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KONTAKT

Integrität, Perspektive undBorniertheit
Braunkohle

ManfredRaak ausAachengeht auf
denArtikel „Politischer Extremis-
mus amTagebau“ über dieBeob-
achtungender linksautonomen
Szene imHambacher Forst seitens
desVerfassungsschutzes ein:
Ein erschreckender Artikel! Über-
schriften, Fotos und Bildunter-
schriften vermitteln bürgerkriegs-
artige Szenarien: „Gewalt und
Aggression“, „gehen auf Polizisten
los“, „militant“, „Sabotage“ und
vieles mehr beherrschen 95 Pro-
zent des Textes.
Kein Mensch, der jemals da war,
niemand, der mal eine der über-
aus lehrreichen Waldführungen
mitgemacht hat, findet hier einen
Realitätsbezug. So endet dann
auch der Bericht mit der einzigen
enthaltenen aktuellen Informa-
tion: Die Sicherheitsbehörde be-
richtet von „Zugänglichkeit“ und
„Kommunikationsbereitschaft“
der Waldbesetzer. Festgesetzt hat
sich aber durch Aufmachung, Auf-
bau, ständige Wiederholungen
und Gestaltung des Berichts das
Bild von den „militanten Umwelt-
schützern“. Liebe Zeitung: Spra-
che und Bilder bereiten den Weg
zum Bewusstsein. Professionel-
le Journalisten dürften das gelernt
haben und scheinen es, in diesem
Fall, gerne einzusetzen. Warum?
Jedenfalls nicht im Dienste der
Wahrheit! Ich jedenfalls danke den
zutiefst idealistischen Menschen,
die sich in unser aller Interesse für
den Erhalt unserer Natur ein- und
sich dafür auch noch Diffamierun-
gen aussetzen.

AuchRüdigerHaude ausAachen
hat sichGedankengemacht zum
Bericht „Politischer Extremismus
amTagebau“:
Der Verfassungsschutzbericht
als einzige, als „objektive“ Quelle
eines Fünfspalters? Da äußert sich
eine Institution, die seit Jahrzehn-
ten in rechtsextreme, in islamisti-
sche und eben auch in linke Orga-
nisationen „Agents Provocateurs“
(Anm. d. Red.: Als „provozierenden
Agenten“, also als Lockspitzel be-
zeichnet man eine Person, die üb-
licherweise im Auftrag des Staates
einen oder mehrere Dritte zu einer
gesetzeswidrigen Handlung provo-
zieren soll) einschleust, die man-
ches der Verbrechen erst anzetteln,
die dann wortreich beklagt wer-
den. Am Tag, an dem Ihr Artikel

erschien, wurde das NSU-Urteil
gesprochen über ein Neonazi-Ter-
rornetzwerk, das wesentlich mit
Verfassungsschutz-Geldern hoch-
gepäppelt wurde, und von dessen
Morden Verfassungsschützer auch
dann nichts mitbekamen, wenn
sie (natürlich rein zufällig) nur we-
nige Meter ent-
fernt saßen.
Das sind also
die Leute, die
uns weisma-
chen wollen,
es gebe „Gren-
zen zwischen
linksextremis-
tischem und
demokrati-
schem Protest“,
die nicht „ver-
wischt“ werden
dürfen.
Im Hinblick
auf den Hambacher Wald gibt es
aber keine Trennung zwischen
Radikalen und Klimaschützern,
weil Klimaschutz heute eine ver-
dammt radikale Herausforderung
ist, die radikales Engagement er-
fordert. Unter anderem übrigens,
um die Demokratie zu schützen –
wie überhaupt ja linksradikal zu
sein, heißt, unsere Verfassung eher
für zu wenig demokratisch zu hal-
ten. Wer in diesem Konflikt Demo-
kratie und Verfassungsordnung ge-
fährdet, das sind dieselben, die
auch die globale Erwärmung mit
allen ihren furchtbaren Folgen be-
treiben: die Braunkohle-Baro-
ne von RWE. Extremismus findet
nicht so sehr am, viel mehr im Ta-
gebau statt.
Der Verfassungsschutz macht sich
mit den skrupellosen Profitinteres-
sen dieses Konzerns gemein. Kei-
ne Überraschung angesichts der
derzeitigen Landesregierung und
angesichts der Logik von Geheim-
diensten, die von ihrem Wesen her
antidemokratische Einrichtungen
sind. Lokalzeitungen sollten das
nicht mit einem kritiklosen Fünf-
spalter mit zwei von RWE beige-
steuerten Propaganda-Fotos ho-
norieren.

