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Verfassungsschutz / Ungereimtheiten etc.



„Hetzjagden“ 

„Hase-Video“ 

1. mutmaßliches Opfer Alihassan Sarfaraz


ze.tt, 30.08.18:


Nach viralem Video: Das ist die Geschichte des Menschen, der in Chemnitz von einem Neonazi 
gejagt wurde


„Wir haben Aziz getroffen, der in Chemnitz vor einem wütenden Mob fliehen musste – und jetzt 
Anzeige erstattet… 

Alihassan Sarfaraz sitzt am Mittwochmittag, drei Tage nachdem „sein“ Video auf Twitter landete, 
im Wartebereich des Chemnitzer Polizeipräsidiums auf einem knarzenden Holzstuhl und hat den 
Kopf auf die Hände gestützt… 

„Es gibt einfach zu viele Faschisten hier“ – Aziz  

Aziz mag Chemnitz, sehr sogar, sagt er. Er habe viele Freund*innen hier gefunden. „Aber mich 
stört die hohe Kriminalität, auch die von Geflüchteten. Und es gibt einfach zu viele Faschisten 
hier“, sagt er und blickt auf den PVC-Boden im Polizeirevier. 

„Aziz‘ Geschichte macht fassungslos: Er ist am Sonntagnachmittag mit Freund*innen in der 
Innenstadt von Chemnitz unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, was hier schon sehr 
bald los sein wird. Gerüchte machen die Runde: Hunderte Faschist*innen seien unterwegs. Und 
sie seien aggressiv. 

Aziz läuft auf dem Gehsteig Richtung Stadtzentrum, er möchte dort Bekannte treffen, als er 
plötzlich aus der Ferne Schreie hört. Als diese Schreie näher kommen, dreht Aziz sich um und 
zückt intuitiv sein Smartphone. Eine Gruppe Männer läuft hastig auf ihn und seine Freund*innen 
zu. Aziz filmt sie. Die Schreie werden lauter, die Männer schneller. 

Ein Mann im blauen Shirt hält eine Bierflasche umgedreht in der Hand, schlägt in Richtung Aziz, 
erwischt sein Smartphone. Ein Tumult bricht los. Eine Freundin von Aziz möchte den Mann zur 
Rede stellen. Ein anderer Mann, schwarz gekleidet, mischt sich ein, schlägt ihr drei Mal mit der 
Faust ins Gesicht. Sie wird später ins Krankenhaus eingeliefert. Das alles dauert nicht einmal eine 
Minute. 

Kurz darauf folgt die Szene, die im Video zu sehen ist: Der Mann in Schwarz geht auf Aziz los, tritt 
nach ihm. Er rennt davon, über die mehrspurige befahrene Straße, bis der Mann von ihm ablässt. 
Der Mann in Blau ist am Anfang des Videos ebenfalls kurz zu sehen.“ 

War der Journalist also live beim Erstatten der Anzeige am 29.08. dabei? Wie erhielt ein in Berlin 
lebender Journalist die Information?


Wo sind die Aufnahmen des Angriffs aus Aziz’ Perspektive?  
(„Als diese Schreie näher kommen, dreht Aziz sich um und zückt intuitiv sein Smartphone. Eine 
Gruppe Männer läuft hastig auf ihn und seine Freund*innen zu. Aziz filmt sie.“)


Die Tagesthemen berichten beispielsweise erst am 07.09.18 über die beiden „Opfer“, die per 
Facebook-Aufruf von Bamdad Esmaili ausfindig gemacht worden sein sollen.


https://twitter.com/azeckenbiss/status/1033790392037199873?lang=de
https://ze.tt/nach-viralem-video-das-ist-die-geschichte-des-menschen-der-in-chemnitz-von-einem-neonazi-gejagt-wurde/
https://ze.tt/nach-viralem-video-das-ist-die-geschichte-des-menschen-der-in-chemnitz-von-einem-neonazi-gejagt-wurde/


Tagesthemen: Opfer der Hetzjagd: 

 
FB, Bamdad Esmaili, 08.09.18:


„Ok, ich heiße zwar nicht Babdad, aber ich freue mich trotzdem für die Tagesthemen zu arbeiten:) 
Spaß bei Seite, ich bin froh, dass ich die Opfer der Hetzjagd aus dem "berühmten Video" 
gefunden habe, damit hier die Äußerung von Herrn Maaßen nicht unkommentiert da steht“ 

https://www.ardmediathek.de/tv/Tagesthemen/tagesthemen/Das-Erste/Video?
bcastId=3914&documentId=55851192 


