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Strafanzeige gegen Sabine Maßmann wegen Verleumdung, übler 
Nachrede, falscher Tatsachenbehauptung, Bedrohung und 
Beleidigung - strafbar gem. §185, 186, 187 und §241 StGB. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit erstatte ich Anzeige gegen Sabine Maßmann aufgrund ihrer Hetze und üblen 
Nachrede auf ihrer Facebook-Seite --> https://www.facebook.com/cloud.less.52/ gegen meine 
Person und mein öffentliches Ansehen. 
 
Zudem hatte Sabine mich per E-Mail-Chat in der Nacht vom 8.12.  bedroht - und zwar mit den 
Worten - Zitat: 
 
Sabine Maßmann 00:39 - 8.12. - "Wehe Max Bryan, wenn Du auch nur ein Fetzen von deinen 
ungenehmigten gefilmten Interviews von Kalle und meiner Veranstaltung, wo Du weder Gast 
noch Spender warst, ins www. ( Internet ) stellst. Dann kannst Du aus Deinem 
Rosenhof eine Trauerweide machen, ich habe Dich im Auge ! Gute Nacht" 
 

 
 
Das war eine klare Androhung von Gewalt und sowas gehört angezeigt! Sabine 
Maßmann wirft hier mit Beleidigungen um sich, dass selbst hart gesottene Gemüter ins Grübeln 
kommen und das alles nur, weil ich auf einer öffentlichen Veranstaltung erschien, von der ich nicht 
mal wußte, das sie dort mitmischt, respektive zu Gange war. Ich wäre dort sonst auch nicht 
hingegangen, denn ich weiß, dass sie mich nicht mag und jede Gelegenheit nutzt um mich vor 
Anderen schlecht zu machen.  
 
1 Jahr lang bin ich Sabine Maßmann  erfolgreich aus dem Weg gegangen. Sie war mal Admin 
dieser Gruppe hier --> https://www.facebook.com/groups/570684656428527/admins in der auch 
ich Admin bin und mehrere Leute sind wegen ihr damals gegangen, weil sie das ewige Gezeter 
nicht mehr aushielten. Stundenlange Debatten wegen NICHTS, wegen Banalitäten, über die sie sich 
aufregte und schlußendlich, als sie keine Argumente mehr hatte, ging sie freiwillig. "Dann macht 
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Euren Kram doch alleine", waren ihre letzten Worte zum Abschied. Chat-Kopie von damals kann 
ich auf Nachfrage vorlegen. 
 
Jedenfalls hasst sie mich, weil ich ihr stets und ordentlich contra gab - ich ihren haltlosen 
Unterstellungen innerhalb der Gruppe widersprach und ich habe Sabine leider als als streitsüchtige, 
hysterische Person kennengelernt, die auf Jeden eindrischt, der nicht ihrer eigenen Meinung ist. 
 
Ein paar Ausschnitte von Ihrer Pinnwand vom 7.12.2016. Dort schrieb sie - Zitat: 
 
"Blöder Max" (...) "bist Du doof Max"  (...) "Du Vo lltrottel" (...) "Du 
Arschloch" (...) 
 
"Du hast Dich in eine Veranstaltung gezeckt, dort Interviewfilme gemacht, 
obwohl Du 2 Obdachlose gesucht hast (...) für mich bist und bleibst Du ein 
ARSCHLOCH  !!!" 
 

 
 
Allein dieses kleine Wort kostet ein paar Tausend Euro, die ich dann gerne den Hamburger 
Obdachlosen spende. 
 
Eine Frau schrieb in Reaktion auf die Anfeindungen - Zitat: "Sabine Maßmann - Sie sind soeben 
gemeldet worden ! UNTERLASSEN SIE IHRE BELEIDIGUNGEN UND BEHAUPTUNGEN 
!!! Sie nerven einfach nur".  
 
Sabine Maßmann reagierte daraufhin mit den Worten - Zitat: "Du bist so Hohl wie ein 
Kanalrohr !" 
 

 
 
Auch eine weitere Person hatte Sabine inzwischen gemeldet. "Unterstes Niveau ... Sabine 
Maßmann auf ganz dünnem Eis ! Fremdschaemen." schrieb eine Kommentatorin. 
 
- Screenshots auf Anfrage vorlegbar - 
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Ich fragte sie dann, ob ihr schon mal aufgefallen sei, dass SIE DIE EINZIGE IST, die hier 
Leute beleidigt und ich trotz der massiven Angriffe gegen mich ruhig blieb und sie im Gegenzug 
NICHT EINMAL beleidigt habe, daraufhin reagierte Sie mit Blockade, verbannte mich von Ihrer 
Seite, so dass sie weiter ungestört mit ihren Freunden über mich herziehen konnte. 
 

 
 
Das meine Damen und Herren sind die Fakten und sie sind unwiderlegbar.  
 

 
 
Darüber hinaus kam mit der Blockierung bei Facebook die Drohung wie eingangs schon zitiert. 
Zitat: "Dann kannst Du aus Deinem Rosenhof eine Trauerweide machen, ich habe Dich im 
Auge!" - und das alles nur, weil ich zwei Leute auf ihrer Veranstaltung befragt habe, die damit 
auch einverstanden waren, nur deshalb dieses ganze Theater? Ich bin fassungslos! 
 

Zum Verständnis die Umkehr 
 
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Herzensprojekt und sammeln Spenden für einen Obdachlosen. 
Das Projekt hat Erfolg und das Geld reicht aus, um einen Container für den Obdachlosen 
aufzustellen. Alles was noch gebraucht wird, ist ein Stellplatz. Sie entwerfen einen Flyer und bitten 
die Leute diesen zu teilen. Dann aber kommt Sabine, nimmt diesen Flyer und koppelt ihn an die 
haarsträubendste Schmutzkampagne die Sie je erlebt haben. Frage: Was tun Sie? Würden Sie 
zusehen, wie diese Frau ihr Ansehen zerstört oder sich dessen erwehren und etwas dagegen 
unternehmen. Genau das habe ich getan. Ich habe etwas unternommen und wehre mich gegen 
diese Kampagne. 
 

Liste der Falschbehauptungen und Verleumdungen 
 
1.) Sabine behauptet, ich hätte gegen "REGELN VERSTOSSEN, die Andere auf der 
Veranstaltung einhielten. Er filmte und wie ich grade las machte er Interviews: Sowas geht null 
ohne Absprache mit den Veranstaltern, auch ein Max muss sich daran halten!" 
 
FRAGE: WO STANDEN DIESE REGELN? Und was für Regeln sollen das sein? Angeblich 
hat Kalle das überall gepostet, dass nicht fotografiert werden darf - aber solch ein Verbot ist 
nirgendwo zu lesen. Weder auf der FB Event Seite noch sonst wo. Warum auch, sie selbst 
hatten ja vor zu fotografieren und haben es auch getan. 
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Hier zum Beispiel: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540070716203350&set=a.539872229556532.10737
42031.100006012781036&type=3&theater 
 
Frage auch: Sind die "Engel auf den Straßen" - die ich interviewte Angestellte von Sabine 
Maßmann? Oder sind sie freie mündige Bürger, die selbst und für sich entscheiden können, 
WEM sie WANN ein Interview geben? Ich hatte es Kalle ja schon geschrieben, Zitat: "Wenn Du 
auf einer Messe bist, und zufällig einen interessanten Interview-Partner entdeckt, läufst Du ja auch 
nicht erst zum Messe-Veranstalter und fragst, ob Du die Person aufnehmen darfst. Nein, Du fragst 
die Person, die aufgenommen werden soll und das habe ich getan." - NACHWEISLICH. 
 
