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ergangene Woche gab die
staatsanwaltschaft mosbach
eine Pressemeldung heraus.
es war die achte im Jahr 2022.
mosbach, Große kreisstadt im neckarodenwald-kreis und in einem dreieck
mit heilbronn und heidelberg gelegen,
ist nicht das epizentrum des Verbrechens. Walldürn, gute 30 kilometer
nördlich, ein ort mit rund 12 000 einwohnern, erst recht nicht. mitte oktober
jedoch soll dort, im stadtteil altheim, ein
entwürdigendes Gewaltverbrechen passiert sein.
die Pressemeldung trägt die überschrift „Zwei männer nach Verdacht der
Geiselnahme festgenommen“ und fasst
die mutmaßliche tat in sehr nüchternen
Worten zusammen: in der nacht vom
18. auf den 19. oktober erhielt eine frau
den anruf einer freundin. diese sagte,
sie werde seit dem 15. oktober in einem
haus in Walldürn gegen ihren Willen
festgehalten und fürchte um ihr leben.
die angerufene wählte die 110. die
Polizei verschaffte sich Zugang zu dem
haus und traf neben der 26-jährigen
frau einen 37-jährigen mann und dessen
23-jährigen bruder an. Zudem waren
zwei weitere frauen zugegen, wohl
ebenfalls nicht freiwillig.
dem 37-jährigen hauptverdächtigen
wird Geiselnahme in tateinheit mit
besonders schwerer Vergewaltigung und
gefährlicher körperverletzung vorgeworfen, dem 23-jährigen bruder beihilfe. „aufgrund der bei der durchsuchung
und den ermittlungen erlangten erkenntnisse gehen die ermittlungsbehörden von weiteren potentiellen Geschädigten aus“, steht in der mitteilung.
manche medien sprechen schon von
einem serientäter.
staatsanwalt florian sommer ergänzt
am telefon, dass sich die weiteren untersuchungen aller Voraussicht nach mehrere monate hinziehen werden. auf die
frage, ob er etwas darüber wisse, wie die
26-Jährige in das haus gekommen sei,
antwortet der staatsanwalt, es sehe so
aus, als habe sie sich freiwillig vor ort
begeben. Was „besonders schwere Vergewaltigung“ bedeutet, beantwortet er
mit dem Verweis auf den entsprechenden
Paragraphen im strafgesetzbuch und
dort auf die absätze 7 und 8. sie legen
nahe, dass während den Vergewaltigungen – die frau wurde wohl mehrfach
missbraucht – eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug zum einsatz
kam und das opfer durch die taten möglicherweise der Gefahr des todes ausgesetzt war. der bruder sitzt seit der festnahme in der nacht des 19. oktober in
u-haft, der hauptverdächtige wurde in
eine psychiatrische klinik eingeliefert.
diese unterbringung begründet der
staatsanwalt mit einer „medizinisch-psychiatrischen indikation“. Genaueres dazu erfährt man nicht.
dass eine frau von zwei männern
mehr als 72 stunden festgehalten und in
dieser Zeit mehrfach vergewaltigt wird,
stellt schon ein besonderes maß an
Gewaltbereitschaft und menschenverachtung dar. auf ein noch mal anderes
level wird eine solche tat gehoben,
wenn sich herausstellt, dass der hauptverdächtige sich seit mehreren Jahren in
aller Öffentlichkeit als lebensberatungsGuru inszeniert, sich Persönlichkeitscoach, mentor, buchautor, Gründer und
leiter eines bootcamps für Persönlichkeitsentwicklung nennt und menschen
verspricht, mit seiner hilfe zu mehr stärke und seelenheil zu finden. die „bild“
schreibt, der mann habe sich das Vertrauen der im oktober missbrauchten
frau erschlichen, indem er sich als
Coach vorgestellt habe.
besonders ist zudem: da er im rahmen seiner tätigkeit eine Website, einen
Youtube-kanal, einen instagram-account betreibt, gibt es eine masse an
öffentlichen aussagen von ihm dazu, wie
menschen untereinander agieren sollten, wie ihnen ein gutes miteinander
gelingt. Wie positioniert er sich dort,
welche thesen vertritt er? und – mit
dem Wissen der nun bestehenden Vorwürfe gegen den mann aus Walldürn:
finden sich in all dem material hinweise darauf, dass er zu solchen taten in der
lage sein könnte?
auf seiner Website kann man seine
Vita nachlesen – und sie sich auch in
Videos anhören. im alter von acht Jahren kam er mit seiner familie als spätaussiedler von russland nach deutschland.
