Eltern der ermordeten Maria
Ladenburger
erhalten
Zeitungspreis

Von JUPITER | Die deutschen Zeitungen vergeben jährlich einen
Preis für ein „herausragendes bürgerschaftliches Engagement“.
Am Mittwoch geht die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung in
Berlin an Clemens und Friedericke Ladenburger. Es sind die
Eltern
der
am
16.10.2016
durch
den
einen
afghanischen“Flüchtling“ Hussein Khavari vergewaltigten und
ermordeten 19-jährigen Freiburger Medizinstudentin Maria
Ladenburger. Diese üben Kritik an der „Instrumentalisierung“
ihrer Tochter, lassen sich aber offensichtlich selbst
instrumentalisieren.
Das erste Interview des Ehepaares in der Hannoverschen
Allgemeinen seit Verurteilung des Täters löst Irritationen
aus. Und der Zeitungspreis lässt erahnen, wie sehr sich die
deutschen Zeitungen inzwischen von ihren Lesern entfernt
haben.
Die Ladenburgers arbeiten als Juristen in Brüssel, er als
hoher Beamter bei der Europäischen Kommission, sie bei der
Kommission der katholischen Bischofskonferenz der EU. Die HAZ
gibt den Ton vor: obwohl ihre Tochter in der Oktobernacht in
Freiburg von Hussein Khavari, einem kriminell vorbelasteten
Schein-Flüchtling mit falscher Altersangabe, brutalstmöglich
vergewaltigt und anschließend grausam in der flachen Dreisam
ertränkt wurde, stemmten sich die Eltern der anschließenden

„Hetze und dem Fremdenhass“ entgegen, schreibt die HAZ. Von
der AfD angefeindet, seien sie trotz allem besonnen geblieben.
Schmerzlich sei bei den Eltern Ladenburg vor allem haften
geblieben,
dass
das
Schicksal
ihrer
Tochter
„instrumentalisiert“ worden sei.
Moralische Übermenschen oder Sektenmitglieder?
Wer das Interview gelesen hat, fragt sich am Ende, ob er es
hier mit moralischen Supermenschen oder mit Anhängern einer
Sekte zu tun hat. Sind es anbetungswürdige Übereltern oder
Scharlatane, die mit ungeheurer Rationalität und Reflektion
den grausamen Tod ihrer Tochter abarbeiten. Er fragt sich, ob
er zu den vielleicht fünf, maximal zehn Prozent Eltern gehört
oder gehören möchte, die wie die Ladenburgers abgeklärt und
gottgleich auf Schmerz und Trauer reagieren; oder ob er zum
mutmaßlichen Rest von Eltern gehört, denen Wut, Abscheu, Rache
und Vergeltung innewohnen würde, wenn sie sich ähnliches Leid
an ihren Liebsten vergegenwärtigten. Und die sich fragen, wer
im Rechtsstaat hierfür und für die Sicherheit ihrer Kinder
Verantwortung trägt.
Solche Empfindungen sind den Eltern Ladenburger anscheinend
allzu menschlich und damit vom Teufel. Hass und Rache sei
ihnen fremd, vielleicht sei mal Bitterkeit,
Niedergeschlagenheit aufgekommen, sagen sie.

Wut,

Sie wollten dem Täter nicht Auge in Auge gegenüberstehen, denn
sie sind sich sicher: ihre Tochter
hätte das nicht haben
wollen. Deshalb blieben sie dem Prozess fern und ließen sich
durch ihren Nebenklagevertreter informieren.
Sie gründeten mit Urteilsspruch (Khavari bekommt
lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung) eine Stiftung und
brachten 100.000 Euro privates Vermögen ein. Ziel ist die
Vergabe von Stipendien von Studierenden in prekären
Situationen. Sie bestimmten, dass Geldmittel „ausdrücklich
auch für Geflüchtete“ bereitsteht.

