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st die Vorstellung, daß exotische Sekten mit Hilfe obskurer

Machenschaften labile jugendliche verführen und sie ihren Familien

entreißen, ein Klischee? Fachleute sprechen lieber von

,,destru ktiven Ku lten " oder,,tota l itären Bewegungen ". Erscheinungsbi ld

und Klientel haben sich seit einiger Zeit verändert. Gleich geblieben

sind die Defizite, die Menschen dazu bewegen, ihr Glück in solchen Kulten

zu suchen. Ein Gespräch mit dem Ausstiegsberater Dieter Rohmann
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BISS: Hare - Krishna-Jünger sieht
man kaum noch, Scientologen
sprechen niemand.en mehr auf der
Stral3e an, Baghwan-Osho ist 1990
gestorben. I st d,as Sektenproblern
überhaupt noch ah.tuell?
Dieter Rohmann: Was es nicht
mehr gibt, ist dieses exotische, auf-
fällige Erscheinungsbild. Sogenannte
Kulte präsentieren sich nicht mehr
in dieser Form. Das Kultphänomen
dagegen ist nach wie vor - vielleicht
wegen der nahenden Jahrtausend-
wende - mehr denn je brisant. Es
gibt viele Gemeinschaften, die mit
dem Jahr 2000 etwas verbinden -
den Weltuntergang, die Wiederkehr
Jesu und ähnliches. Außerdem hat
sich das Gewicht weg von religiösen
Bewegungen hin zu sogenannten
Psychokulten verlagert. Das sind
Gruppierungen, die Selbstverwirkli-
chung und ein erfolgreicheres be-
ziehungsweise zufriedeneres Leben
anbieten.

Die Klientel hat sich ebenfalls ver-
ändert: Menschen, die Workshops,
Selbsterfahrungsseminare und ähn-
liches besuchen, sind zwischen 28
und 50, die meisten 35 bis 45 Jahre
alt. Sie leben in einer festen Partner-
schaft, haben einen guten Job und
verfügen in der Regel über eine
höhere Bildung. Das sind Menschen,
die merken: Jetzt habe ich gebuckelt,
materiell alles erreicht, aber ich bin
nicht glücklich. Und genau hier wird
ihnen von allen möglichen Anbietern
der Durchbrtch zur Lösung all ihrer
Probleme versprochen, und das in-
nerhalb eines Wochenendseminars.

? Wenn die klassische Sekte in den
Hintergrund getreten ist, woran
erkennt man den totalitriren und
destruktiuen Charakter einer Bewe-
gung, eines Kultes?
Rshmann'. Zunächst muß man die
äußere Struktur betrachten: Gibt es

nen um? Ganz wichtig in dieser
Überprüfung: Hat sich mein Freun-
deskreis verändert? Kann es sein,
daß meine früheren Freunde mich
nicht mehr verstehen? Habe ich
überhaupt noch die Möglichkeit, frei
zu wählen? ,,Ja" oder ,,nein" zu sagen

Um dos Proiekr BISS zu unterstützen, übernehmen wir die Druckkosten für diese Seite.
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tt Der
Prüfstein hin
ich selhst"

eine absolut verbindliche Lehre?
Gibt es einen Gralshüter dieser Bot-
schaft, dessen Außerungen verbind-
liche Wahrheiten sind? Werden
Abweichungen von diesen Lehren
negativ sanktioniert?

Dann haben wir zwei Prüfsteine
zur Verfügung: Zttm einen kann man
darauf achten, wie Menschen, die
sich schon lange in dieser Gruppe be-
finden, mit sich und anderen umge-
hen. Sind sie wirklich freudvoller,
ausgeglichener oder erfolgreicher?
Der zweite Prüfstein bin ich selbst.
Indem ich das, was mir von der
Bewegung versprochen wird, in
meinem Alltag hinterfrage. Gehe ich
tatsächlich lebenslustiger, gelasse-
ner und offener mit Alltagssituatio-