→ Autor: Till Eckert

„Ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Rechtsruck in der Gesellschaft und allem, was dieser 
mit sich bringt. Außerdem schreibe ich über Gleichberechtigung und Empathie. Ich lebe und 
arbeite seit 2016 in Berlin.“ 

Zeit online (Johannes Grunert) war es auch, die als Erstes das Narrativ „Rechte jagen Menschen 
in Chemnitz“ in die Presse brachte: Zeit Online, die Bundesregierung und die FakeNews 
des Jahres.


https://twitter.com/dertilly:


Johannes Grunert, Autor auf Störungsmelder - Blogs 

https://www.facebook.com/bamdadesmailiofficial/videos/323722905046206/?fb_dtsg_ag=AdzF5kWyJz7d5q6t1PNZlz0FPiCYk3HW5O2UUE2T6p2jng:AdwTj7fWD5dEMSwW-L9YuqJGAL75lESJAHoJlKJG_EB7zg
https://www.facebook.com/bamdadesmailiofficial/
https://www.ardmediathek.de/tv/Tagesthemen/tagesthemen/Das-Erste/Video?bcastId=3914&documentId=55851192
https://www.ardmediathek.de/tv/Tagesthemen/tagesthemen/Das-Erste/Video?bcastId=3914&documentId=55851192
https://ze.tt/author/till-eckert/
https://spoekenkiekerei.wordpress.com/2018/08/30/zeitonline-die-bundesregierung-und-die-fakenews-des-jahres/
https://spoekenkiekerei.wordpress.com/2018/08/30/zeitonline-die-bundesregierung-und-die-fakenews-des-jahres/
https://twitter.com/dertilly
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY-IudnbDdAhWQKVAKHd78DpgQFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fblog.zeit.de%2Fstoerungsmelder%2Fauthor%2Fjohannes-grunert&usg=AOvVaw11rtMXdUXc2VlnsOQ_gB0T


2. mutmaßliches Opfer: Barin Afshar 


ze.tt, 08.09.18:


Video aus Chemnitz: Diese Menschen widersprechen dem Verfassungsschutzpräsidenten


„Barin Afshar bestätigt Aziz’ Aussage gegenüber ze.tt. Er selbst ist laut den Angaben der beiden 
Männer ebenfalls in dem fraglichen Video zu sehen, trägt darin eine kurze Hose, ein weißes T-Shirt 
und darüber eine Jeansjacke. Barin kam 2015 nach Deutschland. Wie Aziz musste auch er aus 
seiner Heimat, Mazar-e-Sharif, in Afghanistan, flüchten. 

…Zudem zeigt das Video, wie im Hintergrund ein Mann mit Sonnenbrille und einer um die Hüfte 
gebundenen türkisfarbenen Jacke durch das Bild läuft. Dieser Mann ist in zwei weiteren Videos zu 
sehen: in einem Video, das am 26. August um 20.18 Uhr auf Twitter hochgeladen wurde und in 
einem Video, das Aziz selbst vor dem Angriff filmte. Laut den Handydaten wurde es am 26. August 
auf der Bahnhofstraße aufgenommen, wo sich später auch der Angriff auf Aziz zugetragen hatte. 
Am Ende dieses Videos auch zu sehen, wie andere Menschen über die Straße gejagt werden.“ 

→ Twitter-Video „Faschos jagen Ausländer in Chemnitz.“


Zeit online, 07.09.18:


Aufnahmen zeigen Szenen in Chemnitz


„Dieses Video hat Alihassan S. gedreht, kurz bevor er in Chemnitz während des spontanen 
Marschs rechtsgerichteter Demonstranten am 26. August angegriffen worden war.“ 

→ Nichts von dem Angriff zu sehen.


Zeit online, 07.09.18:


Wurden in Chemnitz Menschen gejagt?


„Aziz sagt, er sei mit einem weiteren Mann und einer Frau nahe des Johannisplatzes unterwegs 
gewesen und hätte den Protestmarsch gefilmt. Dann sei jemand auf ihn zugekommen und habe 
ihm das Handy aus der Hand geschlagen. Das Mobiltelefon sei zu Boden gefallen und das Display 
kaputt gegangen. Seine Begleiterin habe Aziz aufgefordert, dem Mann hinterherzugehen, der ihn 
geschlagen habe. Das hätten Aziz und sein Begleiter getan. Die Frau sei ihnen gefolgt, dann 
jedoch vor schreienden Demonstranten zurückgewichen. Als Aziz und sein Begleiter den Mann 
angesprochen hätten, habe er sich umgedreht, Aziz' Begleiter geschubst und Aziz geschlagen. 
Daraufhin seien sie weggelaufen. Mindestens ein Dutzend Männer sei ihnen nachgerannt, als sie 
über einen anliegenden Parkplatz geflüchtet seien. Auch die Frau, die Aziz begleitet hatte, sei 
geflüchtet und von Verfolgern mit Fäusten ins Gesicht geschlagen worden. Später wurde sie ins 
Krankenhaus gebracht… 

