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Berichterstattung des Hessischen Rundfunks

Mann wird zum Missbrauchsopfer erklärt
– ohne ihn zu fragen
Der HR berichtet über sexuellen Missbrauch in einer neohinduistischen Gemeinschaft. Eines
der anonymisierten Opfer sagt, seinen Fall habe es so nie gegeben. Der Sender hat nicht mit
dem Mann gesprochen. Nun wehrt er sich.

Von Isabell Hülsen

08.04.2022, 12.14 Uhr

Feedback

Mehr lesen über

Religionsgemeinschaft Bhakti Marga beim »Just Love Festival«: »Er war unter Druck, er war voller Scham und Angst« Foto: Bhakti Marga

Mat Turner (Name geändert) schaut kein deutsches Fernsehen, warum

auch? Der US-Amerikaner lebt in Los Angeles, nur einmal war er

länger in Deutschland, knapp 14 Jahre ist das jetzt her. Doch Ende

Januar dieses Jahres meldeten sich Bekannte und Freunde aus

Deutschland per Telefon bei ihm: Ein regionaler TV-Sender berichte

über Bhakti Marga, die neohinduistische Glaubensgemeinschaft mit

Hauptsitz im hessischen Springen, wo Turner einst zu Gast war. In dem

Film werde auch über ihn geredet, ohne Namen, aber erkennbar: Er sei

sexuell missbraucht worden, habe versucht, sich umzubringen.

Turner war perplex. Und erfuhr, dass der Hessische Rundfunk (HR)

ihn zu einem Missbrauchsopfer gemacht hatte. Ohne je mit ihm

geredet oder es auch nur versucht zu haben.

»Wütend und traurig und ängstlich«

Turner trägt lange dunkle Haare, auf seiner Stirn ist ein roter Tropfen

zu erkennen, er gehört zum Zeichen der Bhakti-Marga-Gemeinschaft,

der Turner bis heute angehört. Es ist spät am Abend in Los Angeles, er

spricht mit leiser, aber fester Stimme. »Wütend und traurig« mache ihn

das alles, sagt er in dem Videogespräch. »Und ängstlich.« Weil jetzt

viele intime Fragen kämen und: weil doch nichts davon stimme. Er hat

sich einen Anwalt genommen, der nun juristisch gegen den Hessischen

Rundfunk vorgeht.

Die Doku, in der Mat Turner zum Opfer sexuellen Missbrauchs wird,

das versucht habe, sich das Leben zu nehmen, strahlte der HR am 20.

Januar zunächst in der Mediathek aus und einige Tage später im

Fernsehen. Titel: »Just love – Sektenaussteiger packen aus«. Der Guru

von Bhakti Marga, Mahadeosingh Komalram, genannt Paramahamsa

Sri Swami Vishwananda, soll danach Mitglieder der Sekte sexuell

missbraucht haben. Vishwananda streitet dies ab. Mehrere ehemalige

Bhakti-Marga-Mitglieder kommen im Film und in der sechsteiligen

Podcastreihe zu Wort, teils mit ihren echten Namen und mit Bild.

Zwei junge Männer berichten, ihr Guru habe sich von ihnen massieren

und sexuell stimulieren lassen. Einer von ihnen, der Amerikaner Miles,

erzählt, es sei zum Analsex mit Vishwananda gekommen. Er habe

Schmerzen gehabt, gewollt dass er aufhört, dieser habe jedoch

weitergemacht.

Dass Opfer nicht einmal gefragt werden, ob sie
überhaupt Opfer sind, kommt fast nie in der
#MeToo-Berichterstattung vor.

Den Bhakti-Marga-Anführer hatten die Filmemacher mit den

Anschuldigungen konfrontiert. Über seine Anwälte ließ Vishwananda

dem HR mitteilen, die Vorwürfe von Miles seien »frei erfunden«,

überdies habe er »in seinem gesamten Leben noch nie eine Person

sexuell genötigt oder gar missbraucht und auch nicht Personen zu

sexuellen Handlungen gegen ihren Willen veranlasst oder gar

gedrängt«.