Darüberhinaus habe ich Sabine gar nicht gesehen. Sie hätte mich jederzeit ansprechen 
können und mir ein Filmeverbot aussprechen können, doch das ist nicht geschehen. Ich war 
von 15 bis 17 Uhr dort - und habe sie nicht einmal gesehen. Wären wir uns begegnet - hätte sie 
mich sicher gekreuzigt, wie man hier ja lesen kann, weil angeblich war ich ja nicht unerwünscht, 
doch davon wusste ich gar nichts - sie hat es im Nachgang erst mitgeteilt und KALLE - hat mir 
Eingang auch nichts davon gesagt. Im Gegenteil - er ließ mich rein und alles war gut. Von 
einem Filmverbot stand auch nichts auf dem Plakat oder am Eingang, dass dort nicht gefilmt 
werden dürfe. Im Gegenteil: Mehrere Leute mit Kameras waren ebenfalls vor Ort und 
machten Fotos und Bilder von den Obdachlosen und nur sie allein dürfen das? Mit welcher 
Begründung denn?  
 
Es war eine öffentliche Veranstaltung, zu der jeder Zutritt hatte, eine 
Einschränkung des Personenkreises war nirgendwo kommuniziert. 
 
2.) Sabine behauptet, ich hätte Videos von ihrer Veranstaltung veröffentlicht. 
Zitat: "Max postet in seine Blogs Videos unserer Veranstaltung die nicht genehmigt waren". 
(Screenshot vorhanden). 

 
 
Diese Anschuldigung ist frei erfunden!! Ich habe nie ein Video von Ihrer 
Veranstaltung bei mir oder sonstirgendwo gepostet. Sabine hat das einfach so 
erfunden, um mich schlecht dastehen zu lassen, um meinen Leumund und Ruf öffentlich zu 
beschädigen und dafür wird sie sich vor Gericht noch verantworten müssen. Ich lasse mir so 
falsche Tatsachenbehauptungen nicht gefallen. Sie sind bösartig und ehrabschneidend und ich 
muss mir sowas nicht bieten lassen. Hatte ich ihr dann auch geschrieben: 
 



Seite 5 von 21  

 
 
3.) Eine FB-Freundin von Sabine behauptet - Zitat: "Ich finde es wiederlich wenn sich so ein 
Schleimer einschleicht und die gute und ehrenwerte Arbeit von den Helfern und Spendern 
mit saudämlichen Kommentaren versucht in den Dreck zu ziehen. Er hatte da nichts zu suchen 
und es war nicht öffentlich". 
 
Ich bestreite, dass es eine geschlossene Veranstaltung war. Hier bitte lesen: 
http://www.juraforum.de/forum/t/oeffentliche-nichtoeffentliche-veranstaltung.371459/ 
 
Geschlossene (nicht-öffentliche) Veranstaltung heißt, es muss eine Gästeliste vorliegen und 
nur Leute, die auf dieser Liste stehen, haben Zutritt. Das war am 6.12. nachweislich nicht der 
Fall. Obdachlose aus ganz Hamburg auf einer Gästeliste zu erfassen ist ein Ding der 
Unmöglichkeit und wurde auch nicht getan. Es ist eine LÜGE - wenn hier behauptet wird - es 
handele sich beim Event vom 6.12. um eine nicht öffentliche Veranstaltung. Denn das war sie 
nicht - nachweislich nicht. 
 
Zudem stelle ich fest, dass ich mich weder "eingezeckt" (grausames Wort von Sabine) noch 
"eingeschlichen" habe - denn KALLE stand am Eingang und hat mich bereitwillig 
durchgelassen  und das auch dann, als ich die 5 Euro Begrüßungsgeld ablehnte und ihm sagte 
- ich sei NICHT BEDÜRFTIG. Er selbst hatte kein Problem damit, mich trotzdem 
reinzulasen und es war SEIN EVENT - nicht Sabines Event allein. Sie hat sicher vieles 
organisiert (wie man so liest) - aber ER WAR DER GASTGEBER - ER STAND AUF DEM 
PLAKAT - "Kalles Nikolausessen"- hieß es dort und eben dieser Kalle hatte mich 
reingelassen. Ich verstehe also nicht die Aufregung, die Sabine im Nachgang deswegen 
veranstaltet. Von wegen ich sei nicht erwünscht gewesen oder hätte nicht rein gedurft. Das 
sagt SIE vielleicht - Kalle aber hat mich erkannt und reingelassen. Zitat Sabine: "Laut Kalle, 
der sich an Dein Gesicht erinnern konnte, hast Du sie angenommen" - was ich da angeblich 
angenommen haben soll - gleich mehr dazu. 
 
Jedenfalls hat er mich erkannt und durchgelassen. Das ist FAKT und TROTZDEM 
veranstaltet Sabine im Nachgang so ein Riesen-Theater, ich hätte mich "eingeschlichen" - was 



Seite 6 von 21  

für ein Unsinn! Sie reagiert völlig hysterisch. Kein vernünftiger Mensch würde so reagieren - sie 
aber tut es schon. Man sollte sich fragen warum. 
 
Jedenfalls stelle ich fest, dass ich mich weder eingeschlichen habe (Kalle hat mich selbst 
reingelassen), noch irgendwo "saudumme Kommentare" gepostet habe, im Gegenteil - ICH 
WURDE ANGEGRIFFEN und musste mich dessen erwehren, wegen SABINES 
verleumderischen Kommentaren. Es existiert NACHWEISLICH NICHT EIN EINZIGER 
BEITRAG oder KOMMENTAR von mir, wo ich Sabine beleidige, bedrohte oder die Arbeit 
der Helfer vom 6.12. kritisiere. NICHT EINER! Aber ihre Leute stellen es so hin und 
verbreiten diese Lügen über mich im Internet. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Eine 
Unterlassungsklage ist bereits unterwegs!  
 
4.) Sabine behauptet - Zitat: "Max Bryan schreibt Romanbloggs auf FB, zieht alles ins 
Negative und pocht auf seine Meinung, ohne andere gehört zu haben und zum Abschluss stellt 
er Dich als Dumm da!" 
 

 
 
Ich weise diese Anschuldigung weit zurück. Sie ist falsch und frei erfunden. 
Jeder, der meinen Blog kennt --> www.maxbryan.de kann nachlesen, dass diese 
Anschuldigungen nicht wahr sind. Sie dienen einzig und allein der Beschädigung meines 
öffentlichen Leumunds und auch dafür wird Sabine sich vor Gericht noch verantworten 
müssen. 
 
5.) Eine FB-Freundin von Sabine behauptet - Zitat: "Er braucht es wohl, scheint wohl eine arme 
Kreatur zu sein. Meine Schwester ist auch so eine...gönnt den anderen nicht das kleinste Stück 
Glück muss alles kaputt machen. Solche Leute sind krank und vermutlich auch sehr sehr einsam". 
 
Und ich stelle fest, ich bin weder krank noch einsam. Ich habe genügend Aufgaben und 
Projekte die damit gar nicht vereinbar wären und diese Freundin von ihr - die das behauptet 
- kennt mich auch garnicht - maßt sich aber dennoch ein Urteil an? Das ist die wahre 
Verfehlung dieser Tage, Leute zu verurteilen ohne die Fakten zu kennen. Die Aussage dieser 
Dame ist nicht nur unzutreffend, sondern auch beleidigend. Sie blabbert Dinge nach, ohne die 
Fakten zu kennen. Und Fakt ist, dass ich NIEMANDEN vom 6.12. SCHLECHT GEREDET 
HABE, es ist ja wohl umgekehrt. ICH WURDE BELEIDIGT  und mit falschen 
Tatsachenbehauptungen überschüttet. Dagegen habe ich mich gewehrt. Jeder, der sich die 
Screenshots kommen lässt, wird das nachlesen können. 
 
6.) Eine FB-Freundin von Sabine schreibt: "Ein ehrbarer Reporter würde sich nie so 
hinterhältig verhalten wie du es hier machst." 
 
