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3053. Artikel zu  den Zeitereignissen 
  

Notre-Dame brennt!(2) 

Die Aussage des nachfolgenden Bildes mit den verbrannten Resten eines Teils des Dachstuhls 
vor der Pieta des Nicolas Coustou (1658-1733) ist:"Seht her! Euer Christentum liegt in Trüm- 
 

         
         (https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/notre-dame-245.html) 
 

                 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr%C3%A9sentation_des_nouvelles_cloches_de_Notre-
Dame_de_Paris_en_2013_02.jpg) 



2 
 

mern, am Boden zerstört!" Der Karfreitags-Bezug wird durch die Pieta unterstrichen.1 
 
Gestern schrieb ich: 2  Macron und der französischen Regierung, die sich in Zeiten der 
Gelbwesten-Proteste dadurch (durch den Notre-Dame-Brand) profilieren und die Bevöl-
kerung zur Einheit aufrufen können. So kam es auch. Macron (s.u.) sagte (ab 2:00), an die 
"Grande Nation" appellierend:3 "Ich glaube zutiefst, daß es an uns liegt, diese Katastrophe als 
Gelegenheit zu nehmen, alle zusammenzukommen und besser zu werden, als das, was wir 
sind." 
 

         
 

Über den Hintergrund (bzw. die Verursacher) des verheerenden Brandes, also die Logen-
"Brüder" (= u.a. Freimaurer, die geschichtlich auf die Meister der mittelalterlichen Bauhütten 
zurückgehen4), gab Emmanuel5 Macron einen deutlichen Hinweis: "Wir sind das Volk von 
Baumeistern".6 
Das CIA-Presseorgan7 (bild.de) schreibt:8 

 
                                                 
1 Siehe auch Artikel 3052 (S. 1) 
2 Siehe Artikel 3052 (S. 2) 
3 https://www.tagesschau.de/ausland/notredame-brand-103.html 
4 Durch den englischen König Jakob I. kam das ursprünglich gute Freimaurerwesen ins links-okkulte Fahrwasser. 
König Jakob I.: siehe Artikel 737 (S. 2, Anm. 8) und 740 (S. 5) und 900 (S. 6) 
5 Immanuel ist ein hebräischer Name … „Gott (ist/sei) mit uns'), der ursprünglich beim biblischen Propheten 
Jesaja Gegenstand einer Verheißung ist (Jes 7,14). Im Matthäusevangelium im Neuen Testament wird der Name 
in Beziehung zu Jesus Christus gesetzt (Mt 1,23). Die lateinisch-griechische Form des männlichen Vornamens 
lautet Emanuel. https://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel 
6 https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/frankreich-plant-wiederaufbau-von-notre-dame,RNs1vNR 
(Hinweis bekam ich.) 
7 Siehe Artikel 1165 (S. 2) 
8 https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/raetsel-um-notre-dame-loesten-schweissarbeiten-die-brand-
katastrophe-aus-61274282.bild.html 
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Natürlich erwidert darauf jeder denkende Mensch: "So ein Unsinn! Erstens ist die Kathedrale 
Notre-Dame vor allen Dingen ein Steingebäude und zweitens brennen die jahrhundertealten 
riesigen Holzstämme des Dachstuhls nicht einfach so (s.u.) Dafür braucht es mehrere – vorher 
angelegte – starke Entzündungsherde (ein Streichholz braucht auch einen Zündkopf, der 
wiederum  entzündet werden muß)." 
 

                   
https://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/magazine/2017/05-06/notre-dame-de-paris/ 
 

     
    (https://de.wikipedia.org/wiki/Streichholz) 
 

Zu der offiziellen Brandursache heißt es:9 Schweißarbeiten könnten die Feuer-Katastrophe 
ausgelöst haben! Dann müssten die Schweißbrenner sehr lange auf riesigen Holzstämme des  
 
                                                 
9 https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/raetsel-um-notre-dame-loesten-schweissarbeiten-die-brand-
katastrophe-aus-61274282.bild.html 



4 
 

 
(Durch das Feuer stützten Teile des Gewölbes ins Hauptschiff von Notre-Dame. Im Inneren der Kathedrale be-
fanden sich Kunstwerke und Reliquien von unschätzbarem Wert.10) 

 
Dachstuhls gehalten worden sein. Dem war aber nicht so, weil … die Arbeiter schon im 
Feierabend waren, als das Feuer am Montag gegen 18.50 Uhr ausbrach.11  
Außerdem: gibt es in Notre-Dame keine Brandmelder und Überwachungskameras, oder wa-
ren diese "zufällig" außer Betrieb? 
 