Wie oft in der #MeToo-Berichterstattung stehen Aussage gegen

Aussage und eidesstattliche Versicherung gegen eidesstattliche

Versicherung. Insgesamt sieben einstweilige Verfügungen liegen gegen

Film und Podcasts inzwischen vor. Doch der Fall Turner ist anders als

die üblichen juristischen Streitigkeiten in solchen Fällen. Zumeist

wehren sich die mutmaßlichen Täter gegen die Berichterstattung,

seltener die mutmaßlichen Opfer. Dass Opfer wie im Fall Turner nicht

einmal gefragt werden, ob sie überhaupt Opfer sind, kommt fast nie

vor.

Mehr zum Thema

Zu den Kronzeugen der Doku gehört Markus H. Der ehemalige

Bhakti-Marga-Anhänger erzählt, er sei im Sommer 2008 in Springen

gewesen und habe dort die Aufgabe bekommen, sich um einen jungen

Amerikaner zu kümmern, der in einem »ganz psychisch schlechten

Zustand« gewesen sei und ihm Dinge erzählt habe, »die ich gar nicht

glauben konnte«: »Er war unter Druck, er war voller Scham und

Angst«, so H. Er sei von Vishwananda »sexuell berührt worden, er sei

stimuliert worden« und »in sexueller Weise missbraucht« worden.

Und weiter: »Er hatte schon einen Suizidversuch hinter sich, das habe

ich dann erfahren. Und in der Zeit, in der ich mich dann mit ihm

beschäftigte, hat er noch einmal einen Suizidversuch unternommen.«

Von einem versuchten Sprung aus dem Fenster ist die Rede. Ein

Sprecher verliest in Doku und Podcast das Dementi des Gurus, er habe

keinerlei intimen Kontakt zu dem Mann gehabt, überdies sei dieser

damals lediglich vom Balkon im ersten Stock gesprungen, um einen

Selbstmordversuch habe es sich nicht gehandelt.

Dabei belassen es die Filmemacher. Den Mann zu kontaktieren, von

dem H. spricht, um die Geschichte zu überprüfen – das versuchen sie

nicht.

Für einige Mitglieder von Bhakti Marga und damalige Bekannte aber

reichen offenbar die Zeitangabe 2008, der »junge Amerikaner« und

der Sprung aus dem Fenster, um zu wissen: Der Mann, über den da

gesprochen wird, ist Mat Turner. Im Ashram in Springen waren zu der

Zeit nur eine Handvoll Amerikaner zu Gast, wie Turners Berliner

Anwalt Ben Irle rekonstruiert hat.

Turner war 2006 zu Bhakti Marga gestoßen und wenig später in den

Ashram im Taunus gezogen, um, wie er sagt, seinem Guru nahe zu

sein. Er litt damals unter psychischen Problemen, von denen heute klar

ist: Es handelt sich um eine Art Schizophrenie, die mit gelegentlichen

Wahnvorstellungen einhergeht, »ähnlich einem Drogentrip«, wie

Turner heute sagt.

H., zu der Zeit ebenfalls in Springen, habe eine

Therapeutenausbildung gehabt und sei daher wohl gebeten worden,

sich um ihn zu kümmern, also bei ihm im Zimmer zu bleiben, mit ihm

zu reden. »Ich habe damals Stimmen gehört, aber ganz sicher keine,

die mir sagten, ich solle mich umbringen«, sagt Turner. Sein Sprung aus

dem Fenster sei auch kein Selbstmordversuch gewesen, sondern

Ergebnis einer solchen Wahnphase, das habe er damals auch jenen

gesagt, die sich im Ashram um ihn sorgten, sowie im Krankenhaus.

2008, kurz nach dem Vorfall, verlässt Turner Deutschland, um zu

seiner Familie in die USA zu reisen und sich behandeln zu lassen. Von

H. habe er seither nichts mehr gehört, sagt er, die Episode in

Deutschland habe er hinter sich gelassen.

Als ihn nach der Veröffentlichung in der Mediathek am 20. Januar die

Anrufe aus Deutschland erreichen, ist er geschockt. Darüber, dass er

unfreiwillig Gegenstand des Films ist, erkennbar, mit derart intimen

Dingen, die noch dazu nicht einmal stimmten. Warum H., wie er

beteuert, die Unwahrheit erzähle, kann sich Turner nicht erklären.

Kann es sein, dass er selbst damals, in einer Wahnphase, H. erzählt

habe, dass er Suizid begehen wolle? Oder dass dieser gar nicht anders

konnte, als den Sprung aus dem Fenster als Suizidversuch zu deuten?

»Nein«, sagt Turner. Er habe das, gerade weil man es leicht hätte

denken können, schon damals verneint.