Und ich stelle fest, ich habe micht nicht hinterhältig verhalten. Das Nikolaus Essen war eine 
öffentliche Veranstaltung und von Filmverbot ist auf dem Plakat nichts zu lesen. Dort waren jede 
Menge Leute, die auch gefilmt und fotografiert haben mit noch größeren Kameras als ich und nun 
will man mir einreden, dass dies keine öffentliche Veranstaltung war? 
 
Ich habe zwei Kumpels gesucht, Wolle und Holger und hoffte sie dort zu finden. Dann sah ich die 
Engel in den Straßen, die ich immer schon mal kennenlernen wollte und bot ihnen einen Interview 
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an. Das haben sie mir bereitwillig gegeben. Wie auch Volker der Koch. Die Aufnahmen beweisen, 
dass sie einverstanden waren.  
 
Ich hatte auch nicht vor die Veranstaltung zu kritisieren. Dafür gab es auch gar keinen Grund. 
Dennoch wurde ich kübelweise mit Dreck beworfen, NOCH BEVOR ICH IRGENDWAS 
über die Veranstaltung gesagt habe. DAS MEINE DAMEN UND HERREN, ist die WAHRE 
UNGERECHTIGKEIT dieser Tage. Ich habe nichts veröffentlicht, keine Fotos, keine Videos 
und werde dennoch beschimpft und angegangen, als hätte ich die Organsisatoren nackt gezeigt.! Ich 
wurde als "Zecke" beschimpft und beleidigt weil ich die "Engel in den Straßen" interviewt hatte und 
weil Sabine das nicht passt. Das ist alles!  
 
Dabei tut sie selbst Dinge ungefragt, wie meinen Flyer einfach runterladen und bei sich 
wieder hochladen. Das ist in etwa so, als wenn Sabine in EUER PRIVATES FOTOALBUM 
GEHT und dort ein FOTO RUNTERLÄDT und BEI SICH IN IHR EIGENES ALBUM wieder 
HOCHLÄDT - als wäre es ihr eigenes Bild. Genau das hat sie getan und dieses Foto (den Flyer) 
obendrein mit ihren hässlichen Worten bestückt. Ist das seriös? Nein! Es ist das Übelste, was man 
mit fremden Eigentum anstellen kann und der Flyer gehört ihr nicht. Er hat in ihrem Fotoalbum 
nichts zu suchen. Sie hätte auch einfach nur den Link teilen können, tat sie aber nicht. 
 
Um es ganz deutlich zu sagen: Der Flyer war zum ausdrucken und verteilen vor Ort gedacht. 
Nicht dafür, dass Sabine ihn bei sich hochlädt und 20 Gruppen damit zu-spammt. Dafür hatte sie 
weder eine Erlaubnis noch einen Auftrag von mir und sie hat auch mit Klaus nichts zu tun. 
Auch das hatte ich ihr geschrieben, dass ich das nicht möchte, dass Sie meinen Flyer in sämtlichen 
Gruppen teilt, eben weil das nervt und das Thema in den meisten Gruppen auch schon bekannt ist. 
Sie tat es dennoch - UNGEFRAGT und OHNE RÜCKSICHT DARAUF - OB ICH DAS 
WILL. Sie hat mich also AUCH nicht gefragt, ob sie urheberrechtlich geschützte Dinge 
verbreiten darf - JAMMERT parallel dazu aber rum - wenn man sie wegen einer Aufnahmen 
auf ihrer Veranstaltung nicht fragt. Schon das zeigt, dass Sabine mit zweierlei Maß misst. Sie 
darf alles - und Andere dürfen nichts? Auch das muss mal gesagt werden! 
 
7.) Sabine fragt: "Warum kommt der Max auch grade zu Kalle und mir, wo Max uns nicht leiden 
kann?" 
 
Und ich stelle fest, ich wusste nicht, dass Sabine mit der Veranstaltung zu tun hat. Ich erfuhr von 
dem Essen erst sehr spät - am selben Tag und unterwegs - da konnte ich nicht lange Internetberichte 
wälzen um herauszufinden, wer dahinter steckt. Sabine nutzt jede Gelegenheit mich fertig zu 
machen. Es fällt mir daher schwer, sie zu mögen. Hätte ich gewußt, dass sie vor Ort ist, wäre ich 
nicht erschienen, schon um dieser unmöglichen Frau aus dem Weg zu gehen. 
 
8.) Sascha R. schreibt: "Ich kenne Max auch ..." 
 
Und ich stelle fest, ich kenne diesen Sascha nicht und er kennt mich nicht. Wir sind weder 
Freunde noch langjährige Bekannte. Ich habe Sascha nur 1x getroffen, 2013 bei Hinz und Kunzt, 
weil er ein Freund von Andy war und ich mich um das Begräbnis von Andy kümmerte. Diese 
Aktion hier --> 
https://www.facebook.com/notes/max-bryan/alles-wird-neu-/1122786767739237 
 
Ich hatte mit Sascha dann ein Interview gemacht und wie das so ist, braucht man dazu auch eine 
Einleitung (ein Gang und Ähnliches), in dem Fall stand er am Tresen von Hinz und Kunzt und der 
Dreh ging wohlwollend zu Ende. Sascha´s Anmerkung: "Da hab ich den spasst einfach stehen 
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gelassen" ist frei erfunden! Wir haben den Dreh wohlwollend zu Ende gebracht und die Aufnahmen 
belegen das auch. 
 
Schade, dass er sich von der Stimmungsmache gegen mich anstecken lässt und so schlecht über 
längst vergangene Zeiten spricht. 
 
9.) Sabine schreibt: "Nein, es wird UNS geschadet und dagegen wehren wir uns ! Sei Du mal 
Veranstalter und da kommt xy vorbei, verstößt gegen alle Regeln." 
 

 
 

Geschadet? Womit denn? Worin liegt denn der Schaden, wenn ich ein Interview mit 
den "Engeln in den Straßen" mache? Ich kann keinen Schaden erkennen! 
 
ZUDEM: WELCHE REGELN? - WO STANDEN DIESE REGELN? - UND WELCHEN 
INHALTS WAREN DIESE REGELN?  Ich habe nichts von Regeln gelesen oder gewusst UND 
es stand auch kein Schild draußen - fotografieren verboten - warum auch - die Veranstalter haben ja 
selbst fotografiert. Wie auch immer. Trotz meines Unwissens bezüglich dieser angeblichen Regeln 
habe ich nachweislich niemanden geschadet. Ich habe weder schlecht über Kalle geredet noch 
über die Veranstaltung irgendwas negatives berichtet. Das ist nachweislich nicht geschehen und 
DENNOCH wird es von Sabine so dargestellt, als würde ich ihnen schaden wollen! Frage: 
MIT WELCHER BEGRÜNDUNG?  Und gibt es dafür auch nur EINEN EINZIGEN BEWEIS?  
Nein, gibt es nicht! Und es war auch nicht meine Absicht, der Veranstaltung in irgendeiner Form 
zu schaden. Ich habe zwei Kumpels gesucht und Zettel verteilt und als die Gelegenheit sich 
ergab, auch mit Leuten gesprochen und das ist jetzt das große Verbrechen? Nein, das ist die 
lächerlichste Anschuldigung die es überhaupt geben kann. Wegen NICHTS so einen Aufstand zu 
machen.  
 
10.) Sabine behauptet, ich hätte Kalle früher mal kritisiert. 
 
Das stimmt! Hat aber mit dem 6.12. nichts zu tun und ich bin auch nicht hin, um es erneut zu tun. 
Warum auch. An dem Obdachlosen-Essen gab es ja nichts auszusetzen. An der Aktion von damals 
hingegen schon und es ist nur meine Pflicht als Bürgerreporter so Dinge aufzudecken und/oder zu 
hinterfragen. 
 