Johannes Grunert, der unter anderem für ZEIT ONLINE als freier Journalist arbeitet, hat den 
Marsch durch Chemnitz am 26. August als Reporter begleitet.“ 

https://ze.tt/video-aus-chemnitz-diese-menschen-widersprechen-dem-verfassungsschutzpraesidenten/
https://twitter.com/Sgpunkt73/status/1033780639537999874
https://www.zeit.de/video/2018-09/5832107142001/aufnahmen-zeigen-szenen-in-chemnitz
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-09/chemnitz-video-sachsen-hans-georg-maassen-verfassungsschutz-angriff-mob-fakten/seite-2





n-tv, 07.07.18:


Die Fakten zum strittigen "Hetzjagd"-Video


„Wer hat das Video aufgenommen? 
Das ist tatsächlich unklar. Das Hochkant-Format, die ruckartigen Bewegungen und die Bildqualität 
sprechen für die Handyaufnahme eines Amateurs. Es ist denkbar, dass "Antifa Zeckenbiss" nicht 
selbst der Urheber des Videos ist: Der Account veröffentlicht regelmäßig Videos von 
verschiedenen Orten, die geografisch weit gestreut sind. Zudem hatte bereits knapp vier Stunden 
vor dem Tweet der freie Journalist Johannes Grunert, der für "Zeit Online" aus Chemnitz 
berichtete, von Übergriffen auf Migranten exakt an dem Ort geschrieben. Die Deutsche Presse 
Agentur hat "Antifa Zeckenbiss" auf Twitter für Nachfragen kontaktiert.“ 

Focus online, 11.09.18:


Video: So erlebten die afghanischen Flüchtlinge die brisante Situation (Video)


„(…) Danach wollten mich etwa 30-40 Personen angreifen (…) Auf der Flucht haben sie uns 
verfolgt über den Parkplatz. (…) Wenn wir nicht abgehauen wären, dann hätten sie uns bestimmt 
totgeschlagen.“ 

Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen: Nach umstrittenem Chemnitz-Video: Verprügelten 
Rechte 15-jähriges deutsches Mädchen? 

„Der 22-jährige Sarfaraz und sein Freund sagen, sie hätten sich zu diesem Zeitpunkt etwas weiter 
entfernt aufgehalten, sich nach der Video-Szene vor den Rechten in Sicherheit gebracht. Lisa, mit 
der sich die Flüchtlinge vorher in der Stadt getroffen hatten, hätten sie aufgrund ihres Alters und 
ihrer Nationalität nicht als gefährdet angesehen. Doch offenbar haben sich die Rechten ihre 
Begleiterin als Opfer ausgesucht. Ihre beiden afghanischen Freunde schildern die Szene so: „Wir 
haben eine laute Stimme gehört. Es war die von Lisa. Wir sind zurückgerannt. Sie hat auf dem 
Boden gelegen, sie war verletzt, hat überall geblutet, hat geweint. Wir haben dann den 
Krankenwagen gerufen. 

https://www.n-tv.de/politik/Die-Fakten-zum-strittigen-Hetzjagd-Video-article20612505.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/umstrittenes-chemnitz-video-so-erlebten-afghanische-fluechtlinge-die-brisante-situation_id_9572524.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/staatsanwaltschaft-bestaetigt-ermittlungen-nach-umstrittenem-chemnitz-video-verpruegelten-rechte-ein-deutsches-maedchen_id_9570994.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/staatsanwaltschaft-bestaetigt-ermittlungen-nach-umstrittenem-chemnitz-video-verpruegelten-rechte-ein-deutsches-maedchen_id_9570994.html


Die beiden Flüchtlinge zeigten FOCUS Online die Stelle auf dem Parkplatz, an der die Tat 
geschehen sein soll. Neben einem kleinen Beet auf dem Asphalt hätten sie das Mädchen 
gefunden, die Rechten seien bereits zurück in Richtung Straße gelaufen. 

heute +, Video: Chemnitz-Video authentisch? 