Schlimmer noch sind für ihn die Behauptungen von H., er sei sexuell

missbraucht worden. Er wisse, dass es damals Gerüchte im Ashram

gegeben habe, Vishwananda habe sexuellen Kontakt zu Mitgliedern.

Er selbst aber habe ganz sicher keinen gehabt. Turner hat dazu eine

eidesstattliche Versicherung abgegeben.

»In der Rückschau ein Versäumnis«

Das Landgericht Hamburg hat Ende Februar in einer einstweiligen

Verfügung beschlossen, dass der HR die Behauptungen von H. nicht

wiederholen darf. Der Film ist seither online nicht mehr verfügbar, aus

der entsprechenden Podcastfolge wurde die betreffende Aussage von

H. herausgeschnitten, sie ist wieder abrufbar. Der Anwalt von H. teilt

mit, sein Mandant könne sich wegen der laufenden Gerichtsverfahren

nicht äußern.

HR-Gebäude in Frankfurt am Main: Verzicht »auf die entsprechenden Passagen« Foto: IMAGO

Beim Hessischen Rundfunk streitet man nicht ab, dass die

Redakteurinnen und Redakteure keinen Versuch unternommen haben,

mit Turner in Kontakt zu treten, um die Schilderungen zu überprüfen.

Dass der Redaktion der Name zumindest irgendwann bekannt war,

geht aus Schriftverkehr des Senders hervor.

Man sei »davon ausgegangen, dass die Person nicht erkennbar ist und

alle Persönlichkeitsrechte gewahrt sind«, teilt der HR auf Anfrage mit.

Weil dem HR »der Schutz der Betroffenen sehr wichtig« sei, verzichte

man in diesem Fall »jedoch lieber auf die entsprechenden Passagen.«

Für die Kernaussage der Dokumentation seien diese ohnehin nicht

wesentlich. Aus diesem Grund habe die Redaktion »auch während der

Recherche darauf verzichtet, diesen Betroffenen für ein Interview

anzufragen«. Das sehe man »in der Rückschau als Versäumnis an«.

Gegen die einstweilige Verfügung in der Sache will der Sender

entsprechend keinen Widerspruch einlegen. Der Film werde wohl

dennoch nicht gleich wieder zur Verfügung stehen, heißt es im HR –

was an den weiteren juristischen Streitigkeiten über andere Passagen

liege. 
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Mit 60 Jahren:
»Tatort«-Schauspieler Uwe Bohm »plötzlich
und unerwartet« gestorben
Er wurde vor allem mit Rollen als Bösewicht in

Krimis wie dem »Tatort« bekannt: Schauspieler

Uwe Bohm ist tot. Das gab seine Familie bekannt.
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Als Gil Ofarim erklärte, er sei
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Prince

Prince lebt
Dass der 2016 verstorbene Popmusiker

Prince auch posthum für Neuigkeiten

sorgt, daran haben sich seine Fans fast

schon gewöhnt. Bereits zwei Alben sind

nach seinem Tod veröffentlicht worden.