ChristophAllemandausAachen
meint zumselbenText:
Ich versuche es mal so neutral zu
formulieren, wie es geht: Wenn es
um „Gefahr“ geht als Ausgangs-
punkt des Verfassungsschutzbe-
richtes NRW, „Gefahr für das
Allgemeinwesen, die Gemein-

schaft“, frage ich mich aber doch
schon, warum nicht die Personen
und Strukturen eine Gefahr dar-
stellen, die ohne Not (weil nach-
weislich nicht mehr notwendig)
Landschaften ausradieren, Häuser
und Kirchen abreißen und Bäu-
me fällen. Ein Perspektivwech-

sel wäre hier für
jeden oftmals hilf-
reich, und ein kri-
tisches Nachfragen
dieser Zusammen-
hänge wäre doch
journalistisch mal
durchaus wün-
schenswert. Dazu
muss gesagt wer-
den, dass das Bild
des Artikels dabei
als extrem wertend
einzuordnen ist.
Dieses Bild ist auf-
genommen wor-

den bei einem einmaligen Ereignis
im Jahre 2016 und stellt die insge-
samt friedliche Gesamtsituation
im Hambacher Forst überhaupt
nicht dar.
Der Autor und/oder derjenige, der
dieses Bild ausgesucht hat, wird
sich dabei etwas gedacht haben,
bestimmt aber keine Neutralität in
der Berichterstattung. Bedauerlich
finde ich auch die sprachliche Art,
wie der Autor Marlon Gego sehr
bewusst versucht, die jahrelange
Arbeit eines verdienten und seriö-
sen Waldführers aus Aachen so in
Zusammenhang zu bringen, dass
er als „Unterstützer“ von „gewalt-
bereiten Ideologien“ einiger Wald-
besetzer herhalten soll. Fazit: Dort,
wo man kritisch hätte hinterfragen
können, wurde fleißig aus dem
Verfassungsschutzbericht abge-
schrieben, und dort, wo Neutra-
lität und Sachlichkeit geboten
wären, tauchen Propagan-
da und Denunziation auf.
Sehr schade.

Dr. AlexanderMauckner aus
Aachenkritisiert denHambach-
Text ebenfalls:
Achte auf deine Gedanken, denn
sie werden Worte. Achte auf deine
Worte, denn sie werden Handlung.
(Talmud) Auch ich gehöre, wie vie-
le engagierte Zivilbürger, zu den
Menschen, die gerne dem bekann-
ten Aachener Waldführer auch fi-
nanziell geholfen haben und
weiter helfen werden, die über-
wiegend friedlichen „Baumbeset-
zer“ zu unterstützen, die 365 Tage
im Jahr bei Wind und Wetter unter
Einsatz der persönlichen Gesund-
heit stellvertretend für mich und
viele andere versuchen, den Ham-
bacher Forst zu retten. Es ist ein-
fach, die zu kriminalisieren, die als
einzigen Weg, Widerstand gegen
politische Arroganz und ökologi-
schen Unverstand zu leisten, ihre
eigene körperliche Integrität ein-
setzen. Diese gleichzusetzen mit
autonomen Linksradikalen und
ihre Unterstützer zu diffamie-
ren, ist schlimm. Alle Versuche in
der Vergangenheit, mäßigend auf
RWE und verfilzte Politiker einzu-
wirken, wie besonders der besag-
te Waldführer immer wieder enga-
giert und zunehmend verzweifelt
versuchte, scheiterten letztlich an
politischer Borniertheit und nicht
an den wenigen engagierten Akti-
visten. Das Resultat ist – vergleiche
die Hamburger Krawalle – eine Ag-
gressionsspirale mit Sogwirkung
auf autonome Gewalt-
täter, die im Nachhi-
nein gewollt erscheint.
Sie sollten nicht die we-
nigen diffamieren, die
wie der Waldführer
noch zu differen-
ziertem Engage-
ment aufrufen,
die bei Wind
und Wet-
ter Men-
schen
jeden
Al-

ters und jeder Gesinnung durch
den kärglichen Restwald führen
und sachlich aufklären, sondern
dankbar sein, für ein so herausra-
gendes soziales Wirken.