oder auch nur,,vielleicht". Ein Merk-
mal von Kulten ist das verabsolu-
tierte zweigeteilte Denken, das Den-
ken in den Extremen Schwarz und
Weiß. Alles was mit der Bewegung
und ihrer Lehre zu tun hat, ist gut,
alles was sie umgibt, die Welt, die
Gesellschaft und so weiter, wird ne-
gativ bewertet. Zwischen Schwarz
und Weiß entfaltet sich jedoch das
Farbspektrum des Regenbogens. Die-
ses ganze Spektrum, die Schattie-
rungen, die das Leben überhaupt le-
benswert machen, können innerhalb
der Kulte nicht mehr wahrgenom-
men werden.
? Menschen machen in einem Kult
die Erfahrung euphorischer Glüclzs -

gefühle, finden einfache Lösungen
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für komplexe Probleme, Geborgenlteit
uttd erhalten das BewufJtsein, einer
elitaren Gruppe anzugehören - war-
um soll man sie daran hindern, ihr
Gluck auf diese Weise zu suchen?
filoftrnann: Es geht mir nicht darum,
denr Menschen eine Lösungsmög-

lichkeit für seine Probleme zu neh-
men. Das Dilemma ist, daß berech-
tigte Sehnsüchte innerhalb der Kulte
korrumpiert und mißbraucht wer-
den. Die Träume und Visionen eines
Menscherr, die sich au5 seinenr
Leben. seiner Ellahruug speisen.
werden im Kult in kürzester Zeit
umgewandelt in die Träume und
Visionen der jerveiligen Ber'vegung.

Er Iäßt es zu. daß die N'Ießlatte sei-
nes Wertesysterns, mit dem er die

Welt begrei{t, ersetzt'"vird durch
Werte, die nicht in ihrn ge'"r,achsen,

nicht die seinen sind.

teilnehmer erleben häufrg, daß das
dort Erfahrene im eigenen Alltag
langfristig kaum umzusetzen ist. Es
müssen also ständig neue Kuise be-

sucht werden. Eine fatale Spirale
wird in Gang gesetzt.

? B ew u/Stseinslzontrolle, M anipu-
lation uon Gedanhen und Gefü-hlen -
scheinbar eindeutige Begrffi, die
aber letztlich schwer nachuollziehbar
sind. Was genau haben wir uns dar-
unter üorzustellen?
Rohmann: Oft wird in diesem Zu-
sammenhang auch von Gehirnwä-
sche gesprochen. Davon sollten wir
uns distanzieren. Gehirnwäsche hat
nichts zu tun mit dem, was in Kulten
geschieht. Der Begriff Bewußtseins-
kontrolle ist leider nur eine schlechte
Übersetzung von ,,mind control",
denn das englische ,,mind" beinhaltet
mehr: den Verstand, das Bewußtsein,

aber auch die Emotion.
Man kann es sich so

vorstellen: Der Mensch
als Suchender stellt
den Schlüssel dar, der
Kult als Anbieter das
Schloß. Zwischen dem
persönlichen Bedürf-
nis des einzelnen und
dem Angebot einer
Gruppierung kommt
es zu einer sogenann-
ten Passung. Der Kult
bietet nur etwas an,
der Interessierte ver-
innerlicht nach und
nach einige dieser An-
gebote. Das Kultmit-
glied trägt zum großen

Teil dazu bei, daß
die Lehre Gestalt an-
nimmt. Der wesentli-
che Ansatzpunkt dabei
ist ein emotionaler.
Die kalte, abstrakte
Ideologie wird vom

einzelnen selbst warm, weich und
formbar gemacht. Er koppelt sie mit
seinen eigenen Erfahrungen, Defizi-
ten, Angsten und Wünschen. Das ist
ein aktiver, kein passiver Prozeß.
? Wie unterscheidet sich lhre Arbeit
uon den als ,,Deprogrammierung"
bekannten, untstrittenen, Techniken,

die m,ttn, mctnchtnal in amerikani-
schen Filmen zu sehen behom,mt?