Jetzt fanden Informationen ihren Weg …

die Öffentlichkeit… Sophie Marceau

Die Anwältin

Deutschland Hessischer Rundfunk

00:30

AbonnementKultur

https://www.spiegel.de/
https://www.spiegel.de/kultur/
https://www.spiegel.de/thema/deutschland/
https://spiele.spiegel.de/
https://spiele.spiegel.de/
https://www.spiegel.de/gutscheine/thalia
https://www.spiegel.de/gutscheine/xxxl-shop
https://www.spiegel.de/gutscheine/cyberport
https://www.spiegel.de/gutscheine/lidl
https://www.spiegel.de/auto/aktuell/bussgeldrechner-was-zu-schnelles-fahren-kostet-a-244772.html
https://www.spiegel.de/auto/aktuell/firmenwagenrechner-geldwerten-vorteil-und-steuern-berechnen-a-519713.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/brutto-netto-rechner-was-von-lohn-und-gehalt-uebrig-bleibt-a-223811.html
https://jobs.spiegel.de/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/kurzarbeitergeld-rechner-so-viel-geld-gibt-es-in-der-kurzarbeit-a-8d856701-4951-4e34-a500-c3ac8ffcc717
https://www.spiegel.de/thema/studienfaecher-erklaert/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/gehaltsrechner-gehoeren-sie-zu-den-oberen-zehn-prozent-a-f5a19d00-84b3-407f-aff2-bce27e8088cf
https://immobilienbewertung.spiegel.de/
https://studiumundfinanzen.spiegel.de/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/versicherung-check-fuer-haftpflicht-hausrat-berufsunfaehigkeit-a-960380.html
https://boersen.manager-magazin.de/spon/devisen_uebersicht.htn#rechner
https://www.amazon.de/stores/page/9A033B74-B98E-4CE4-BB30-C47BD542801B?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&linkId=ddec9c715dda90b1e0d431bb3abc5d3c&tag=wwwspiegelde-21
https://www.spiegel.de/thema/bundesliga_experten/
https://ad3.adfarm1.adition.com/redi?bid=10752058&kid=3485247&sid=4117394
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/ferien-schulferien-und-feiertage-a-193925.html
https://ad3.adfarm1.adition.com/redi?bid=10752059&kid=3485249&sid=4117394
https://www.spiegel.de/gutscheine/
https://ad3.adfarm1.adition.com/redi?bid=10752060&kid=3485248&sid=4117394
https://spiele.spiegel.de/?utm_campaign=startseite&utm_medium=footer_navigation&utm_source=spiegel_de
https://abo.spiegel.de/?b=SPOHFOOTER&utm_campaign=abbinder&utm_content=SPOHFOOTER&utm_medium=text&utm_source=spon
https://www.amazon.de/stores/page/9A033B74-B98E-4CE4-BB30-C47BD542801B?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&linkId=ddec9c715dda90b1e0d431bb3abc5d3c&tag=wwwspiegelde-21
https://www.manager-magazin.de/
http://www.harvardbusinessmanager.de/
https://www.buchreport.de/
https://spiegel.media/
https://www.spiegelgruppe.de/karriere/stellenboerse-in-der-spiegel-gruppe
https://manufaktur.spiegel.de/
https://akademie.spiegel.de/
https://ed.spiegel.de/
https://www.spiegel.de/impressum
https://www.spiegel.de/datenschutz-spiegel
https://www.spiegel.de/nutzungsbedingungen
https://www.spiegel.de/kultur/hr-doku-ueber-missbrauch-ein-us-amerikaner-wird-zum-opfer-erklaert-doch-der-sender-hat-nie-mit-ihm-gesprochen-a-880b2009-1999-430e-b190-7bfdd1d52094#sp_privacy_manager
https://www.spiegel.de/newsletter
https://www.spiegel.de/kontakt
https://www.spiegel.de/services/
https://www.spiegelgruppe.de/syndication
https://www.facebook.com/DerSpiegel/
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=derspiegel
https://www.spiegel.de/backstage/bei-diesen-diensten-koennen-sie-dem-spiegel-folgen-a-a68cce85-8be8-4707-bd6e-0706090cbbbe
https://www.spiegel.de/gutscheine/exklusiv
https://www.spiegel.de/gutscheine/alle-shops
https://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2022.html
https://www.spiegel.de/spiegel/spiegelgeschichte/index-2022.html
https://www.spiegel.de/spiegel/spgeed/
https://www.spiegel.de/spiegel/spgeld/index-2022.html
https://www.spiegel.de/spiegel/spbest/index-2022.html
