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ANZEIGEHypnotiseur wegen sexuellen
Missbrauchs verurteilt

Von der Anklage auf Vergewaltigung in
Tateinheit mit sexuellem Missbrauch
und Körperverletzung gegen einen 40-
jährigen Hypnotiseur (wir berichteten)
blieb am Ende nur der sexuelle Miss-
brauch übrig. Das Ludwigsburger
Schöffengericht hat den Mann, der sein
Handwerk in Kursen gelernt haben will,
jetzt zu einem Jahr und sechs Monaten
Freiheitsstrafe verurteilt, die auf zwei
Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Seinem Opfer aus Tübingen muss der
Ludwigsburger 3000 Euro Schmerzens-
geld bezahlen.
Nach Auffassung des Gerichts hat der

Laien-Hypnose-Therapeut, der sich im
Internet auch einmal als Sexualthera-
peut angeboten hatte, den Behand-
lungsauftag der 25-jährigen Sängerin
aus Tübingen, die bei ihm eigentlich
nur ihr Lampenfierber vor Auftritten ku-
rieren lassen wollte, schamlos ausge-
nutzt, um in seiner Ludwigsburger Pra-
xis sexuell übergriffig zu werden. Gegen
den Mann war schon einmal eine ähnli-
che Strafsache anhängig, aber es stand
Aussage gegen Aussage und das Verfah-
ren wurde eingestellt.
Parallel zum Prozess mit dem Opfer

aus Tübingen läuft bei der Stuttgarter
Staatsanwaltschaft gerade ein drittes
Verfahren gegen den Ludwigsburger
Hypnotiseur.
Im Falle der Sängerin, die vor Gericht

als Nebenklägerin auftrat und am ersten
Verhandlungstag als Zeugin auch glaub-
haft erschien, wurde der Prozess unter-
brochen, weil der Verteidiger ein Gut-
achten zum Beweis dafür wollte, dass

VON HEIKE ROMMEL sich das Opfer die sexuellen Übergriffe
unter Hypnose nur eingebildet habe.
Professor Dirk Revenstorf, der an der
Universität Tübingen Psychologie lehrt
und dort studierte Psychologen und
Mediziner zusätzlich im Fachbereich
Hypnose ausbildet, kam aber zu dem
Ergebnis, dass das Opfer zwar in einem
Trance-Zustand war, aber sehr wohl
mitbekam, was der Angeklagte mit ihm
anstellt, wie er am zweiten Verhand-
lungstag erklärte.
Gestützt auf dieses Gutachten und

des beschriebenen Übergriffs sah die
Staatsanwaltschaft den Tatbestand der
Vergewaltigung als erwiesen an. Dafür
war dem Gericht aber das Maß der Ge-
waltanwendung zu gering. Aus der Sicht
der Anklage hat der Ludwigsburger sei-
ne Position als Behandler skrupellos
ausgenutzt, und deshalb ein Strafmaß
von zwei Jahren und sechs Monaten
Haft gefordert.
Der Verteidiger plädierte nach dem

Grundsatz „im Zweifel für den Ange-
klagten“ auf Freispruch. Er argumen-
tierte, die sexuellen Handlungen hätten
einvernehmlich stattgefunden. Eine
Einschätzung, der Richterin Andrea
Henrich und die Schöffen in ihrem Ur-
teil nicht folgten: Das Opfer habe kei-
nesfalls eine Einwilligung gegeben und
sich gewehrt, wenn auch verzögert. Ein-
mal habe die 25-Jährige sogar nach dem
Hypnotiseur getreten. Eine Patientin
unter ständiger Wiederholung der Versi-
cherung „das ist Teil der Behandlung“
zu entkleiden, deutete für das Gericht
darauf hin, dass es der Hypnotiseur von
Anfang an darauf angelegt hatte, die
junge Frau zumissbrauchen.

VON FRANK KLEIN

Vier Kirchengemeinden hatten am
vergangenen Mittwochabend zu ei-
nem ökumenischen Kreuzweg auf-
gerufen. Etwa 50 Gläubige zogen im
Ludwigsburger Osten durch fast
menschenleere Straßen.

Gelebte Ökumene zumOsterfest
OSTSTADT

Unter demMotto „Wo bist Du!“ ist der ökumenische Kreuzweg Gelegenheit zur Auseinanderset-
zungmit der Passion Christi und dem christlichen Bewusstsein in dieser Welt. Foto: Karin Rebstock

Gelebte Ökumene steht vor dem Osterfest
bei vier Ludwigsburger Kirchengemeinden
fest auf dem Jahreskalender. Die katholi-
sche St.Paulusgemeinde, die evangelische
Kirchengemeinde Oßweil, Kreuzkirchen-
und Auferstehungskirchengemeinde la-
den dann zu einem ökumenischen Kreuz-
weg, der in der St. Pauluskirche beginnt.
Der Ablauf wird durch ein Begleitheft

vorgegeben, das die Arbeitsstelle für Ju-
gendseelsorge der deutschen Bischofkon-
ferenz, der Bundesvorstand des Bundes
der Deutschen Katholischen Jugend und
die Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Deutschland veröffent-
licht und zuvor ausgeteilt hat. An insge-
samt sieben Stationen wird gemeinsam
gebetet und gesungen.
Fotos, die Straßenszenen auf der Via

