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 Verfahren eingestellt

Die „Staatsfeindin“ aus der Eifel
21. JUNI 2021 UM 18:15 UHR

MONSCHAU.  Tamara K. aus Roetgen wurde bekannt durch ihre Rolle bei dem

„Reichstagssturm“ im vergangenen August. Vor dem Amtsgericht in

Monschau musste sich die Reichsbürgerin nun wegen Beleidigung

verantworten.

VON MARCO ROSE

Redakteur

Lokales   /   Eifel

Amtsgericht Monschau: Die befürchteten Störaktionen aus den Reihen von

Reichsbürgern oder sogenannten Querdenkern blieben am Montag aus. Foto: Marco

Rose

| Lesedauer: 5 Minuten



Die „Staatsfeindin Nummer eins“ trägt blonde Dreadlocks, farbenfrohe Kleidung und

ein mitunter gequält wirkendes Lächeln im Gesicht: Seit dem 29. August 2020 besitzt

Tamara K. aus Roetgen bundesweit Prominentenstatus. Ein wackeliges Handyvideo,

das die Heilpraktikerin vor dem Reichstagsgebäude in Berlin zeigt, geht seinerzeit

um die Welt. K. ruft ihre Mitstreiter dazu auf, die Treppen zum Parlament zu

besetzen. Wer ist diese Frau, die die Menge in Berlin frenetisch anfeuert und am

Ende so erratisch jubelt „Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen!“?

Reporter aus ganz Deutschland belagern in den ersten Septembertagen Roetgen,

befragen Nachbarn und die lokale Prominenz. Doch Tamara K. bleibt zunächst

abgetaucht. Mit der Presse spricht sie nicht. Am Montag muss die „Staatsfeindin“,

wie sie sich selbst ironisch nennt, nach vielen Monaten aus der Deckung – sie steht

als Angeklagte vor dem Amtsgericht in Monschau. Die Betonung liegt dabei auf

„stehen“. Denn die Roetgenerin setzt sich bewusst nicht; weil sie damit ihren Status

als Angeklagte anerkennen würde. So erklärt sie ihr Verhalten später.

Man kennt solche Bilder aus Prozessen gegen sogenannte Reichsbürger – eine

äußerst diffuse Bewegung, die die Existenz der Bundesrepublik als souveränen Staat

abstreitet und im Verfassungsschutzbericht inzwischen regelmäßig gelistet wird. Der

Inlandsgeheimdienst rechnet genau eine Person aus Roetgen dieser Gruppe zu.

Weil das Gericht Störaktionen der in der Grenzregion überschaubaren Szene

befürchtet, herrschen am Montag verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Zuschauer

und Prozessbeteiligte werden am frühen Morgen einzeln nach einer gründlichen

Überprüfung vorgelassen.



Der 29. August 2020: Tamara K. redet auf die Demonstranten vor dem Reichstagsgebäude ein, bis diese auf
die Treppen stürmen. Es sei dabei nur um symbolträchtige Bilder vor dem Gebäude gegangen, behauptet die
Heilpraktikerin aus Roetgen. Seither wagt sie sich nicht mehr allein aus dem Haus. Foto: Achille
Abboud/NurPhoto/dpa/Achille Abboud

Auch im Saal ist zusätzliches Wachpersonal anwesend, als Richterin Britta

Güldenberg die Verhandlung eröffnet. Doch der Andrang bleibt überschaubar: Die

aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgedünnte Publikumsreihe ist zwar gefüllt,

doch können die wenigen Unterstützer mit Abstand platziert werden. Während alle

im Saal Anwesenden medizinische Masken tragen, präsentiert sich Tamara K. „oben

ohne“ – und das ist auch zumindest indirekt der Grund, warum sie an diesem

Morgen hier erscheinen muss.



Es ist der 9. November 2020, als die Heilpraktikerin eine Postfiliale in der Nordeifel

betritt – ohne Maske. Tamara K. besitzt ein ärztliches Attest, das ihr gesundheitliche

Risiken beim Tragen von Mund- und Nasenschutz bescheinigt. „Das habe ich immer

in der Handtasche.“ Sie will einige Briefumschläge kaufen und Sendungen aufgeben

– und gerät nun mit dem Inhaber der Postagentur aneinander. Der macht ihr

unmissverständlich klar, dass sie die Filiale ohne Maske verlassen müsse. Auf

Diskussionen über das medizinische Attest lässt er sich nicht ein. Es wird laut, der

Inhaber spricht K. ein Hausverbot aus. Die Roetgenerin verlässt nach

übereinstimmenden Aussagen die Filiale und ruft nun selbst die Polizei. „Dann

stand sie weiter telefonierend vor meiner Tür und ruft laut: 'Das Arschloch hat mich

rausgeschmissen!'“

LESEN SIE AUCH

Die Angeklagte, die sich selbst vor Gericht verteidigt, unterbricht den Vortrag des

Zeugen mehrfach laut und ruft: „Falsch!“ Nach einer Ermahnung durch die Richterin

schweigt sie. Die Heilpraktikerin selbst schildert den Vorgang emotional. Sie sei vom

Inhaber der Postagentur angeschrien und angespuckt worden – was dieser insofern

bestreitet, als dass er mit einer Maske nicht habe spucken können. K. wiederum

behauptet, dass eine Person bezeugen könne, dass der Inhaber eben auch keine

Maske getragen habe.