→ widersprüchliche Beschreibungen des Ablaufs 


→ unterschiedliche Namen des 2. Afghanen:  
heute+: „Mohammad, 19“ / ze.tt: „Barin Afshar“ / tagesthemen: „Bahrein“ 


� 


Auffälligkeiten in den Facebook-Profilen:


FB, Barin Afshar: https://www.facebook.com/barin.afshar.1/about?
lst=660410581%3A100007436701173%3A1536501519 


https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/chemnitz-video-authentisch-102.html
https://www.facebook.com/barin.afshar.1/about?lst=660410581%3A100007436701173%3A1536501519
https://www.facebook.com/barin.afshar.1/about?lst=660410581%3A100007436701173%3A1536501519
https://www.facebook.com/barin.afshar.1/about?lst=660410581%3A100007436701173%3A1536501519


Instagram, Aziz Sarfaraz: https://www.instagram.com/sarfaraz786786/?
utm_source=ig_profile_share&igshid=1q6babzvy19gr




 


??? (automatische Übersetzung)


Ein Link zu einem 2. Instagram-Profil ist tot:


� 


Die Beschreibung des Tatablaufs wurde in den verschiedenen Interviews immer krasser. Im 
Focus-Interview vom 11.09. wird dann von 30-40 Angreifern und einer Jagd über den Parkplatz 
berichtet. Auch das deutsche Mädchen Lisa soll auf dem Parkplatz niedergeschlagen worden 
sein. Davon war in den ersten Berichten nicht die Rede. 


Zuvor klang es so, als ob sich alles an dem Ort abgespielt hätte, wo das „Hase-Video“ 
aufgenommen wurde. Aziz beschrieb die Szene im ze.tt-Artikel vom 30.08. und damit vermutlich 
auch in seiner Aussage bei der Polizei so:  
„Kurz darauf folgt die Szene, die im Video zu sehen ist: Der Mann in Schwarz geht auf Aziz los, 
tritt nach ihm. Er rennt davon, über die mehrspurige befahrene Straße, bis der Mann von ihm 
ablässt.“


Wie kam der Kontakt für diesen Artikel zustande, so dass der „ze.tt“-Autor Aziz zur Polizei 
begleiten konnte, zu einem Zeitpunkt, als andere Medien noch nichtmal die Namen der 
mutmaßlichen Opfer aus dem Video ausfindig gemacht hatten?


https://www.instagram.com/sarfaraz786786/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1q6babzvy19gr
https://www.instagram.com/sarfaraz786786/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1q6babzvy19gr
https://www.instagram.com/sarfaraz786786/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1q6babzvy19gr


Bestand womöglich schon vorab ein Kontakt zwischen Till Eckert, Johannes Grunert und „Antifa 
Zeckenbiss“? 


Dazu passend: Die „Klugschieterin“ hat die Uploadzeiten des Videos auf Twitter etc. verglichen 
und festgestellt, dass die Zeit wohl im Nachhinein manipuliert wurde: .“Zeckenbiss Hasevideo fb 
und faktenfinder Manipulation“. 



Hatte „Antifa Zeckenbiss“ das Video schon früher als die Telegram-Gruppe gepostet und wenn ja, 
woher kam es dann?


https://www.youtube.com/watch?v=vMcuMiDCyJo&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=vMcuMiDCyJo&feature=share


Epoch Times, 12.09.18:


Maaßen: „Antifa Zeckenbiss“ hat Video mit falscher Überschrift „Menschenjagd in Chemnitz“ 
versehen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen


„…Zugleich erklärt der BfV-Präsident, anders als von Medien berichtet, habe er „zu keinem 
Zeitpunkt behauptet, dass das Video gefälscht, verfälscht oder manipuliert worden ist“. Hätte er 
dies zum Ausdruck bringen wollen, hätte er auch die entsprechenden Worte gewählt, schreibt 
Maaßen. Er habe dagegen in Frage gestellt, dass das betreffende Video „authentisch“ eine 
„Menschenjagd in Chemnitz“ am 26. August belege. 
Wer sich hinter „Antifa Zeckenbiss“ verberge, sei dem BfV nicht bekannt, schreibt Maaßen… 

Maaßen wiederholt seine These, falls „Antifa Zeckenbiss“ der linksextremistischen Szene 
angehöre, „könnte es auf Grund der bestehenden politischen Interessenlage der Szene möglich 
sein, dass die Falschetikettierung des Videos dem Ziel diente, die öffentliche Aufmerksamkeit von 
dem Tötungsdelikt abzulenken und auf angebliche rechtsextremistische „Hetzjagden“ 
hinzulenken“. 