die
zunächst
mangelnden
deutschkenntnisse hätten ihn zu einem
außenseiter in der schule gemacht. auch
in der familie habe er keine unterstützung erhalten; er spricht davon „einschränkend“ erzogen worden zu sein.
nach dem hauptschulabschluss machte
er eine bäckerlehre und fing gleichzeitig
an, am Computer zu zocken. auf seiner
Website behauptet er, im boxen am PC
Weltmeister geworden und auch in anderen spielen zur Weltspitze gehört zu
haben. im Jahr 2011 sei dann der Wendepunkt gekommen. er las das buch
eines amerikanischen life-Coach. in
dem ihm eigenen ton schreibt er über
sich selbst in der dritten Person: „er
erzielt einen persönlichen durchbruch
durch die erkenntnis, dass er seine
Gedanken und Gefühle selbst steuern
kann. er muss kein opfer mehr sein!“

er nannte es
Persönlichkeitsentwicklung
nachdem er verstanden habe, dass er
nicht minderwertig sei und seine Ziele
erreichen könne, habe er im ersten
schritt viel Gewicht abgenommen und
auf Youtube begonnen, über veganes
essen zu referieren. im nächsten schritt
habe er, n., „bücher aus allen wichtigen
bereichen gelesen, um endlich wer zu
sein und an das nötige Wissen zu gelangen, damit er erfolgreich wird“. er lernt
eine frau kennen, von der er sagt, sie
habe ihn stabilisiert; sie heiraten später
und bekommen ein kind. er kündigt den
bäckerjob, wechselt seinen schwerpunkt
auf Youtube in richtung Persönlichkeitsentwicklung, bietet einen ersten Videokurs an, titel „neustart“. denn das ist
jetzt seine erzählung: ich komme von
ganz unten, hatte ein negatives selbstbild, litt unter vielen sozialen blockaden,
war zu stark daran orientiert, was andere
von mir denken. dann habe ich mich
„rebootet“ – und schaut an, wo ich heute
stehe. Wenn ihr mir folgt, werdet ihr das
ebenfalls schaffen.

über Jahre hält ein selbst ernannter
life-Coach Vorträge und schreibt
bücher über die opferrolle – und wie
man sie hinter sich lässt. Jetzt scheint
er selbst zum täter geworden zu sein.
der Verdacht lautet auf Geiselnahme
und Vergewaltigung. dass er auch den
frauen in seinem privaten umfeld
nicht guttat, zeigen Videos.
Von Eva Schläfer

angeblich erhält er daraufhin erste
Coaching-anfragen; im ersten Jahr seiner selbständigkeit verdient er nach
eigenen angaben eine sechsstellige summe. er schreibt ein buch darüber, wie
man die opferrolle überwindet, startet
Workshops, die er unter dem schlagwort
„bootcamp“ vermarktet. sie sind entweder als einzelne module online zu kaufen
oder als Gruppenevent. es gibt fotos,
auf denen er von rund 40 jubelnden teilnehmern umringt wird. diese Phase
beschreibt er auf seiner Website mit: „er
leistet unglaublich viel.“ überschrieben
ist dieses kapitel mit „auf dem Weg zur
million“. und damit ist nicht seine followerzahl gemeint. diese nämlich ist
ziemlich überschaubar mit 3376 abonnenten auf instagram und 1130 abonnenten auf Youtube. ob seine Geschichten vom großen, auch finanziellen erfolg
wahr sind, ist nicht überprüfbar. als weiteren großen Coup preist er 2021 dann
sein im eigenverlag erschienenes zweites
buch an – unter anderem mit den Wor-

ten: „lerne alles über psychologische
effekte in deinem Gehirn, um die kontrolle über dein leben wiederzuerlangen.
Wenn du spürst, dass in dir mehr steckt
und du es nicht hinnehmen kannst, was
aus dir geworden ist, dann wird dir dieses
buch einzigartiges Wissen aus Psychologie, Gehirn- und Verhaltensforschung
offenbaren, das dein leben ein für alle
mal verändern wird.“
ein anderer life-Coach, der den
mann aus Walldürn aus dem netz kennt,
dessen insta-Posts immer mal wieder
kommentierte und vor ein paar Wochen
auch noch in direktem kontakt mit ihm
stand, sagt, der beschuldigte habe eine
Zeit lang durchaus menschen helfen
können. nun aber „wachse er nicht weiter“ und sei als Coach kein charakterliches Vorbild mehr – aufgrund seines
„großen, ungesunden egos“.