Durch die harten verbalen Angriffe des Mannes habe sie emotionales Leid erlitten.

Eine Anzeige, die K. ihrerseits wegen Körperverletzung erstattet, wird von der

Staatsanwaltschaft allerdings später nicht weiter verfolgt.

Richterin macht kurzen Prozess

 Heilpraktikerin aus Roetgen

Wer hinter dem Aufruf zur Stürmung des Reichstagsgebäudes
steckt



Amtsrichterin Britta Güldenberg macht am Montag kurzen Prozess: „Es widerstrebt

mir, wegen einer solchen Bagatelle jemanden zu kriminalisieren.“ Sie bewertet die

Handlung der nicht vorbestraften Frau als „bislang einmaligen Ausraster“ und regt

einen Täter-Opfer-Ausgleich vor Gericht an. Tatsächlich entschuldigt sich Tamara K.

bei dem Filialleiter „in aller Form“ – doch der will seinen Strafantrag nicht

zurückziehen. „Das gleiche Theater hat sie auch schon bei Kollegen veranstaltet“,

sagte er später. Güldenberg wertet die Entschuldigung indes als „durchaus

aufrichtig“ und stellt das Verfahren ohne jede Auflage für die Angeklagte ein – nach

gut 20 Minuten ist die Verhandlung auch schon wieder beendet.

CORONA-UPDATE
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Tamara K. verlässt das Gerichtsgebäude mit ihren beiden Töchtern. Die Eifel ist ihr in

den vergangenen Monaten fremd geworden. Daran ändert auch der für sie positive

Ausgang des Verfahrens nichts. „Ich habe hier keine Zukunft mehr. Meine Praxis

musste ich schließen, ich werde geächtet, die Menschen reden über mich.“ Ihr

Leben gleiche seit jenen Tagen in Berlin einem Spießrutenlauf: „Ich wurde im

September drei Wochen lang versteckt. Ich habe Morddrohungen erhalten, die das

Landeskriminalamt durchaus ernst genommen hat, und habe in der ersten Woche

gut zwölf Kilo an Gewicht verloren. Reporter haben mein Haus belagert und mich

öffentlich hingerichtet. Ich kann einfach nicht mehr, ich wurde gebrochen.“

Erstmals äußert sich K. dann gegenüber der Presse doch noch zu den Vorgängen

vor dem Reichstagsgebäude. Dabei zeichnet die Frau, die zuerst bei Protesten der

Aachener „Gelbwesten“ aufgefallen war, ein durchweg anderes Bild als jenes, das

von Reportern vor Ort beschrieben wurde, die die Stimmung bei den Protesten vor

dem Bundestag als durchaus aggressiv schilderten: „Wir waren friedlich, trugen alle

europäischen Flaggen und sogar die Regenbogenfahne, und wollten nur für ein Foto

auf die Treppen, wo uns die Schergen der BRD dann mit Gewalt vertrieben haben.“



LESEN SIE AUCH

BRD-Schergen? Das klingt dann doch nach typischem Szenejargon. „Ich habe alle

Titel“, sagt Tamara K. vielsagend und lächelt. „Ich bin Reichsbürger, ich bin Antifa, ich

bin Neonazi, V-Frau oder Agent Provocateur. Ich glaube, ich komme ins Guinessbuch

der Rekorde.“

„Eine Bombe wird platzen“

Der Eifel will die Frau, die ursprünglich aus dem Westerwald stammt und sich „ein

Dorfkind“ nennt, nun bald den Rücken kehren, obwohl sie die Region und ihre

Menschen liebe. „Man hat mir mein Leben hier genommen.“ Zuvor wolle sie jedoch

noch eine „Bombe platzen lassen“ – die die öffentliche Sicht auf die Vorgänge aus

dem vergangenen Jahr völlig verändern werde. Mehr sagt Tamara K. an diesem

tristen Morgen nicht mehr. „Was macht Ihr noch hier? Habt Ihr kein Zuhause?“, ruft

ihr ein Wachmann nach.

 Das Virus und die Demonstranten

Corona-Proteste in der Region rücken immer mehr nach
rechts