Es ging damals um eine zweifelhafte Aktion wo eine LKW-Ladung Hygiene-Artikel an das 
Obdachlosenheim PikAs geliefert wurde und die Ladung nicht angenommen wurde, u.a. weil keine 
Lagerfläche dafür frei sei UND weil Bilder machen vor Ort so nicht abgesprochen war. Die Sache 
ging auch durch die Presse. 
 
Zitat von "Fördern&wohnen" in eine r Stellungnahme gegenüber Hinz & Kunzt. Darin heißt es: 
"Eine von Medien begleitete Spendenaktion in dem Umfang, wie sie gestern das Pik As erreichte, 
war weder dem Leiter der Einrichtung noch der Öffentlichkeitsarbeit von fördern und wohnen 
bekannt. Dadurch kam es daher zu einer Reihe von Missverständnissen, die wir bedauern" - Zitat 
Ende (Hinz und Kunzt vom 2.2.2016). 
 
Ist also fast ein Jahr her und hey, ich bin nicht nachtragend, als ich Kalle am 6.12. begegnete, 
klopfte ich ihm sogar auf die Schulter und er gewährte mir bereitwillig Einlass. Er hat mich auch 
erkannt - wie Sabine hier ja mitteilte. Was ist auch schlimm dran?  Niemanden interessieren so 
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alte Geschichten. Es sei denn, es kommt eine Sabine und gräbt sie wieder aus - stellt alles so 
darf, als wäre es erst gestern geschehen und DAS STIMMT NICHT und war auch nicht Grund 
meines Besuchs am 6.12. und es stimmt auch nicht, dass ich Kalle nicht mag, warum auch, ich 
kenne ihn ja kaum. Einzig die LKW-Nummer fand ich nicht gut und die Sache mit den Särgen, aber 
viel mehr habe ich auch nicht kritisiert. Mit seiner Person hat das nichts zu tun und auch nicht mit 
dem 6.12. Das noch zur Klarstellung. 
 
Man muss auch verzeihen können. "Nur die Starken verzeihen - Schwache können nicht verzeihen" 
(Gandhi). 
 
11.) SABINE LÜGT!!!!  
 
Am 9.12. auf der Seite von Kalle schreibt sie - Zitat: " Ich wußte schon, warum ich mich schnell 
damals von seiner Mitarbeit trennte. Aber irgendwie klebt der Kerl wie Uhu an mir und Kalle und 
lässt nicht locker" 
 
https://www.facebook.com/tvkalle/posts/1241917559164532?comment_id=1242540705768884&c
omment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D 
 
Und ich stelle fest - SIE IST ES - DIE NICHT LOCKER LÄSST - DIE WEITER POSTET 
UND KOMMENTIERT - während sie mich ausgrenzen und blockieren, damit ich ihren 
Lügen ja nicht widersprechen kann. Das ist das infamste Vorgehen was man sich vorstellen kann 
und ich werde ganz sicher dagegen klagen. 
 
"Der Kerl klebt wie Uhu an mir" ist eine LÜGE und i nfame Verdrehung der 
Tatsachen! Ich hatte seit fast einem Jahr KEINEN KONTAKT mehr zu Sabine. Ich habe sie 
auch niemals persönlich getroffen!!! Wir waren lediglich Admins in ein und der selben Gruppe 
von Stefan - siehe hier -> 
https://www.facebook.com/groups/570684656428527/admins und sie hat sich auch nicht "von 
meiner Mitarbeit getrennt" - denn ich war NIE IHR MITARBEITER - sondern sie hat die 
Facebook-Gruppe freiwillig verlassen, das ist ein Unterschied. 
 
Alles was ich tat, ist mich zu wehren gegen die Lügen und falschen Tatsachenbehauptungen, 
die seit 6.12. gegen mich im Umlauf sind. Mein öffentliches Ansehen wird in den Schmutz 
gezogen und mich zu wehren ist mein gutes Recht. 
 
12.) Sabine schreibt: "Max, ich erfahre grade auch von den Engeln in den Straßen, dass sie 
gedacht hätten, Dass Du zum Foto/Filmteam gehörtest, deswegen gaben sie freiwillig das 
Interview! Aber Du Zecke gehörtest nicht dazu, bist auch nicht obdachlos - hattest also Nichts 
dort ohne Absprache zu suchen !" - Zitat Ende. 
 
Nicht nur dass diese Wortwahl ist herzlos, auch der Angriff an sich. Sabine stellt es so darf, als 
wenn die "Engel in den Straßen" im Nachhinein nicht einverstanden wären, mit dem, was ich 
gefilmt habe. Dies aber ist ausdrücklich nicht so, denn ich habe alle Beteiligten am 8.12. nochmal 
schriftlich dazu befragt. 
 
Die Engel in den Straßen schreiben dazu: "Wir hätten auch so mit ihm gesprochen - weil 
waren ja keine Negativfragen" (Mail vom 8.12.) und wir hatten nun wirklich einen netten 
Kontakt. Warum sollte man das unterbinden oder verbieten? Also ich weiß nicht, das macht 
keinen guten Eindruck, wenn man so restriktiv mit anderen Menschen umgeht. Das ist gar 
nicht nett und auch nicht demokratisch. 
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13.) Sabine schreibt: "Laut Deiner Aussage hast Du am Eingang keine 5 Euro 
entgegengenommen, die für die Obdachlosen Gäste bestimmt waren. Laut Kalle, der sich an 
Dein Gesicht erinnern konnte, hast Du sie angenommen". 
 
Und ich weise diese Anschuldigung entschieden zurück!!!  Sie ist falsch und verleumderisch! 
Entweder trägt Kalle diese Lüge mit oder Sabine hat diese Anschuldigung frei erfunden. Eins 
von Beiden trifft zu. Sabine hatte zuvor ja schon behauptet, ich hätte Videos von der Veranstaltung 
gepostet, was nachweislich auch nicht stimmte. 
 

 
 
 
Ich habe deswegen am 8.12. Kalle selbst auch angeschrieben. Zitat: 
 

Brief an Kalle Haverland vom 8.12. 
  

From: post@maxbryan.com  
Sent: Thursday, December 8, 2016 3:04 PM 

To: tvkalle@freenet.de  

Subject: re: Anfrage Kalle Haverland - Klaerung eines Sachverhalts 

 
Betr: Anfrage an Kalle Haverland - Bitte um Mitwirk ung bei Aufklärung eines Sachverhalts 
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Hallo Kalle, 
  
wir sind uns am 6.12. am Eingang der Kiez Alm kurz begegnet und tut mir leid, was Sabine im 
Nachgang daraus macht. Ich hatte nicht vor Deine Veranstaltung für irgendwas zu missbrauchen 
oder mich da "rein zu zecken", wie Sabine mir das vorwirft. Ich kam als ganz normaler Gast auf der 
Suche nach zwei ehemaligen Weggefährten - Wolle und Holger - denn ich hoffte, sie dort zu finden, 
wo was los ist, wo eben Obdachlose so hingehen, wenn am Nikolaustag so ein Essen veranstaltet 
wird. Ich kam nicht um Interviews zu machen, sondern um meine Leute zu suchen und alles Andere 
hat sich dann irgendwie so ergeben. Ich sah die Engel von den Straßen, die ich immer schon mal 
kennenlernen wollte und bot ihnen ein Interview an. Sie sagten JA und gaben ihr Einverständnis für 
die Aufnahmen. Du selbst weißt aus Deiner langjährigen TV-Erfahrung, dass nur die 
aufgenommene Person ihr Einverständnis geben muss und das tat sie auch. Wenn Du auf einer 
Messe bist, und zufällig einen interessanten Interview-Partner entdeckt, läufst Du ja auch nicht erst 
zum Messe-Veranstalter und fragst, ob Du die Person aufnehmen kannst. Nein, Du fragst die 
Person, die aufgenommen werden soll und das habe ich getan. 
  