Frank SimonausHürtgenwald
merkt zumText „Angst vor Eskala-
tion imHambacher Forst“ an:
Der Deutsche braucht Feindbilder.
Seien es Flüchtlinge, die uns alles
wegnehmen und unsere vermeint-
liche Kultur zerstören wollen, Bän-
ker, die immer schuld sind, neuer-
dings Dieselfahrer und so weiter.
Da deklarieren die Obrigkeit, die
Exekutive und die Handlanger des
Kapitals auch gerne mal die Be-
setzer des Hambacher Forstes,
auch ohne Beweis (!), als gefähr-
liche Linksradikale. Links wurde
in Deutschland schon immer ger-
ne als generalverdächtig denun-
ziert. Die Identität von arrestierten
Aktivisten konnte zwar in der Ver-
gangenheit nicht festgestellt wer-
den, wohl aber deren Gesinnung.
Wohl mit Hilfe der Glaskugel. Wer
versichert uns eigentlich, dass
nicht „Agents Provocateurs“ am
Werke sind, um zu diskreditieren?
Es wäre nicht das erste Mal. Da
echauffieren sich die Politik und
vermeintliche Gutmenschen, etwa
über die polnische Regierung, die
ein Naturschutzgebiet sinnlos ab-
holzen lässt, und sehen zu, wie
in Deutschland Natur, ohne Not,
nicht nur in NRW, sondern auch in
der Lausitz, dem Kapital zum Fraß
vorgeworfen wird. Das Kraftwerk

in Weisweiler, das mit der Braun-
kohle aus der vernichteten

Natur befeuert wird, ist seit
Jahrzehnten amor-
tisiert und dient
den Aktionären

und deren willfähri-
gen Gehilfen nur noch als „Cash-
cow“ (Anm. d. Red.: Geldkuh oder
Melkkuh). Zu guter Letzt noch die
Fragen: Wer kann mir erklären,
warum 15 (sic) Vermummte, zwei
(sic) Holzsammler, die nicht zu de-
ren „Beuteschema“ gehören, an-
greifen sollten? Wer kann mir er-
klären, wieso die Oberfabulatoren
jetzt schon wissen, dass massen-
haft Straftaten ins Haus stehen?
Was aber gewiss ist, ist, dass die
Polizei in der Vergangenheit im
Hambacher Forst nicht zimperlich
und geradezu martialisch auch mit
unbescholtenen Bürgern umge-
gangen ist und manche Eskalation
provoziert hat.

Protest auf demRücken: Ein Demonstrantmit der Aufschrift „NRWE ... NEEE!“ auf dem Shirt steht amRande des Tagebaus Hambach vor demRWEBraunkohlekraftwerk Frimmersdorf. Foto: oliver Berg/dpa

„Ich jedenfalls dan-
keden zutiefst idealis-
tischenMenschen, die
sich in unser aller In-
teresse für denErhalt
unsererNatur ein- und
sich dafür auchnoch

Diffamierungen ausset-
zen.“

ManfredRaak,
Leser ausAachen

Protestmit
Seifenblasen:

eine Demons-
trantin amHamba-

cher Tagebauwäh-
rend der Aktion „Ende
Gelände“. Foto: imago/ alBan

grosdidier

Gespür für jahrtausendealte Verehrung und ungeschriebeneGesetze
Gnadenbild

Angelika Strüder ausAachenbe-
schäftigt der Text „Was trägt die
junge Frau vonheute?“ über den
Wettbewerb „EinKleid fürMaria“,
initiiert vomAachenerDomzum
Gnadenbild:
Da gibt es viel zu sagen – und zu
hoffen, dass die Teilnehmer am
Wettbewerb ein „Feeling“ für die
jahrtausendealte Marienverehrung
und ihre ungeschriebenen Geset-
ze haben. Mir scheint es wichtiger,
die Liebe und Verehrung der Mut-
tergottes, so wie sie sich seit langer
Zeit den Betern und Wallfahrern
im Dom zeigt, nicht zu verletzen,
als „die Skulptur nicht zu schädi-
gen“. Theologisch wäre unter an-
derem zu sagen, dass Maria zwar
als junges Mädchen aus dem Volk
von Gott erwählt wurde, aber ers-
tens war sie aufgrund ihrer Beru-
fung trotzdem immer etwas Be-

sonderes und strahlte gewiss einen
eigenen Adel der Seele aus, der
auch nach außen sichtbar wer-
den sollte; und zweitens wur-
de sie zwar am Kreuz von ihrem
Sohn zur Mutter der Menschen
bestimmt, ihre Rolle als Mittle-
rin erhielt sie jedoch endgültig erst
nach ihrer Aufnahme in den Him-
mel, was die Kirche mit dem Fest
„Maria Königin“ feiert. Als solche
erst ist sie für immer – zeitunab-
hängig – die „bittende Allmacht“
bei ihrem Sohn. Und in Aachen
ist sie eben nicht nur himmlische
Königin, sondern Kaiserin – die
Geschichte sollte bekannt sein.
Und da sind feine Kleider aus er-
lesenen Stoffen und Schmuck
doch angebrachter als ein „moder-
nes Alltagsgewand“ – womöglich
aus Papier . . .

MarthaKosel ausAachen reagiert
auf den Leserbrief vonDorothée

Hugot ausAachen, die nicht nach-
vollziehenkann, dass die derzei-
tigenGewänder den „Bezug zum
Menschenheutemit seinenNöten,
ÄngstenundBitten“ stören:
Ich sehe in Maria ein Modell für
das Leben, darum finde ich die
Idee gut, ihr ein neues Kleid zu ge-
ben. Für mich bräuchte sie als Ers-
tes einen Garderobenständer, um
sichtbar die ihr zugeschriebe-
ne Krone und Zepter abzulegen.
Aus sich heraus braucht sie sowas
nicht, diese Dinge sind nicht all-
tagstauglich und verhindern Nähe.
Ich würde ihr einen Pflegekit-
tel anziehen und in die Hand eine
Windel legen. Ihr Kind identifiziert
sich mit uns auch an den Bruch-
stellen des Lebens, ihm würde ich
ein OP-Hemd anziehen und Beat-
mungsschlauch und Infusion ge-
ben. Ob dann aber noch Kerzen
angezündet werden? Wahrschein-
lich verehrt man nur Wesen, die

aus einer anderen Sphäre spre-
chen.

Heinrich-K. Bahnen ausAachen
antwortet ebenfalls auf den Le-
serbrief vonFrauHugot und titelt
„VerwegenerUmgangmit frommer
Verehrung“:
Den Ausführungen von Frau Hu-
got zum Umgang des Domkapi-
tels mit dem Aachener Gnadenbild
stimme ich zu. Der Marienfigur
einen zeitgemäßen Alltagsdress
zu verpassen, ist würdelos. Die
Strahlkraft eines Gnadenbildes, an
welchem Ort des Erdkreises es sich
auch befinden mag, besteht gera-
de in der über einen langen Zeit-
raum zum Ausdruck gebrachten
Verehrung. Die Figur ist weder ein
Kleiderständer für modernistische
Mätzchen noch Gegenstand „heu-
tiger“ Verkleidungen mit fragwür-
diger Verkündigungsabsicht. Der-
artige Aktionen des Domkapitels,