(bild.de:) Laut dem Brandexperten Serge Delhaye ist die uralte Substanz im Dach teilweise 
sehr morsch. Ein Funke im Holzstaub könne stunden- oder gar tagelang unbemerkt vor sich 
hin schwelen. (Siehe Frage oben.) Hierzu:12  

 
 
Die Bilder von der brennenden Kathedrale in Paris haben die Dombaumeisterin Regine 
Hartkopf (s.u.) entsetzt – und verwundert: "Holz entzündet sich nicht so schnell." Die 
Architektin Regine Hartkopf (R.H.) ist Dombaumeisterin in Merseburg und Naumburg sowie 
Schriftführerin der Europäischen Vereinigung der Dombaumeister, Münsterbaumeister und 
Hüttenmeister. "Alle in unserem Verein leiden mit", sagt sie t-online.de. Im Interview spricht 
sie über Brandschutz, die Tragweite des Feuers von Notre-Dame und über Wiederaufbau. 
 
(t-online.de:) Frau Hartkopf, was haben Sie bei den Bildern gedacht? 
(R.H.:) Eine Katastrophe. Man weiß gar nicht was man dazu sagen soll, außer, dass einen 
das blanke Entsetzen erfasst. Man sieht, wie fragil plötzlich Dinge werden, die so selbstver-
ständlich erscheinen. Ich bin erschüttert. 

                                                 
10 https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/notre-dame-245.html 
11 Ebenda 
12 https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_85590894/brand-von-notre-dame-dombaumeisterin-kann-
feuer-kaum-begreifen.html 
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(t-online.de:) Kann das denn an jeder Kirche passieren? Der Kölner Dom zum Beispiel hat 
einen Dachstuhl aus Eisen aus dem 19. Jahrhundert? 
(R.H.:) Wenn es richtig brennt, dann verformt sich auch ein Eisendachstuhl und kann 
einstürzen, aber dort brennt es natürlich schwerer. Ein alter Dachstuhl in einer Kirche mit 
jahrhundertealtem Holz brennt jedoch auch nicht so schnell. Das Holz ist natürlich sehr 
trocken, aber mit der Zeit entwickelt es auch einen Schutz. Holz ist nicht leicht entzündlich, es 
braucht eine gewisse Zeit. Viele Dämmstoffe brennen da sehr viel schneller. Aber wenn Holz 
brennt, ist kaum etwas zu machen. 
      
(t-online.de:) Wie meinen sie das? 
(R.H.:) Ich will damit keinesfalls sagen, dass es Brandstiftung gewesen sein könnte.13 Man 
muss aber davon ausgehen, dass es eine andere Zündquelle gegeben hat (vgl.o.). Einfach so 
entsteht im Holzdachstuhl nicht so ein Brand. Ich kann es aber auch deshalb kaum begreifen, 
weil ich daran denke, was dieses Gebäude alles überstanden hat. 
 
(t-online.de:) Es war erschütternd zu sehen, dass die Feuerwehr zunächst so wenig ausrichten 
konnte. 
(R.H.:) Wir Menschen sind Ameisen im Verhältnis zu solchen Bauten. Im Falle eines Brandes 
kommen wir an unsere Grenzen. Es gibt natürlich Begehungen und Übungen, die Feuerwehr 
ist nicht unvorbereitet. Die wissen, wo die Wege sind. 
 
(t-online.de:) Notre-Dame gilt als einzige Schatztruhe. Was ist der größte Verlust? 
(R.H.:) Jeder hat seine eigene Verbindung mit dem Gebäude. Der Punkt ist wohl, dass die 
Kathedrale ein Symbol über die Zeiten hinweg war. Nach den Anschlägen in Paris14 war es 
ein Zufluchtsort, die Monumentalität und die Größe haben eine derartige mentale Ruhe 
verbreitet. Es ist die Verletzlichkeit,15 die hier deutlich wird. 
 