Es war einfach eine sich zufällig ergebene Interview-Situation, weil ich die "Engel von der Straße" 
gut finde und mit denen immer schon mal ein Interview machen wollte und es tut mir leid, wenn Ihr 
Euch dadurch auf den Schlips getreten fühlt. Das war nicht meine Absicht. 
  
Darüber hinaus hatte ich Flyer dabei, die ich den ganzen Tag schon in der Stadt verteilt hatte und 
als ich dann diese "Rosi" sah, dachte ich, es wäre eine gute Gelegenheit auch ihr den Flyer zu 
geben, vielleicht weiß sie ja noch wo ein Container stehen kann. Wir haben ja Spenden gesammelt 
um den Obdachlosen Klaus unterzubringen. Was noch fehlt ist ein Stellplatz für den Container und 
ich kann daran auch nichts Verwerfliches finden, wenn ich auch Rosi den Flyer gab. 

  
Dennoch wartet Sabine Maßmann mit einer ganzen Arie von Beleidigungen, Verleumdungen und 
übler Nachrede auf. Ich werde sie dafür anzeigen. Auch wegen ihrer falschen Tatsachen-
Behauptung, denn sie schreibt - Zitat: 

  
Sabine Maßmann zu mir gestern an Ihrer Pinnwand: "Laut Deiner Aussage hast Du am Eingang 
keine 5 Euro entgegengenommen, die für die Obdachlosen Gäste bestimmt waren .laut Kalle, 
der sich an Dein Gesicht erinnern konnte, hast Du sie angenommen". 
  
Frage: Stimmt das? 
  
Hat Sabine gestern mit Dir gesprochen und Dich gefragt ob ich die 5 Euro angenommen habe 
und hast Du daraufhin "Ja" gesagt? Und willst Du bei dieser - ihrer Aussage - bleiben? Oder 
dementierst Du ihre Darstellung? Bitte bleib bei der Wahrheit! Du weißt genau, dass ich die 5 
Euro abgelehnt habe. Zitat: "Ich bin nicht bedürfti g" - und klopfte Dir sogar noch auf die 
Schulter und habe die 5 Euro nicht angenommen. Du hattest mich daraufhin noch etwas verdutzt 
angeschaut, ließt mich aber durchgehen – wortlos – daran wirst Du Dich doch erinnern, oder nicht? 
Ich hatte auch eine Begleiter dabei, der diesen Tathergang bezeugen kann UND ich habe auch einen 
zweiten Beweis noch, der belegt, dass ich die 5 Euro NICHT angenommen habe. 

  
Was ich von Dir nun benötige, ist ein klares JA oder NEIN, ob ich Deines Wissens nach die 5 
Euro angenommen habe oder nicht. Es geht um eine Verleumdungsklage gegen Sabine 
Maßmann, die behauptet, ich hätte die 5 Euro angenommen - weil Du das ihr so gesagt hättest und 
ganz ehrlich? Ich glaube ihr nicht! Ich glaube nicht, dass Sie mit Dir gestern Abend darüber 
gesprochen hat und dass Du Dich an so einer falschen Tatsachenbehauptung ernsthaft beteiligst. Du 
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bist eine öffentliche Person und sollte sich herausstellen, dass Du diese Lüge mitträgst, werde ich 
nicht zögern auch Strafanzeige gegen Dich zu stellen und meine Beweise vorlegen, die exakt das 
Gegenteil belegen. 
  
Fakt ist, dass ich die 5 Euro nicht angenommen und ich dies auch beweisen kann. 
  
Deshalb bitte ich Dich, mit Sabine darüber zu sprechen und ihre öffentliche Verleumdung gegen 
mich zu korrigieren. Wenn sie öffentlich an ihrer Pinnwand schreibt, dass sie sich geirrt hat, sehe 
ich von einer Strafanzeige ab. Alles andere ist ehrabschneidend, beleidigend und verleumderisch 
und erfüllt den Straftatbestand der üblen Nachrede, strafbar gem. §187 StGB. 
  
Bitte gib mir bis 10.12. bescheid und schicke mir eine Beschreibung, wie Du unsere 
Begegnung am 6.12. erlebt hast. 
  
Danke Kalle! 
  
Freundliche Grüße 
Max Bryan 
01573-4497958 
Blogger & Bürgerreporter 
www.maxbryan.de 
  
PS: Und lass uns gerne mal telefonieren (wenn Du magst). 
 

Löschung sämtlicher Kommentare unterhalb des Flyers 
 
Nur 2 Stunden später (8.12. abends) - nach Absendung dieses Briefes, wurden sämtliche 
Kommentare unterhalb des Flyers gelöscht. Mein Brief an Kalle zeigte offenbar Wirkung. Mehr als 
50 Kommentare sind ausnahmslos verschwunden. 
 
Hier der bereinigte Link: 
https://www.facebook.com/cloud.less.52/posts/540247262852362 
 
Und soweit so gut. Sabines 2. Beitrag steht aber immer noch online - mit all den Verleumdungen, 
Beleidigungen und der üblen Nachrede wie nachzulesen hier --> 
https://www.facebook.com/cloud.less.52/posts/540204496189972# 
 

Verbliebene Verleumdung + Bedrohung 
 
Die Liste der Verleumdungen und falschen Tatsachenbehauptungen ist lang. Siehe oben - 
Ziffer 1 bis 13. Den Gipfel der Frechheit aber bildet eine FB-Mail vom 8.12. - 22:13 Uhr in der zu 
lesen ist - Zitat: 
 
"So mein Freund zum einen verbiete ich mir die üble nachrede zu meinen freunden (...) und sollten 
sie mich Kalle oder Sabine nicht Postum in Ruhe lassen reiche ich klage ein wegen Stalking 
beleidigung und böswillige nachstellung" 
 
... was ja wohl der Gipfel der Frechtheit ist! Seit Tagen werde ich von Sabine als ZECKE, 
ARSCHLOCH und DOOFER MAX beschimpft und muss mir am Ende anhören,  
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dass es umgekehrt sei? Auf welchem Stern lebt diese Frau? Ich bin fassungslos, wie sie die 
Tatsachen am Ende verdrehen, nur um selbst gut dazustehen, das ist schon bemerkenswert!  
 

 
 

Helferin aus Kalle-Team wünscht Max Bryan die 
Obdachlosigkeit zurück 
 

Die selbe Frau fügte am Ende ihrer Mail noch hinzu - Zitat: "ich habe eine 
Rechtschutzversicherung die Sie bis ans Oberlandesgericht schleppt 
mal sehen wann Sie dann wieder auf der Strasse sind"  - rumms, das hat 
gesessen! Und das von einer Frau, die vorgibt Obdachlosen helfen zu wollen. Mit 
dieser Mail hat diese Frau eindrucksvoll bewiesen, dass sie einem Menschen sogar die 
Obdachlosigkeit zurück wünscht - per Klage gegen meine Zuwehrsetzung und weil ich mich 
gegen diese Schmutzkampagne zur Wehr setze. Ginge es nach denen, sollte ich das alles hübsch 
schlucken - ohne jede Gegenwehr - mir ihre Lügen und Falschbehauptungen anhören und gefallen 
lassen, doch das werde ich nicht tun und ich sage auch warum:  
 
Ich bin jetzt 6 Jahre bei Facebook. Habe 1600 Leute auf der Page und nochmal so viel im 
Profil und KEINER - ich betone KEINER - hat in der Vergangenheit so mit mir geredet, wie 
Sabine und ihre Freunde es dieser Tage taten. Das liegt daran, dass sie mich nicht kennen und 
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falsch einschätzen. Sie lassen sich leiten von ihren Erfahrungen und Vorurteilen der 
Vergangenheit und reden los ohne zu prüfen und zu denken. 
 