„Gott will das Böse nicht“
Der Glaube als Christen gibt ihnen Halt, sie zweifeln trotz
allem nicht an Gott. „Gott wollte das nicht, was Maria angetan
wurde. Gott will das Böse nicht“, sagt Clemens Ladenburger.
Seine Frau ergänzt: „Und das (Böse) kann er dann auch nicht
immer verhindern. Er hat nicht eingegriffen. Warum nicht? Ich
weiß das nicht zu sagen.“ Clemens Ladenburger: „Gott kann
nicht alles Böse von uns fernhalten. Aber er ist im Leid
gegenwärtig, und er teilt unser leid. Das haben wir seit
Marias Tod sehr wohl erfahren: Unser Gott steht uns zur Seite.
Genau, wie er Maria zur Seite steht.“
Keine Kritik am Rechtsstaat…
Wenn also Gott keine Schuld am grausamen Schicksal ihrer
Tochter trägt, gibt es dann wenigstens Zweifel an der
Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates? Auch hier reagieren die
Ladenburgers beherrscht und ausweichend: Der Fall ihrer
Tochter habe „eine Reihe von Fragen aufgeworfen, die den
politischen und gesellschaftlichen Akteuren zuvor nicht so
deutlich waren, die aber offen diskutiert werden müssten“.
Dazu gehörten Fragen nach den „Zusammenhängen von Migration
und innerer Sicherheit, nach den Kontrollen in Asylverfahren
und nach den großen Herausforderungen der Integration“. Dies
müsse „sachlich geschehen und mit Respekt vor der Einstellung
und der Herkunft des anderen“.
…aber an der „Instrumentalisierung“
Schmerzen empfanden die Ladenburgers eigenen Worten zufolge,
als sie miterleben mussten, „wie das Schicksal ihrer Tochter
instrumentalisiert, wie mit ihrem Namen Hass geschürt“ worden
sei. Gleichwohl hätten sie den Impuls unterdrückt, öffentlich
Einspruch zu erheben. Ihre Antwort sei die Stiftung gewesen.
Damit hätten sie ein Zeichen setzen wollen, „dass wir als
Gesellschaft
Taten
des
Hasses
und
kaltblütiger
Menschenverachtung nicht mit Hetze und noch mehr Hass

beantworten dürfen“.
Die
Frage,
ob
sie
nicht
selbst
ihre
Tochter
instrumentalisieren und durch den Preis instrumentalisiert
werden, stellt sich den selbstgerechten Ladenburgers
wahrscheinlich nicht. Sie stehen schließlich auf der Seite des
Guten, zeigen Haltung und die richtige zeitgeistige Gesinnung,
und man darf annehmen, dass es ihnen ihre gesellschaftliche
und berufliche Stellung nicht erlaubt, sich aus dem
Zwangskorsett von Sachlichkeit und Gutmenschentum zu befreien.
Chefredakteure an Lesern vorbei
Spekulativ bleibt, was die 254 Chefredakteure der BDZVMitgliedsverlage veranlasst hat, die Freiburger Sondereltern
als Preisträger zu ehren. Gewürdigt werden sollen „Personen,
die auch jenseits ihrer eigentlichen Profession Herausragendes
für die Gesellschaft leisten“. Eine Stiftung für Studierende
zu gründen, ist sicher großherzig, aber noch nicht besonders
bedeutend. Den Zeitungsverlegern geht es offensichtlich auch
nicht um eine herausragende persönliche Leistung, sondern um
die politische Botschaft.
Sie wollen ein politisches Signal setzen: Für die Akzeptanz
der massenhaften Zuwanderung samt ihren negativen Folgen, für
den Erhalt des verursachenden Berliner Machtapparates, gegen
Stimmen der Empörung bei Mord und Totschlag, denen
„Instrumentalisierung“,
Hetze und Hass
unterstellt wird.
Dafür stehen die Ladenburgers symbolhaft. Auch sie werden
instrumentalisiert. Mit ihrer Preisvergabe handeln die
Zeitungsverleger und Chefredakteure gleichzeitig gegen die
Interessen mutmaßlich der meisten Leser. Viele deutsche
Zeitungsverlage befinden sich derzeit auflagenmäßig im freien
Fall, weil sie ihre Leser ignorieren und dieses mit der
Preisvergabe erneut unterstrichen haben.