Rohrnann: Meine Arbeit findet auf
der Basis absoluter Freiwilligkeit

statt. Der Ausstieg dauert dadurch
erheblich länger: Es geht dabei um
einen Ablösungsprozeß, der Wochen,
Monate, vielleicht Jahre dauern
kann. Ich arbeite auch viel mit
Eltern von Kultmitgliedern. Das hat
dann mit Schuldgefühlen, Angst,
Enttäuschung, Wut, aber auch mit
Eifersucht zu tun. Wichtig ist dabei,

Kontaktadressen für
Aussteiger, Ausstiegiwi llige,
Angehörige und Freunde:

Sekten-lnfo München e.V.
(nicht kirchen- bzw. konfessions-
gebunden)

Aachener Straße 4
80804 München
Telefon und Fax 36108334

Diakon Rudi Forstmeier
Dekanatsbeauftragter zur
Beratung über Neue
religiöse Bewegungen

Barerstraße 44
80799 München
Telefon 55029034

Pfarrer Dr. Wolfgang Behnke
Beauftragter für Sekten- und
Weltanschauungsf ragen der
Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Bayern

Marsstraße 19

80335 München
Telefon 5 59 56 1 0, Fax 5 59 56 1 3

Dipl.-Theol. Hans Liebl
Beauftragter für Sekten- und
Weltanschauungsfragen der
Erzdiözese München und Freising
Erzbischöf liches Ordinariat

Dachauer Straße 5fu
80335 München
Telefon 5 45 81 30, Fax 54 58 1 3 1 5

Dipl.-Psych. Dieter Rohmann
Schlierseestraße 52b
81539 München
Telefon 69 5299, tax 69 67 12

dieter.rohmonn@$ud.lrz-muenchen.de

Kriminaloberkommissar
Harry Bräuer
Kommissariat 314 - Verhaltensori-
entierte Prävention u. Opferschutz

Ettstraße 2

80333 München
Telefon 2910-4455

? Kann es sein, dalS Gurus auf
materieller Ebene träumen?
Rohmann: Das ist vom jeweiligen
Kult abhängig. Nicht wenige Aus-
steiger sind hoch verschuldet und
verfügen über keinerlei Rücklagen.
Sie frnden sich in einer Situation
wieder, in der sie erneut bei Null an-
fangen müssen. Besonders hinsicht-
lich sogenannter Psychokulte kann
die Reise zu sich selbst astronomi-
sche Kosten verursachen. Die Kurs-
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D ip lont p sy c h olog e D iete r Rohntann,
38, berät un.cl begl.ei.tet Kultr,itglie-
der bezieltul tg src ei se Aus steiger und
deren Angehör'ige. Zugleich. ist er

th.erapeu,tischer Leiter d.es,,Odenwril-

der Wohtilnfs", ei.rter europatuei,t

ei.nzig artig en W o lt n ei n r ic ht un g z u.r

Reho.ltilitation t:ort Au sste i.gern, ttnd
, r ist .l4ilgli, d int B, rolrrgr, ntirrm

d.er,Ant.ericort Fami 11, Foun.dat knt
Netos" (AFF). Für krtrze Zeit, urt
1980, taar Rolrmcuut selbst llitgli.ed
der ,ßinder Gottes". Seit 1984 ist er
irn Bere ic h totali tcire r BetL' e gLt n gen.

o.ufhlcirend und tlrcrapeu t i sc h t ät i g.

Zu Dieter Rohmanns Arbeit und dem Reha-Projekt
,,Odenwälder Wohnhof e.V." finden 5ie im lnternet
lnformationen unter:

hltp,//www.germ0ny.nel/teilneh mer/l 0l i82260/index.htm
und

http,//mem bers.lripod.com/Woh nhof/index.htm
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wie die Eltern den Kontakt zu ihrem
Kind neu au{bauen und halten kön-
nen. Hier geht es darum, Brücken zu
bauen.

Die zweite Schiene ist Vertrauens-
bildung: Angehörige oder frühere
Freunde müssen beim Kultmitglied
die Bereitschaft wecken, sich Bera-
tung und Hilfe zu suchen. Ich möch-
te, daß der Mensch die Chance be-

kommt, tatsächlich zu überdenken,
ob das, was ist, tatsächlich gut für
ihn ist. Die Entscheidung, den Kult
zu verlassen, soll däs Mitglied aus
tiefstem Herzen selbst fällen. Diese
Methode ist allgemein als sogenann-
ter sanfter Ausstieg bekannt. Im
übrigen wird die ,,Deprogrammie-
rung", diese Wildwestmethode,,,wir
gehenjetzt da rein und holen unser
Kind zurückl", meines Wissens
nicht mehr praktiziert - auch nicht
in den USA.
? Wie sollen sich Angehörige
und, Freund.e uon Kultmitgliedern
uerhalten?