Seine Ausführungen verbindet Maaßen mit Erkenntnissen des BfV zum Einsatz von 
Falschinformationen durch extremistische Gruppen.“ 

Focus online, 12.09.18:


Nach Debatte über Aufnahmen: Video aus Chemnitz zeigt zweiten Blickwinkel auf umstrittene 
Verfolgungsszenen


Jouwatch:


Menschenjagd in Chemnitz? Der „Focus“ fälscht mit einem neuen Video weiter


„Jeder blamiert sich gut er kann. Der „Focus“ veröffentlicht ein bisher kaum beachtetes Video, das 
die These Angelas Merkels bestätigen soll, es habe „Hetzjagden“ in Chemnitz gegeben. Doch was 
ist darauf zu sehen? Nichts, außer ein paar Menschen, die über einen Parkplatz rennen. 
Angeblich zeigt die Aufnahme die „Menschenjagd“ aus einem anderen Blickwinkel.  

Problem: Es sind absolut keine Menschen zu sehen, die gejagt werden. Das einzige, was man 
sieht, sind laufende Demonstranten. Genauso gut könnte man den Eindruck gewinnen, diese 
flüchteten, weil sie gejagt werden.“ 

Frontal 21-Bericht vom 11.09.18:


Frontal 21 exklusiv: Einer der Angreifer war Securitas-Mitarbeiter


„"Der Vorfall und der Mitarbeiter sind uns bekannt", so Weiler. Securitas habe sich schon Ende 
August nach einer Anhörung des Mitarbeiters und unter Einbeziehung des Betriebsrats "mit 
sofortiger Wirkung von dem Mitarbeiter getrennt, weniger als zwölf Stunden, nachdem uns das 
Video bekannt wurde.““ 

Aziz gibt hier an, er habe bei einem Besuch in seinem ehemaligen Flüchtlingsheim den Wachmann 
zufällig wiedererkannt.


https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/maassen-antifa-zeckenbiss-hat-video-mit-falscher-ueberschrift-menschenjagd-in-chemnitz-versehen-um-eine-bestimmte-wirkung-zu-erzielen-a2635225.html?text=1
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/maassen-antifa-zeckenbiss-hat-video-mit-falscher-ueberschrift-menschenjagd-in-chemnitz-versehen-um-eine-bestimmte-wirkung-zu-erzielen-a2635225.html?text=1
https://www.focus.de/politik/deutschland/nach-debatte-ueber-aufnahmen-video-aus-chemnitz-zeigt-zweiten-blickwinkel-auf-umstrittene-verfolgungsszenen_id_9579188.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/nach-debatte-ueber-aufnahmen-video-aus-chemnitz-zeigt-zweiten-blickwinkel-auf-umstrittene-verfolgungsszenen_id_9579188.html
https://www.journalistenwatch.com/2018/09/13/menschenjagd-chemnitz-der/
https://www.zdf.de/politik/frontal-21/frontal-21-vom-11-september-2018-100.html
https://www.zdf.de/politik/frontal-21/pressemitteilung-hetzjagdvideo-chemnitz-100.html


Merkur, 13.09.18:


„Bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen“: Chemnitz-Opfer schockieren mit Details in ZDF-Sendung


„Nach den gewalttätigen Ausschreitungen von Rechtsextremisten in Chemnitz melden sich nun im 
ZDF-Magazin „Frontal21“ erstmals Opfer der Gewalt zu Wort.“ 

PHILOSOPHIA  PERENNIS, 11.09.18:


Merkels Rettung? Frontal21 und der angebliche interne Polizeibericht aus Chemnitz


Autor des Beitrags ist Arndt Ginzel, der Reporter, um den sich auch der Dresdner „Pegizei"-
Skandal drehte.


Weiteres zu Arndt Ginzel:


Sachsensumpf

„Auch die Journalisten Arndt Ginzel und Thomas Datt berichteten im Spiegel und auf Zeit 
Online über den Fall. Beide wurden wegen Verleumdung und übler Nachrede angeklagt. Ihnen 
wurde unter anderem vorgeworfen, ehrverletzende Behauptungen gegenüber den sächsischen 
Juristen aufgestellt zu haben. In einem Fall verurteilte sie das Amtsgericht Dresden am 13. August 
2010 zu einer Geldstrafe von je 50 Tagessätzen zu je 50 Euro (2500 Euro), wogegen die beiden 
Journalisten in Berufung gingen. Am 10. Dezember 2012 hob das Landgericht Dresden das Urteil 
auf.“ 

Twitter:


https://www.merkur.de/politik/chemnitz-zdf-frontal-21-chemnitz-opfer-schockieren-mit-details-zr-10236460.html
https://philosophia-perennis.com/2018/09/11/merkels-rettung-frontal21-und-der-angebliche-interne-polizeibericht-aus-chemnitz/
https://www.mdr.de/sachsen/polizei-entschuldigung-sachsen-fernsehteam-100.html
https://www.mdr.de/sachsen/polizei-entschuldigung-sachsen-fernsehteam-100.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsensumpf#cite_note-32
https://twitter.com/gkdjournalisten?lang=de





usw….