Jeder, der mich lange genug kennt, weiß, dass ich kein böser Mensch bin, sondern ich mich für 
Wahrheit und Gerechtigkeit einsetze und ich andere Menschen helfe. Mit meinen Bildern und 
Texten will ich Menschen für Menschen begeistern und andere ermutigen an sich und ihr Glück zu 
glauben. Ist das nicht erlaubt? Muss man mich deswegen so angehen? Nein, muss man nicht. 
Es gibt nicht einen Grund dafür! 
  
Wenn ich etwas filme, dann ist es für mein Tagebuch und das ist nunmal live und spontan. Ich 
bin weder das Fernsehen noch die Zeitung, ich bin Max Bryan, der ehemalige Obdachlose und 
Tagebuchfilmer und ich bräuchte noch nichtmal eine Genehmigung, für das was ich tue. DENN: Im 
Kunsturhebergesetz §23 Abs.1 Ziffer 4 steht geschrieben - Zitat: "Ohne die nach § 22 
erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zu r Schau gestellt werden: "Bildnisse, die 
nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem 
höheren Interesse der Kunst dient.", was insbesondere bei Tagebüchern und Ähnlichem der 
Fall ist , eben weil nicht immer die Zeit und die Möglichkeit besteht, erst große Genehmigungen 
einzuholen und die Echtzeit der Aufnahme sodann auch Bestandteil dieser Kunstform ist. 
 
Deshalb widerspreche ich auch der Forderung von Sabine Maßmann, meine Aufnahmen vom 
6.12. nicht verwenden zu dürfen, denn erstens hatte ich eine Einwilligung der abgebildeten 
Personen und zweitens gilt KUG §23 Abs. 1. Ziffer 4 - jeder kann das nachlesen. 
 
Ich für meinen Teil - und falls das tröstet - werde die Aufnahmen ohnehin nicht jetzt 
veröffentlichen. Dazu habe ich auch gar keine Zeit. Vielleicht später mal, in einem 
Gesamtzusammenhang - wer weiß - so Tagebücher können unheimlich lang sein und vielleicht habe 
ich auch keine Verwendung dafür. Wichtig ist nur, dass ich NICHT MIT DEM VORSATZ 
herkam einen "Volker" oder die "Engel in den Straßen" zu interviewen. Ich wusste ja 
nichtmal, dass sie dort sind. Vielmehr ergab es sich das Interview aus der Situation heraus, weil 
sie eben gerade da waren und ich meine kleine Kamera immer auch dabei habe. Ich filme 
alles und jeden, der das gerne mag und eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Das tut 
auch niemanden weh. Niemand hat einen Nachteil daraus. Es sei denn, es geht ums Ego und das 
Nicht gönnen wollen, dass Sabine & Co. mir diese Aufnahmen nicht gönnen und sie mir das neiden. 
Das wäre der einzige nachvollziehbare Grund, die Veröffentlichung zu untersagen, denn die 
abgebildeten Personen selbst waren ja damit einverstanden und nur das zählt und kann danach auch 
nicht widerrufen werden. 
 
Zitat: "Wenn jemand in eine Fotografie eingewilligt hat, stellt sich manchmal hinterher die Frage, 
ob er die Einwilligung (jederzeit) widerrufen kann. Dazu ist festzustellen, dass ein solch 
“willkürliches” Widerrufsrecht nicht zugestanden wird (Dreier/Schulze, §22 KUG, Rn.35) und das 
Landgericht Bielefeld (6 O 360/07) dazu: "Ausgehend davon, dass eine einmal erteilte und nicht 
spätestens in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Aufnahme “zurückgenommene” (vergleiche Libertus 
a. a. O. Seite 626 Fußnr.. 37) Einwilligung grundsätzlich nicht widerruflich ist (Wandke/Bullinger 
a. a. O. Rnr. 19). 
 
Das bedeutet, das Einverständnis zu den Aufnahmen hätte nur im Moment der Aufnahme 
widerrufen werden können, nicht aber Tage danach danach und schon gar nicht weil Dritte etwas 
dagegen haben - also Leute, die nicht mal im Bild sind.  
 
Ich möchte also höflichst darum bitten, weitere Drohungen wegen der 
Aufnahmen zu unterlassen. Worte wie: "Wehe Max Bryan, wenn Du auch nur ein 
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Fetzen von deinen ungenehmigten gefilmten Interviews von Kalle und meiner 
Veranstaltung, (...)  ins Internet stellst. Dann kannst Du aus Deinem Rosenhof 
eine Trauerweide machen, ich habe Dich im Auge!" 
 
Erstens ist das STALKING ("ich habe Dich im Auge") - sie verfolgt also mich und nicht ich sie 
- und zweitens war das eine klare MORDDROHUNG - sie will mir also nachweislich Böses, 
und das nur, weil ich mit den "Engeln in den Straßen" ein Interview gemacht habe? Das ist 
fern jeder Verhältnismäßigkeit. Denn welchen Nachteil sollte Kalle oder Sabine denn davon 
haben, wenn ich meine Aufnahmen zeige? Sie zeigen doch nur engagierte Helfer bei der 
Arbeit, was sollte man da dagegen haben? 
 
Diese Aufnahmen tun niemanden weh und sie sind mit Einverständnis der abgebildeten 
Personen entstanden. Sabine hat nicht das Recht, mir die Verwendung zu untersagen. Sie ist 
weder Urheber noch abgebildet und ich kann ihre Aufregung nicht verstehen. 
 

KALLE tritt nach - Stalkingvorwurf  
 
Unfassbarer Weise - und nach Löschung der Kommentare in dem 1. Beitrag von Sabine, ging es 
postwendend auf der Seite von TV KALLE weiter. Dort wird nun (8.12.) behauptet, ich würde 
Kalle und Sabine "stalken" - und das nur, weil ich sein Team angeschrieben habe - also die 
Leute vom 6.12. - mit der Bitte, meinen Brief (siehe oben) an ihn weiterzuleiten - weil er mich 
ja blockiert hat und ich ihn anders kaum erreichen kann. Daraus machte er dann den 
Stalking-Vorwurf - das ist schon infam!  
 

 
 

Dabei sind die beiden selbst die größten Stalker dieser Tage. DENN 
NICHT ICH habe irgendwas irgendwo veröffentlicht - sondern SIE - SABINE UND KALLE 
posten fleißig Mitteilungen in Bezug auf Max Bryan - also wer ist jetzt der Stalker? 
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Zitat Sabine: "Ich habe Dich im Auge" - SABINE SELBST IST DIE 
STALKERIN - die jede Gelegenheit nutzt, um uralte Geschichten auszugraben 
und gegen mich in den Ring zu werfen. SIE VERFOLGT MICH und nicht ich 
Sie. Ich bin ihr bewusst und 1 Jahr lang erfolgreich aus dem Weg gegangen - 
was ich eingangs schon beschrieben habe. 
 

 
 
Definition Stalking: 
 
Lest mal die Definition von "Stalking". --> https://de.wikipedia.org/wiki/Stalking Da steht: 
„Stalking ist das beabsichtigte und wiederholte Verfolgen und Belästigen eines Menschen, so 
dass dessen Sicherheit bedroht und er in seiner Lebensgestaltung schwerwiegend 
beeinträchtigt wird.“ 
 
Frage: Wann war je die Sicherheit von Sabine oder Kalle durch mich bedroht? Habe ich hier 
Morddrohungen ausgesprochen oder SIE? 
 