zu denen auch die Säuberung der
Allerheiligenkapelle von Zeichen
der Verehrung für Bischof Klaus
Hemmerle gehört, zeugen von kei-
nem gutem Geist.
Schon machen Bemerkungen die
Runde, dass im Bistum und Dom
wieder mal „der Teufel los“ sei.
Bilder von Bischof Klaus Hemm-
erle verschwinden, während die
Imagekampagne des amtierenden
Bischofs auf Hochtouren läuft.
Der Propst lässt den Dom als Welt-
kulturerbe zum Fest herausput-
zen, betont „Würde“ und „Ästhe-
tik“. „Wildwuchs“ und Willkür von
„Privatleuten“ lässt er als Haus-
herr aus dem Gotteshaus verban-
nen. Gibt es für Zeichen lebendi-
ger Frömmigkeit aus der Mitte des
Gottesvolkes keinen Platz mehr im
Dom? Und wo bleiben die Stim-
men von Priestern und Theologen
im Bistum zum verwegenen Um-
gang mit frommer Verehrung?

BrunoWolters ausHückelhoven
meldet sich zumBericht „NRW
bündelt Kräfte imKampf gegen
denTerror“ zuWort:
die Botschaft höŕ ich wohl, allein mir
fehlt der glaube. in ihrem text schrei-
ben sie, der terrorist vom Berliner
Weihnachtsmarkt anis amri hätte
anmehreren orten von verschiede-
nen staatlichen stellen leistungen be-
zogen. Wie ich ihrer Zeitung aus frü-
heren Beiträgen entnehmen konnte,
sind deutsche Behörden seit Jahren
nach wie vor trotz markiger sprüche
zum Beispiel vom ehemaligen innen-
minister thomas demaizière als lan-
ge zuständigemminister nicht in der
lage, über Fingerabdruckleser oder
gesichtserkennung (in jedemUsa-
Flughafen bei einreisen aus dem aus-
land gängige praxis) personen ein-
wandfrei zu identifizieren. eine solche
identifizierung wäre aber für mich der
erste schritt zur terrorbekämpfung,
und nicht eine weitere spezialeinheit,
die mit langsamen internetanschlüs-
sen, fehlender Hardware (Fingerab-
druckscanner?) und damit fehlenden
vernetzten schnellen datenbankzu-
griffen floppen wird. ich bin kein an-
hänger von totaler Überwachung,
aber da diese heute ohnehin gesetz-
lich möglich ist, warum nutzt man sie
dann nicht wenigstens auf höchstem
technischemniveau zum schutz des
ausgespähten Bürgers? oder ist das
internet immer noch neuland für uns?

KlausHerrmann ausVaals berich-
tet von einem in seinenAugen
nicht gerade kostengünstigenAb-
stellplatz für seinenMotorroller in
der Eifel:
nach einem Besuch der ordensburg
vogelsang wurde ich von einem Be-
diensteten belehrt, auch für einen
motorroller benötige ich einen park-
schein von vier euro. also dasselbe
wie für einen pkwmit fünf insassen.
ich hätte jedoch eine halbe stunde
parkzeit gratis. diese Zeit benötigt
man allerdings, um zum parkplatz zu
gelangen, von da aus zum Besucher-
zentrum und das ganze wieder zu-
rück. Um einen Besuch dieser anlage
auch für Biker attraktiver zumachen,
sollte man das Konzept überdenken.
es sind ja nicht nur Heizer in der eifel
unterwegs.
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FranzHeisel ausGeilenkirchenbe-
fasst sichmit demText „Wer sagt
dennheute noch ‚Mumpitz‘?“ über
Wörter, die einst zumnormalen
Sprachgebrauch gehörten, inzwi-
schen aber fast inVergessenheit
geraten sind:
da hat der autor recht: der Journalist
sollte auf Kauderwelsch verzichten!
allerdings auch auf dumm-deutsch
in ihrer Zeitung: zum Beispiel auf „...
im namen der Hainbuche (genitiv!),
einem Baum (dativ!) ...“ Hier liegt
eine der schon lange grassierenden
sprachseuchen vor: appositionen im
falschen Kasus. die apposition hat im
Kasus des Bezugswortes zu stehen,
hier „der Hainbuche“ (genitiv). Kor-
rekt ist also „eines Baumes“. Welcher
redakteur hat diesen hanebüchenen
tinnef gefrickelt und dann auch noch
„... adjektiv ‚hainbüchen‘, was ...“? das
relativpronomen nach einemneu-
trum lautet „das“, nicht „was“.