(t-online.de:) Auch wenn man die Kirche wieder aufbauen wird? 
(R.H.:) An der Grundstruktur ist sehr viel erhalten, das ist keine Frage. Und bei einem 
solchen Bau ist sicher auch jedes Detail hervorragend dokumentiert, alles wird genau so 
wieder aufgebaut werden können. Aber es ist etwas anderes, ob man unter einem jahr-

                                                 
13 Sonst wäre sie wahrscheinlich ihren Job los … 
14 Gladio-Terror in Paris? ("Charlie Hebdo", usw.): siehe Artikel 1622-1641 
IS-Gladio-Terror in Paris?: siehe Artikel 1820-1841 
15 Siehe Artikel 3052 (S. 2/3) 
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hundertealten Dachstuhl steht oder einem rekonstruierten. Es ist die Frage, wie viel 
Originalität zu retten ist. 
 
(t-online.de:) Über die Ursache wird spekuliert. Es soll womöglich etwas mit Bauarbeiten zu 
tun gehabt haben. 
(R.H.:) Ich kann dazu natürlich nichts sagen, aber in einer Kirche gibt es viele Möglichkeiten, 
wie ein Brand entstehen kann. Staubauflagen und Hitze, Chemikalien, die zu hochentzünd-
lichen Prozessen führen können – auch wenn solche Stoffe bei Bauten dieser Bedeutung mit 
ganz besonderer Vorsicht eingesetzt werden. Auch Elektroleitungen und alte Kabel sind ein 
Problem. Technik bringt uns aber nicht nur Brandmeldeanlagen (!), sie bringt auch neue 
Gefahren. Früher lagen nur Axt und Säge auf dem Gerüst. Davon ging keine Feuergefahr 
aus. 
 
(t-online.de:) Zurück zu den Bauarbeiten am Dachstuhl, die die Ursache gewesen sein 
könnten. Bekommt man ein ungutes Gefühl, wenn am Dach gearbeitet wird? 
(R.H.:) Kein ungutes Gefühl. Es ist eine schöne Sache, mit Holz zu arbeiten, und es gelten 
auch besondere Vorschriftsmaßnahmen. Da sind nur hochspezialisierte Fachfirmen am Werk 
mit einem Gerät, das immer wieder überprüft wird. 
 
(t-online.de:) Und Brandschutz wird ernst genug genommen? 
(R.H.:) Ja, auf jeden Fall. Aber es ist schwierig umzusetzen in Gebäuden, die zum Teil vor 
Jahrhunderten gebaut wurden und unter ganz anderen Umständen, die mit heutigen 
Brandschutzvorkehrungen wenig zu tun haben. Elektroinstallationen in Kirchengebäuden 
sind auch gerne mal 56, 60 oder noch mehr Jahre alt. Man geht auch nicht alle 20 Jahre hin 
und erneuert die komplette Elektrik, das ist nicht zu schaffen. Finanzen für Unterhalt fließen 
auch spärlicher als für neue Projekte. Man muss genau hinschauen, ob für unsere 
Kirchengebäude genug getan wird. 
 
(t-online.de:) Das führt der Brand von Notre Dame auch vor Augen? 
Für mich war jetzt schon die Frage, wie es meinen Domen geht, ob ich auch an alles denke. 
(R.H.:) Wo sind Zündquellen, wo muss man genauer hinsehen? Das wird bei uns im Verein 
jetzt jeder denken, wir Dombaumeister kennen uns ja und haben die gleichen Probleme. 
 

  
(Das Bild mit dem einsamen Feuerwehrmann auf dem Schachbrettmuster ist bezeichnend. 
https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/notre-dame-245.html) (Re: Freemason Hall in London.16) (F.f.) 

                                                 
16 https://rotary.de/streng-geheim-a-4339.html  (vgl. u.a. Artikel 2377, S. 3; 2387, S. 2 und 2745) 