Gegendarstellung von Augenzeuge Lars Franke, Facebook:


Lars Franke (AfD Chemnitz), 06.09.18: 


„Die davon laufenden jungen Araber, hatten 5 Sekunden vor dem Video sich mit "Sackfassen, 
Flaschen werfend drohend und komm doch Gesten", bei den Teilnehmern der spontanen Aktion 
versucht ihren Mut zu beweisen. Dass sich die Bürger so etwas nach einem Mord durch 
Dergleichen Typen nicht mehr gefallen lassen ist auch klar. 10 Meter kurz mal in deren Richtung 
und schon rannten die Provokateure wie Hasen davon. Wir haben hier viel zu lange zu diesem 
Video geschwiegen, ich bin gern bereit dies auch vor einem Gericht zu bestätigen, denn ich stand 
ja unmittelbar daneben (20-30 Meter).“ 

Weitere Ungereimtheit: Auf manchen Screenshots scheinen Handschuhe erkennbar zu sein:

https://twitter.com/SethTirawa/status/1038261182057132033


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1210795829073321&id=297912933694953
http://www.afdchemnitz.de/kreisvorstand.html
https://twitter.com/SethTirawa/status/1038261182057132033


Weitere Quellen / Zusammenfassungen:


Hetzjagd, Maaßen, Authentizität, Medienskandal und die Unterschlagung des Wesentlichen


Aziz, das “gejagte” Opfer von Chemnitz


https://sciencefiles.org/2018/09/08/hetzjagd-maassen-authentizitat-medienskandal-und-die-unterschlagung-des-wesentlichen/
http://www.zukunftskinder.org/aziz-das-gejagte-opfer-von-chemnitz/


Weitere Zeugen für „Hetzjagden“ u. Ä. 

Focus-Video:

Zwei syrische Flüchtlinge beschreiben ihre Erlebnisse in Chemnitz: „Wir sind einfach nur gerannt“


Woyzecks wahnsinnige Wunden


„Hauptdarsteller Thaer Ayoub etwa kommt aus Syrien, Trommler Andres, gespielt von Ahmed 
Mohamed, stammt aus Tansania. Mit ihnen spielten Dimon Alawad, Jitka Dunger, Nour Alsaad, 
Kevon Hartung, Reza Hossini, Romy Scholz, Sebastian Gosmann und Swinda Krause.“ 

→Theatergruppe FB:

„Turmbau 62 ist eine von Studenten gegründe Theatergruppe, die jedem Theaterinteressierten die 
Möglichkeit geben soll, sich am Theater zu probieren.“ 

1) Zeuge für „Menschenjagden“: 
Thaer Ayoub aus Aleppo


https://www.facebook.com/rafah.ayoub.1?ref=br_rs 


Thaer ist bereits mehrfach in Presse und TV aufgetreten:


Künstler aus Syrien in Chemnitz: "Ich fühle mich hier wohl"


https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.fluechtlinge-in-chemnitz-syrischer-kuenstler-ich-
fuehle-mich-wohl-in-chemnitz.7ec9f949-285e-4867-b02f-eafa5f619e82.html 


Video: Hitlergruss in Chemnitz

„Die Bilder gehen seit Tagen um die Welt: Deutsche Bürger pöbeln mit gestrecktem Arm in den 
Strassen der ostdeutschen Stadt Chemnitz. Was ist los in Deutschland? Reporter Thomas Vogel 
taucht in die Chemnitzer Hassszene ein. Unterwegs mit der deutschen Imbissbuden-Frau Heike 
und dem syrischen Flüchtling Thaer sucht er nach Antworten in einer deutschen Stadt, die nicht 
zur Ruhe kommt.“ 

Dialog mit dem Gefängniswärter

„Schriftsteller Thaer Ayoub floh Anfang 2015 von Aleppo nach Deutschland, nachdem er vom 
syrischen Regime wegen seiner Gedichte ein Jahr lang inhaftiert und gefoltert worden war. Im 
Dezember 2017 erschien sein Gedichtband »Katharina und Aleppo« – die deutsche Sprache hat er 
sich selbst beigebracht." 