SIE WAR ES - Sabine - die mir Gewalt angedroht hat- wie auch Kalle - 
der schrieb "sonst mach ich die Ratte fertig", waren seine Worte auf seiner 
Facebook-Seite vom 8.12. - siehe hier--> 
https://www.facebook.com/tvkalle/posts/1241917559164532# 

und diese selben Leute behaupten nun ich würde sie stalken? Nein, es 
ist umgekehrt! SIE STALKEN MICH - SIE POSTEN WEITER - und BEDROHEN  
MICH nur weil ich auf Ihrer Veranstaltung war, wo ich zwei Obdachlose suchte, um ihnen zu 
helfen und sich dabei zufällig die Gelegenheit für ein Interview mit den "Engeln in den Straßen" 
ergab und ich mich anschließend zur Wehr setzte, wegen der Anfeindungen, die danach kamen, das 
ist alles. 
 

"Kalle und Sabine wollen Max Bryan töten - nur weil er auf 
ihrer Veranstaltung war" 
 
Soll das die nächste Weihnachts-Geschichte werden? "ich mach die Ratte 
fertig" und "Du kannst aus dem Rosenhof eine Trauerweide machen" - waren 
ihre Worte und so langsam ist auch Schluss mit lustig. Ich werde Beide anzeigen - wenn 
das nicht aufhört!!!  Ich habe alles gut dokumentiert - habe von allen Drohungen 
Screenshots gemacht und sie nachhaltig archiviert. Niemand wird später behaupten können, dies 
oder jenes nicht gesagt zu haben. Alles ist nachlesbar.  
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Kalle lügt! (Update 10.12.) 
 
Inzwischen hat Kalle sich offenbar entschieden, die Lüge seiner Freundin Sabine mitzutragen 
(Stand: 10.2.) und im Grunde müsste ich ihn dafür danken, weil das die Top-Story des Jahres wird, 
dann, wenn ich ihn dieser Lüge überführe. 
 
Kalle Haverland schreibt - Zitat: "Ich mach dich fertig du Ratte, leck mich mal am Arsch" 
und damit MORDDROHUNG die ZWEITE 
 

 
 
"Belästigen" nennt Kalle das, wenn man auf seine Hetze reagiert und ihm seine 
Lügen vor den Latz knallt - das ist für ihn dann "Belästigung". Das verstehe ich 
natürlich, dass die Wahrheit eine Last ist, wenn man den ganzen Tag nichts anderes tut als Lügen in 
die Welt zu setzen - zumindest am 8.12. war das so in Bezug auf mein Mailing, denn ich hatte 
lediglich alle diejenigen angeschrieben, gegenüber denen mein Name durch Sabine Maßmann 
und Kalle Haverland in den Schmutz gezogen wurde und klar reagiere ich auf so was, JEDER 
würde das! 

 
 
Zudem behauptet er, ich hätte auf seiner Feier tonnenweise Fleisch und Wurst verdrückt und 

"volle Tüten" mit nach Hause geschleppt, auch das ist eine klare Lüge! Denn 
was Kalle nicht wissen kann, ich esse weder dieses Fleisch, noch diese 
Wurst und das aus voller Überzeugung nicht. Würde er mich kennen, hätte er 
das gewusst und schon das zeigt, dass er lügt. Zudem habe ich zwei Zeugen, die vor Ort mit 
dabei waren und bestätigen können, dass ich kein Hunger hatte, weil ich zuvor in der Stadt 
schon gegessen hatte. Davon habe ich sogar noch einen Kassenbeleg und volle Tüten habe ich 
auch nicht rausgeschleppt, auch dafür gibt es Zeugen. 
 
Jedenfalls lässt sich Kalle doch tatsächlich zu solch einer Lüge hinreißen und behauptet 
sogar, ich hätte die 5 Euro angenommen. Nun, da gibt es für ihn nun leider ein kleines Problem. 



Seite 18 von 21  

Denn ich habe garantiert bessere Beweise als er, die genau das Gegenteil belegen. Was für 
Beweise das sind, werde ich hier jetzt nicht outen, aber ich lege sie vor, wenn Kalle vor Gericht 
steht und seinen Meineid wiederholt. Er dann auf die angeblichen 5 Euro und die vollen Tüten 
schwört und am Ende genau dieser Lüge überführt wird, weil ich ihm etwas zeigen werde, womit er 
im Leben nicht rechnet. Was das ist, wird er noch sehen. Seine Lügerei hier jedenfalls bringt ihn 
nicht weiter. Damit schießt er sich nur noch mehr ins Aus und wird am Ende seine Glaubwürdigkeit 
komplett verlieren. 
 
Ich kann ihm nur raten - und noch ist Zeit dafür - seine Aussage zu korrigieren und sich zu 
entschuldigen für diese Lüge. Tut er es nicht, wird er es spätestens vor Gericht tun MÜSSEN, 
dann nämlich, wenn ich meine Beweise vorlege und er die größten Augen Hamburgs bekommt. 
Die bringen ihn dann direkt auch hinter Gitter. Meineid ist nämlich strafbar. Rufschädigung 
ebenso. 
 
Kalle hat schon jetzt meinen Leumund mit seinen Lügen-Geschichten erheblich beschädigt 
und das voll und ganz vorsätzlich. Er hat sich dafür entschieden, zu behaupten, ich hätte 5 
Euro angenommen und das sogar mehrfach. Zitat: "Wie oft hast Du Dir denn 5 Euro bei mir 
geholt? Ich konnte mir nicht alle Gesichter merken bei dem Andrang". 
 
So so, nicht alle Gesichter merken? Sabine sagte Eingangs was ganz Anderes. Zitat: "Laut Kalle, 
der sich an Dein Gesicht erinnern konnte, hast Du sie angenommen" (die 5 Euro) da ist doch ein 
Widerspruch, merkt er das nicht? Sabine behauptet, er hätte zu ihr gesagt, dass er mich klar erkannt 
hätte und nun behauptet Kalle, er habe sich mein Gesicht nicht merken können? Das ist doch ein 
klarer Widerspruch und schon das zeigt, dass die Geschichte nicht stimmt. Einmal will er 
mich erkannt haben und dann wieder nicht. Kalle strapaziert seine Glaubwürdigkeit und es 
gibt einen guten Spruch. "Stelle nur genug Fragen und die Geschichte eines Mannes, der lügt, 
verändert sich, aber die eines Mannes, der die Wahrheit sagt, bleibt immer die Selbe" und genau das 
kann man hier nachlesen. Ich bin wirklich sehr froh, dies alles gut dokumentiert zu haben. Egal was 
sie löschen, es ist auf Jahre noch sichtbar und wird bei einer etwaigen Verhandlung vor Gericht 
vorgelegt werden. 
 
Hier nur eine der Quellen, wo alles gesichert ist www.webarchive.org. Kalle wird einen guten 
Anwalt brauchen, der ihn da rauspaukt. Ich für meinen Teil habe stets die Wahrheit gesagt. 
Leute die mich kennen, wissen, dass ich ein Fan der Wahrheit bin und ich in einer so 
wichtigen Angelegenheit niemals lügen würde. DENN: "Die Wahrheit findet immer ihren Weg", 
das muss auch Kalle klar sein, der hier klar gelogen hat. 
 

Sabine lügt auch! (Update 10.12.) 
 
Trotz Androhung von Strafanzeige und Unterlassungsklage kann Sabine es nicht lassen, ihre 
Lügen-Geschichten weiter zu verbreiten. In ihrer neuesten Schmähung schreibt sie - Zitat: "Max 
ist leider seit JAHREN ein ungesehener Gast - überall- Jeder berichtet leider nur über sein 
Zeckenhaftes Verhalten" und legt nicht einen Beweis dafür hin, der diese unhaltbaren 
Vorwürfe stützt.  Also wo sind denn die Belege dafür, dass Dritte mich als "Zecke" 
bezeichnen? Dieses Wort tauchte ersmtals bei Sabine auf - SIE hat dieses Wort erstmals in Umlauf 
gebracht und für diese Beleidigung wird sie noch teuer bezahlen. 
 