Dolorosa in Jerusalem zeigen, bieten Pfar-
rern und Mitgliedern der vier Kirchenge-
meinden Freiräume, in denen die Gläubi-
gen in kurzen Mediationen auch Bezüge
zur Jetztzeit herstellen. Eva Mihm, Erhard
Keicher und Margit Unterreiner von der
Pauluskirchengemeinde projizieren ein
Foto von einem Straßenhändler auf der
Via Dolorosa. An jenem Ort, an dem Jesus

vor mehr als 2000 Jahren unter der Last
des Kreuzes zusammenbrach, bietet der
Händler heute seine Süßigkeiten an.
Aktuelle Krisen, Konflikte und Kriege

werden thematisiert, die praktizierende
Christen die Frage nach der Existenz Got-
tes geradezu aufdrängen müssen. „Wo bist
du“ lautet folgerichtig das Jahresmotto des

aktuellen Kreuzwegs. Auf der Titelseite des
Begleithefts steht hinter diesen Worten al-
lerdings kein Frage-, sondern ein Ausrufe-
zeichen.
Der Kreuzweg erinnert an die Passion

Christi, soll aber zur Auseinandersetzung
mit der Frage anregen, wie sich christli-
ches Bewusstsein in einer Welt positionie-
ren kann, die in der Gott allzu häufig ab-
wesend zu sein scheint.
Die Straßen im Ludwigsburger Osten

sind fast menschenleer, als die etwa 50-
köpfige Truppe von der St. Pauluskirche
zum Neuen Friedhof zieht. Während des
Kreuzgangs ist absolute Ruhe erwünscht,
die aber teils konterkariert wird. Auch am
Abend tost der Verkehrslärm, am Neuen
Friedhof unterbricht ein am Krankenhaus
landender Helikopter jäh die Stille.
Am neuen Friedhof erinnern Regina

Wißmann-Hähnle und Eva Müller von der
Kreuzkirchengemeinde an die quasi ar-
chetypische Rolle von Maria, an das Lei-
den der Mutter, die mit eigenen Augen mit
ansehen muss, wie ihr Sohn zu Kreuze ge-
tragen und dabei schwerstens misshan-
delt wird. Römische Legionäre stoßen sie
zurück, als sie ihrem Sohn die Hände
reicht.
Wißmann-Hähnle stellt Marias Schick-

sal in Beziehung zu Eltern, die ihr tod-
krankes Kind begleiten und schließlich
lernen müssen, loszulassen. Mit den El-
tern minderjähriger Flüchtlinge, die ohne
ihre Unterstützung in einem fremden
Land zurechtkommen müssen. „Warum
greift Gott nicht ein?“, fragt Wißmann-
Hähnle. Die Frage bleibt unbeantwortet
im Raum stehen.

Alarmanlage schlägt
Einbrecher in die Flucht
Ein Einbrecher wurde in der
Nacht zumDonnerstag vermut-
lich durch das Signal einer Alarm-
anlage verjagt. Zunächst stieg der
Unbekannte in den Biergarten ei-
nes Lokals in der Hauptstraße in
Neckarweihingen ein. Dann he-
belte er ein Fenster auf, löste da-
bei aber wohl den Alarm aus, wo-
rauf er sich ohne Diebesgut aus
dem Staubmachte.
Der Polizeiposten Neckarwei-

hingen nimmt Hinweise unter der
Telefonnummer (07141)257010,
entgegen. (red)
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Kaputteswird repariert
Im Repaircafé imMehrgenerationen-
haus Grünbühl-Sonnenberg, Weich-
selstraße 10-14, werden amDienstag,
29. März, von 14 bis 17 Uhr wieder ka-
putte Kleingeräte und elektrische
Spielsachen gegen eine kleine Spen-
de repariert.

Fitness-Abendkurse
Bodystyling und Bauch-Beine-Po, so
lauten die neuen Fitness-Abendkur-
se, die von der Familienbildung, Pe-
ter-Eichert-Straße 13 abMittwoch,
13. April, angeboten werden. Es gibt
noch freie Plätze. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung unter Telefon
(0 71 41) 38 04 66 oder unter
www.familienbildungludwigs-
burg.de. (red)

Bewerbungen für Direkteinstieg
ins Projektstudiummöglich
Die Filmakademie Baden-Württemberg
nimmt noch bis zum 15.Mai Bewerbun-
gen für den Direkteinstieg in das zwei-
jährige Projektstudium entgegen.
Das Animationsinstitut bietet dabei

im Rahmen des Diplomstudiengangs
Film und Medien die Studienschwer-
punkte Animation und Interaktive Me-
dien an. Bewerber mit Berufserfahrung
oder abgeschlossenem Studium haben
so die Möglichkeit, direkt in das dritte
Studienjahr einzusteigen, ohne zuvor
das zweijährige fächerübergreifende
Grundstudium zu absolvieren. Das Pro-
jektstudium ermöglicht die gezielte

Spezialisierung auf eine Studienvertie-
fung im gewählten Schwerpunkt.
Der Direkteinstieg am Animationsins-

titut ist bei entsprechender Qualifikati-
on für alle Studienvertiefungen der
Schwerpunkte Animation und Interakti-
ve Medien möglich. Die Studienvertie-
fungen Animation/Effects Producing
(AEP) und Technical Directing (TD) sind
primär als zweijährige Aufbaustudien-
gänge mit dem Quereinstieg ins Projekt-
studium konzipiert. Die Bewerbung er-
folgt über das Studienreferat der Film-
akademie: www.filmakademie.de/be-
werbung-studium/bewerbung/. (red)
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