Wer sich erstmals mit der branche der
Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt,
staunt nicht schlecht über die menge an
anbietern, die sich vor allem im netz
rund um das thema lebensberatung
tummelt. ein Professor der Psychologie,
der seinen namen in diesem Zusammenhang nicht lesen möchte, sagt, es gebe
sehr viele scharlatane in der lebensberatung, aber auch hochprofessionelle
experten. Viele menschen seien leider
nicht in der lage, die Qualifikation der
anbieter beurteilen zu können. bei dem
mann aus Walldürn ist das insofern nicht
schwierig, da seine höchste beruf liche
Qualifikation die absolvierte bäckerlehre
ist. im Coachingbereich hat er keine
fortbildungen gemacht, dabei gibt es
eine Vielzahl an instituten – auch gute.
immerhin steht er dazu, betont immer
wieder, er sei nur bäcker. rhetorisch ist
er manchmal gar nicht schlecht, dann
aber auch wieder sehr schlicht in seiner
denke und sprache: „es gibt nur Plus
oder minus: entweder du denkst, du bist
wertvoll und gut oder du bist scheiße.
das ist ganz krass.“ eine klientel, die das
anspricht, scheint er wohl gefunden zu
haben.
und noch etwas ist auffällig – und vor
den aktuellen tatvorwürfen geradezu
verstörend: in sehr vielen Posts beschäftigt sich der selbst ernannte Persönlichkeitscoach mit beziehungen, vor allem
auch mit intimen, und vor allem auch mit
seinen eigenen.
in einem selbst gedrehten Video von
2021, aufgenommen bei einem spaziergang, erzählt er minutenlang von der
„echten, erwachsenen, reifen beziehung“, die seine frau und er führten.
„Wir sind fucking Partner“, sagt er und
führt das leider auch noch weiter aus:
„Wenn bei uns jemand sex will, kriegt er
seinen sex.“ sie läuft neben ihm, schaut
unverwandt in die kamera, sagt keinen
ton, nickt aber stetig zustimmend. auf
Videos aus der frühphase der beziehung
steht der mann aus Walldürn zwar auch
schon stärker im mittelpunkt als seine
Partnerin, immerhin darf sie aber sprechen. der bekannte aus der life-Coachszene, der auch die ehefrau kennt, sagt,
n. habe ein „seltsames frauenbild“, sich
gerne als alphatier geriert und damit
geprahlt, viele frauen zu haben, ihm fehle der respekt vor ihnen. 2021 steht
unter einem Post über sein drittes buch,
das in der mache sei: „ich schreibe
unzensiert und unverschämt über meine
sexuelle erfahrungen der letzten 20 Jahre, manipulationen der frauen, psychologische Verteidigungstechniken, meinen persönlichen Weg zum selbständigen und selbstbewussten mann. das
buch ist für alle, die harte ungeschminkte
lesekost vertragen, für Jungs, die echte
männer werden wollen, für neugierige
frauen, die einen schamlosen einblick in
die männliche Psyche werfen wollen.“
auf den letzten beiden Videos auf
dem instagram-account – sie stammen
vom Juli dieses Jahres – sitzt dann eine
andere frau neben dem beschuldigten.
auch sie ist die ziemlich stille nickerin
an der seite des großen Zampano, der
sich mittlerweile auch körperlich stark
verändert hat. der einst schlanke mann
von 2018, der im dezember 2019 auf
einmal einen bizeps wie ein Preisboxer
präsentierte, sieht nun gut genährt aus.
statt wie früher oft anzug und krawatte
trägt er jetzt t-shirt und basecap und
inhaliert den rauch einer shisha-Pfeife.
in einem livestream lässt er sich fast
eine stunde lang über die arten von
beziehungen des menschen im laufe
seines lebens aus. dabei spricht er auch
über seine mittlerweile von ihm
getrennt lebende ehefrau, die nach der
Geburt des gemeinsamen kindes kein
ausreichendes interesse mehr an sex mit
ihm gehabt habe. er lernte die neue
frau kennen; eine Zeit lang führten sie
eine dreierbeziehung. die neue sagt an
einer stelle über ihr intimleben: „n.
musste mir erst mal alles beibringen“, er
an einer anderen: „man kann verführen,
man kann zwingen.“
und auch der letzte treffer in dieser
speziellen recherche lässt einen fassungslos zurück: im rahmen eines
„Ganzheitlichen frauen-Gesundheitskongresses“ steuerte auch der mann aus
Walldürn einen Videovortrag zum
Gesamtangebot bei. die teilnehmerinnen wurden unter anderem mit dem Versprechen geködert: „löse dich von seelischem ballast.“