Anders als eine Zecke hänge ich mich nirgendwo ran, sondern habe meine eigenen Projekte, die ich 
selbst initiiere und auch selbst organisiere. Meine Erlebnisberichte im Blog belegen das. --> 
www.maxbryan.de 
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Darüberhinas stelle ich fest, dass ich erstmals vor einem Jahr mit Sabine in Kontakt kam und 
danach nie wieder und das bis dahin auch nur virtuell. Wir sind uns also im realen Leben 
NIE BEGEGNET.  Trotzdem stellt sie es so dar, als würde sie mich seit Jahren schon kennen. 
Diese Frau lügt um mich schlecht zu machen, und sie hat auch kein Recht solche Sätze zu 
schreiben, die den Eindruck erwecken, sie würde mich kennen. Ich weise das weit von mir und 
will diese Frau auch gar nicht kennen. So böse Menschen will ich niemals in meinem Umfeld 
haben. Soll sie bleiben wo sie ist und mich in Ruhe lassen. 
 

Übelste Hetze gegen Obdachlose bei Sabine Maßmann  
 

Es ist nur eine ganz kleine Gruppe um Sabine, die vorgeben Obdachlosen helfen zu 
wollen, dann aber einem ehemaligen Obdachlosen die Pest an den 
Hals wünschen und darüber senieren, wie sie ihn am schnellsten 
wieder obdachlos machen können. Nachzulesen hier: 
https://www.facebook.com/cloud.less.52/posts/541264686083953# 
 

So schreibt eine gewisse Eve R. - Zitat: "Steht er denn schon auf eigenen 
Beinen? Wenn nicht, kann man ihn doch wieder fallen lassen" 
 

 
 
Und Sabine darauf - bösartig wie sie ist - schreibt - Zitat: "Er fällt mit seiner Aktion aufs 
Maul und ist verhasst bei einigen, die mit Obdachlosen zu tun haben, wie Mike Dammann. 
 

 
 
Und ich stelle fest, ich kenne diesen Mike Dammann überhaupt gar nicht und er 
kennt mich nicht. Ich habe ihn erstmal auf einem Foto vom 6.12.2016 gesehen - zusammen mit 
Kalle Haverland und hatte Mike dann angeschrieben, weil auch er sich an der Hetze gegen mich 
beteiligt hatte - und das OHNE MICH ZU KENNEN  - und OHNE DIESEN pdf gelesen zu 
haben. Den habe ich ihm erst nachher geschickt, wie allen anderen auch, die bei Sabine 
kommentiert und geliked haben. Es ist mein gutes Recht auf Gegendarstellung und die nehme ich 
hiermit wahr. 
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Sabine löscht Pro-Max Bryan Stimmen (Update 10.12.) 
 
Stefan Frei - Gründer der Gruppe "Unterstützung für Heinrich",  wo auch ich Admin bin, 
schrieb - ohne dass ich davon wusste - einen schlichtenden Beitrag an Sabines Pinnwand mit 
folgenden Text - Zitat: 
 
"Ich habe sowohl mit Sabine Maßmann sowie mit Max Bryan in der Gruppe "Unterstützung für 
Heinrich" gearbeitet. Durch die Arbeit dieser Gruppe haben wir den Obdachlosen Heinrich 4,5 
Monate von der Straße holen können." 
 
"Ohne die aufopferungsvolle Arbeit von Sabine Maßmann UND der von Max Bryan (und der 
anderer toller Admins) wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen!!!!!!!" 
 
"Beide waren tragende Säulen des Erfolges in der Gruppe." 
 
"Ich melde mich deshalb zu Wort, weil hier der Eindruck von gut und böse entsteht und man sich 
hier zwischen Max und Sabine entscheiden müsste." 
 
... und erwähnte dann noch, dass auch ich "unglaublich engagiert und vertrauenswürdig"  sei, so 

dass er jederzeit wieder auch mir wieder zusammenarbeiten würde und wisst Ihr was 
Sabine mit diesem Schlichtungsversuch macht? Sie blendet ihn aus - 
nur sie und ihre Freunde können ihn sehen. Denn Hassbeitrag gegen Max Bryan 
aber lässt sie öffentlich stehen - sichtbar für JEDERMANN an ihrer 
Pinnwand - schon das zeigt, ihr ganzes missgünstiges Wesen und ist ein Beweis 
dafür, dass sie mir öffentlich schaden will! Die Positiv-Stimmen blendet sie aus - 
und die Negativ-Stimmen lässt sie stehen. Darf man fragen warum? Sie hätte diesen 
schlichtenden, positiven Beitrag von Stefan Frei doch ebenso öffentlich stehen lassen können, 
neben ihrer Hassbotschaft, aber klar, das passt ihr nicht in den Kram, sie will mich ja FERTIG 
MACHEN und da sind Positiv-Stimmen in Sachen Max Bryan natürlich kontraproduktiv. 
 
Wie auch immer, ich halte sie für keinen guten Menschen. Sie spielt eine Rolle - 
die der Helferin - der heiligen Samariterin - unterdrückt und hetzt parallel dazu 
aber gegen andere Helfer. Warum tut sie das?  Sie droht mir mit MORD 
UND TOTSCHLAG, nur weil ich die "Engel in den Straßen" 
interviewt hatte? Ihre gut dokumentierten Lügen sind schäbig, niederträchtig 
und perfide und so geht man nicht mit Menschen um!!! 
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Ein Vorschlag zur Güte 
 
Dieses Schreiben hier ist das Letzte was ich persönlich dazu sage. Ich habe weder Zeit noch 
Lust mich länger mit so bösartigen Menschen auseinanderzusetzen. Deshalb gebe ich die Sache nun 
auch aus der Hand. Ich muss mich um Klaus kümmern und das ist schon schwierig genug. 
 
Ich bitte deshalb alle Beteiligten die Angelegenheit auch sich beruhen zu lassen. Niemanden 
nutzt es, sich an der Sache weiter aufzureiben. Wir alle haben Wichtigeres zu tun - und unsere 
Arbeit wird gebraucht um Obdachlosen Menschen zu helfen. Niemand sollte wegen dieser Dinge 
verklagt oder vor Gericht gezerrt werden. Es sei denn, es ist unbedingt gewollt und geschieht aus 
Neid, Missgunst oder Streitsucht. 
 
Ich für meinen Teil kann das verneinen. Ich habe kein Interesse an solchen Dingen. 
 
Deshalb bitte ich Sabine, die Ursachen dieses Disputs zu beseitigen und die verleumderischen 
Kommentare unter https://www.facebook.com/cloud.less.52/posts/540204496189972 zu löschen, 
sowie Kalle seine nicht zutreffenden Inhalte unter 
https://www.facebook.com/tvkalle/posts/1241917559164532# ebenfalls zu löschen. Dann gibt es 
auch keinen Grund für eine Anzeige. 
 
In diesem Sinne 
auf ein faires Miteinander 
Max Bryan 
01573-4497958 
www.maxbryan.de 
 
PS: Der anhängende pdf steht nicht öffentlich. Er geht an alle Diejenigen, die in der Sache 
involviert sind und denen gegenüber mein Name durch die Internetveröffentlichungen von 
Sabine und/oder Kalle ehrabschneidend erwähnt wurde. Dazu zählt auch Jeder, der Kalles 
und Sabines Beiträge geliked, geteilt oder kommentiert hat. Auch Personen, die direkt oder 
indirekt involviert waren, erhalten diese Gegendarstellung - und zwar EINMALIG -  damit jeder 
dieser Leute auch meine Sicht der Dinge kennenlernt und nicht nur deren Lügen glaubt. Eine 
Maßnahme zur SELBSTVERTEIDIGUNG  - denn ich wehre mich gegen diese Lügen, 
Drohungen und falschen Tatsachenbehauptungen. Das ist nur mein gutes Recht! 
 
 
 