https://www.spiegel.de/spiegel/spsm/index-2022.html
https://www.spiegel.de/kontakt?betreff=Mann+wird+zum+Missbrauchsopfer+erkl%C3%A4rt+%E2%80%93+ohne+ihn+zu+fragen&channel=Kultur&id=880b2009-1999-430e-b190-7bfdd1d52094
https://www.spiegel.de/impressum/autor-b6fcdac1-0001-0003-0000-000000010863
https://www.spiegel.de/panorama/bushido-muss-belaes-t-i-gung-s-opfer-62-500-euro-ent-schae-d-i-gung-zahlen-a-ee4ad1d5-1b2b-40fa-87ce-4a97e767e0a7
https://www.spiegel.de/panorama/bushido-muss-belaes-t-i-gung-s-opfer-62-500-euro-ent-schae-d-i-gung-zahlen-a-ee4ad1d5-1b2b-40fa-87ce-4a97e767e0a7
https://www.spiegel.de/kultur/musik/gewaltig-erfolgreich-a-c45b6bf3-2745-44ed-aa4b-2506cba66714
https://www.spiegel.de/kultur/musik/gewaltig-erfolgreich-a-c45b6bf3-2745-44ed-aa4b-2506cba66714
https://www.spiegel.de/kultur/musik/gewaltig-erfolgreich-a-c45b6bf3-2745-44ed-aa4b-2506cba66714
https://www.spiegel.de/thema/deutschland/
https://www.spiegel.de/thema/hessischer_rundfunk/
https://www.spiegel.de/thema/metoo/
https://www.spiegel.de/thema/usa/
https://www.spiegel.de/thema/hamburg/
https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://www.spiegel.de/kultur/hr-doku-ueber-missbrauch-ein-us-amerikaner-wird-zum-opfer-erklaert-doch-der-sender-hat-nie-mit-ihm-gesprochen-a-880b2009-1999-430e-b190-7bfdd1d52094#
https://simsix.lpages.co/bauchuebungen-ob/?obOrigUrl=true
https://tagm.tchibo.de/cl.aspx?extProvID=113&extProvApi=128152&extPu=51131&extLi=NF_Vermarkterportfolio_Inhouse_2022&extSi=RON&extCr=1200x800_DE_HVK_NF_2022KW15_RainOrShine&addomain=$publisher_name$_$section_name$&url=https://www.tchibo.de/sonne-regen-einfach-raus-t402038080.html?pos=0?utm_medium=display-de-performance&utm_source=Outbrain%20CPC&utm_campaign=Tchibo_NF_Vermarkterportfolio_Inhouse_2022&obOrigUrl=true
https://www.spiegel.de/kultur/tv/uwe-bohm-schauspieler-unerwartet-gestorben-mit-60-jahren-a-f0ea4a8b-4183-4c35-902b-fc532a53d26e?obOrigUrl=true
https://www.spiegel.de/kultur/gil-ofarim-skandal-ich-bitte-um-entschuldigung-a-0b28ba44-5578-4783-8572-62f5e21027e4?obOrigUrl=true
https://www.spiegel.de/kultur/musik/prince-sorgt-auch-posthum-fuer-neuigkeiten-a-78cb1b47-2530-4b20-a5cf-4eda5108129b?obOrigUrl=true
https://www.spiegel.de/kultur/kino/sophie-marceau-die-anwaeltin-a-bebb1f15-c026-417f-bbf5-c989ca750ecf?obOrigUrl=true
https://www.spiegel.de/thema/deutschland/
https://www.spiegel.de/thema/hessischer_rundfunk/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fkultur%2Fhr-doku-ueber-missbrauch-ein-us-amerikaner-wird-zum-opfer-erklaert-doch-der-sender-hat-nie-mit-ihm-gesprochen-a-880b2009-1999-430e-b190-7bfdd1d52094&text=%28S%2B%29+Berichterstattung+des+Hessischen+Rundfunks%3A+Mann+wird+zum+Missbrauchsopfer+erkl%C3%A4rt+%E2%80%93+ohne+ihn+zu+fragen&via=derspiegel&lang=de
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fkultur%2Fhr-doku-ueber-missbrauch-ein-us-amerikaner-wird-zum-opfer-erklaert-doch-der-sender-hat-nie-mit-ihm-gesprochen-a-880b2009-1999-430e-b190-7bfdd1d52094&t=%28S%2B%29+Berichterstattung+des+Hessischen+Rundfunks%3A+Mann+wird+zum+Missbrauchsopfer+erkl%C3%A4rt+%E2%80%93+ohne+ihn+zu+fragen
mailto:?subject=%28S%2B%29%20Berichterstattung%20des%20Hessischen%20Rundfunks:%20Mann%20wird%20zum%20Missbrauchsopfer%20erkl%C3%A4rt%20%E2%80%93%20ohne%20ihn%20zu%20fragen%20%28DER%20SPIEGEL%29&body=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fkultur%2Fhr-doku-ueber-missbrauch-ein-us-amerikaner-wird-zum-opfer-erklaert-doch-der-sender-hat-nie-mit-ihm-gesprochen-a-880b2009-1999-430e-b190-7bfdd1d52094
https://www.spiegel.de/
https://abo.spiegel.de/?b=SPOHNAVABO&requestAccessToken=true&sara_icid=disp_upd_9h6L5hu8K1AAnttzYATx3hvk7taDkP&targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Ffuermich%2F
https://www.spiegel.de/fuermich/