Rohmann: Ich versuche den Ange-
hörigen klarzumachen, daß sie in
erster Linie lernen müssen, die Ent-
scheidung des Kultmitgliedes zu
respektieren. Der oder die Betroffene
hat diesen Schritt getan, um be-

stimmte Dinge für sich zu lösen.
Familien, die zu mir kommen, wollen
insgeheim alle, daß sich das Kult-
mitglied ändert, indem es den Kult
verläßt. Ich dagegen verlange von
den Angehörigen, daß auch sie bereit
sind, sich zu ändern. Bewegen sich
die Eltern, bewegt sich eventuell
auch das Kultmitglied.
? Welche konlzreten Schritte
empfehlen Sie?
Rohmann: Obwohl es abgedroschen
klingt: ruhig bleiben! Für sich
klären, was eigentlich passiert ist.
Sich informieren und eine geeignete

Beratungsstelle aufsuchen.
Man erkennt dann bald, daß das

vielen anderen Menschen auch
passiert ist, und vielleicht erhält
man aus deren Erfahrung erste Rat-

schläge. Wenn sich jemand an mich
wendet, sende ich ihm zuerst einen
Fragebogen zu, damit ich mehr über
die persönlichen und familiären
Hintergründe erfahre. Ich kann
nicht sagen: Der istjetzt bei diesem
K.ult, jetzt geht es um die Machen-
schaften dieses Kultes. Es geht um
den einzelnen Menschen.

In der öffentlichen Diskussion ist
nur von Kulten die Rede. Kulte be-

stehen aber aus einzelnen Menschen.
Niemand spricht darüber, warum
dieser Mensch vielleicht allein ist.
Die meisten, die mit Kulten in
Berührung kommen, sind auf der
Suche nach Wärme, Geborgenheit
und Verständnis.

Wir alle müssen uns fragen:
Warum haben sie das vorher nicht
bekommen? Warum konnten sie
diese tiefergehenden Fragen und
Bedürfnisse in ihrem alten Um-
feld nicht ansprechen?

Das lnterview füh*e
Christian Schwenkmaier
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Literatur zum Thema bietet, ist im Buchhandel nicht leider immer noch nicht ins Deut-

Heide_Marie Cammans: mehr erhältlich. Hassans neues Buch sche übersetzt.) Als Taschenbuch

,,sekten. Die neuen Heilsbringer. erscheint in Kürze in den usA') kostet das Buch 40'80 Mark'

Ein Handbuch", Patmos verlag, Gabriele Lademann-Priemer: gebunden 84'10 Mark'

Düsseldorf 1998. 44,80 Mark. ,,Warum faszinieren Sekten? Hugo Stamm: ,,Sekten. lm Bann von

Steven Hassan: ,,Ausbruch aus dem Psychologische Aspekte des Reli- Sucht und Macht", dtv, München

Bann der sekten. p'v.r,äräöi'.nä"' il:l'.H:ti3#t*;':,.11ius 
Verras' 1ee6' 'r6'e0 Mark'

Beratung für Betroffene und Ange- Margaret Thaler Singer/Janja Lalich:
hörige", Rowohlt Taschenbuch Ver- Michael D. Langone (Ed.): ,,Reco- ,,Sekten. Wie Menschen ihre
lag, Hamburg 1993. 19,90 Mark. very from Cults. Help for Victims of Freiheit verlieren und wiederge-
(Der Klassiker eines ehemaligen Psychological and Spiritual Abuse", winnen können", Carl Auer Verlag,
,,Moonies" und Pioniers, der psy- Norton &Company, 1993. (Eines der Heidelberg 1997. 58 Mark.
chologisch fundierte Ausstiegshilfe wichtigsten Bücher zum Thema - cs
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