2)  Zeuge für „Menschenjagden“:  
Dimon Alawad aus Hama


Focus-Rassismus-Experiment:

Mit versteckter Kamera: Flüchtling zeigt seinen Blick auf Chemnitzer Problembezirk


Auffälligkeiten im Facebook-Profil:

https://www.facebook.com/dimon.alawad?fref=mentions&__tn__=K-R


https://www.focus.de/politik/deutschland/chemnitz-syrische-fluechtlinge-beschreiben-ihre-erlebnisse-bei-ausschreitungen_id_9552001.html
https://www.freiepresse.de/chemnitz/woyzecks-wahnsinnige-wunden-artikel9889815
https://www.facebook.com/pg/Turmbauzweiundsechzig/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/rafah.ayoub.1?ref=br_rs
https://www.youtube.com/watch?v=5TU-XEdjZLs
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.fluechtlinge-in-chemnitz-syrischer-kuenstler-ich-fuehle-mich-wohl-in-chemnitz.7ec9f949-285e-4867-b02f-eafa5f619e82.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.fluechtlinge-in-chemnitz-syrischer-kuenstler-ich-fuehle-mich-wohl-in-chemnitz.7ec9f949-285e-4867-b02f-eafa5f619e82.html
https://m.srf.ch/play/tv/rundschau/video/hitlergruss-in-chemnitz?id=d906c268-b720-45a0-b362-b87db2f7dda2&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
http://www.myp-magazine.com/editorial/thaer-ayoub/
https://www.focus.de/politik/deutschland/das-rassismus-experiment-mit-versteckter-kamera-fluechtling-zeigt-seinen-blick-auf-chemnitzer-problembezirk_id_9541896.html
https://www.facebook.com/dimon.alawad?fref=mentions&__tn__=K-R


� 


Dieses Like ist allerdings vermutlich neueren Datums, da ganz oben in der Liste. 






4) Zeuge für ausländerfeindliche Pöbeleien während der Demo:


Xandi Azizan


…filmte aus seiner Wohnung „Ausländer raus“-rufende Demonstranten, die (durch Kamerablitze? 
oder womöglich Provokationen?) auf ihn aufmerksam wurden und dann in seine Richtung 
pöbelten und gestikulierten.


Azizan wird auch in einer ARD-Reportage interviewt (ab Min 16:38).


Seine Aufnahmen vom Montag wurden in den tagesthemen vom 01.09. der AfD-/Pegida-Demo 
untergejubelt: Chemnitz: „Tagesthemen“ mischen Hitler-Hooligans in AfD-Demo.




YouTube-Kanal Azizan: https://www.youtube.com/channel/UCUVa52zIZGN_65aMbtAQIPg 


https://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Chemnitz-Stadt-in-Aufruhr/Das-Erste/Video?bcastId=799280&documentId=55770018
https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tt-6225.html
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/chemnitz-tagesthemen-mischen-hitler-hooligans-in-afd-demo/
https://www.youtube.com/channel/UCUVa52zIZGN_65aMbtAQIPg


https://www.facebook.com/burak.yigit.77985741/videos/1561940203952285/ ?!? 


(Quelle: Gibt es ein PKK YPG Terroristen Netzwerk in Chemnitz? POLIZEI sucht dritten Mörder!)


Auch dieser Zeuge aus Chemnitz ist, wie die drei Tatverdächtigen, offensichtlich Kurde und 
womöglich PKK- Anhänger:


- Auftritt als Sänger bei einer kurdischen Veranstaltung samt PKK-Fahne: https://
www.youtube.com/watch?v=hMeR4pkWzPc 


- FB: https://www.facebook.com/burak.yigit.77985741/about?
lst=660410581%3A100004089624924%3A1536392924 


� 


� � 


https://www.facebook.com/burak.yigit.77985741/videos/1561940203952285/
https://www.youtube.com/watch?v=bQCyAZCNgGc
https://www.youtube.com/watch?v=hMeR4pkWzPc
https://www.youtube.com/watch?v=hMeR4pkWzPc
https://www.facebook.com/burak.yigit.77985741/about?lst=660410581%3A100004089624924%3A1536392924
https://www.facebook.com/burak.yigit.77985741/about?lst=660410581%3A100004089624924%3A1536392924
https://www.facebook.com/burak.yigit.77985741/about?lst=660410581%3A100004089624924%3A1536392924


4) Zeugin für „Menschenjagden“:


Rola Saleh


Spiegel online, 08.09.18:


Augenzeugenvideo aus Chemnitz: Wie sich Rola Saleh allein gegen den Mob stellte


„Als Rechtsradikale durch Chemnitz zogen, hat Rola Saleh sich zur Wehr gesetzt - allein und mit 
Worten, bis die Polizei einschritt. Die aus dem Libanon stammende Sozialarbeiterin sagt, sie habe 
"Menschenjagden" gesehen.“ 

Video (sie filmt die Demonstranten, während sie „Rassisten!“ schreit): „ Mir haben viele Menschen 
berichtet, dass sie das selber erlebt haben. (…) Ich hab das Ganze teilweise ja mitverfolgt und hab 
gesehen, dieses Video was verbreitet wurde online, (…) ich hab das mit eigenen Augen gesehen, 
dieser Film ist kein Fake, ich stand gegenüber auf der Straße.“ 

Bei Rola Saleh handelt es sich nicht um eine beliebige Augenzeugin, sondern um eine 
Sozialarbeiterin und Aktivistin, die auch auf der Pressekonferenz und auf der Bühne des 
„wirsindmehr“-Konzerts sprach.


Asyl in Sachsen - Interview mit Rola Saleh


„Rola Saleh arbeitet seit 2011 hauptamtlich  bei der AG In- und Ausländer e.V. in Chemnitz in der 
Asylverfahrensberatung und in der Beratung für Migrant*innen im Alltag und engagiert sich bei der 
Initiative Jugendliche ohne Grenzen als Landeskoordinatorin für Sachsen. Zudem ist sie 
Vorstandsmitglied des Sächsischen Flüchtlingsrats und Landeskoordinatorin beim 
Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF). 2001 kam sie selbst aus 
dem Libanon als Asylsuchende nach Chemnitz.  Nach 10  Jahren bekam sie einen sicheren 
Aufenthaltsstatus.“ 

#wirsindmehr: "Wir sind die Guten“


„In der Stadthalle findet gerade die Pressekonferenz für #wirdsindmehr statt. Auf der Bühne sitzen 
Trettmann, Felix Brummer von Kraftklub, der Rapper Marteria, Campino von den Toten Hosen, Jan 
"Monchi" Gorkow von Feine Sahne Fischfilet und Rola Saleh von Jugendliche ohne Grenzen… 

Rola Saleh von Jugendliche ohne Grenzen, einer Initiative von jungen Geflüchteten, findet die 
deutlichsten Worte: "Deutschland hat nicht von seiner Geschichte gelernt." Sie macht die Politiker 
für die rechtsextremen Ausschreitungen in der vergangenen Woche mitverantwortlich. Sie würden 
verharmlosen und den rechten Bewegungen in die Hände spielen, indem sie das Asylrecht immer 
weiter aushöhlten.“ 

Rola Saleh von Jugendliche ohne Grenzen: "Die Bekämpfung von Rassismus ist ein alltäglicher 
Kampf!"


Jugendliche ohne Grenzen: Fighting for Bleiberecht since 2005


FB: https://www.facebook.com/roula.saleh.16?
lst=660410581%3A100000777361093%3A1536440662 


Video Berliner Zeitung 30.08.18: 
Rola Saleh: “Die Migranten in Sachsen spüren täglich den Hass"


http://www.spiegel.de/video/chemnitz-rola-saleh-stellte-sich-gegen-den-mob-video-99020602.html
http://www.weiterdenken.de/de/2014/10/02/asyl-sachsen-interview-mit-rola-saleh-von-miriam-knausberg
https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-09/wirsindmehr-chemnitz-sachsen-konzert-demonstration-marteria-casper-kiz
https://twitter.com/LVZ/status/1036644522153926656
https://twitter.com/LVZ/status/1036644522153926656
http://jogspace.net/about/
https://www.facebook.com/roula.saleh.16?lst=660410581%3A100000777361093%3A1536440662
https://www.facebook.com/roula.saleh.16?lst=660410581%3A100000777361093%3A1536440662
https://www.youtube.com/watch?v=7rLUh9RAspE


Twitter Jugendliche ohne Grenzen:





usw.


https://twitter.com/search?q=Jugendliche%20ohne%20Grenzen%20&src=typd


Sächsischer Flüchtlingsrat:





Video: Spekulation Wer ist Rola Saleh?


Zur Verbindung Linksextremisten / PKK:


( Video Klugschieterin: Linksfaschisten Maaßen Merkel Chemnitz ein Video und die PKK)


→ Landesamt für Verfassungsschutz - 06.04.2018 - Report:


 Verstärkte Solidarisierung sächsischer Linksextremisten mit PKK-Anhängern




https://twitter.com/sfr_ev
https://youtu.be/B0DxiNrkO1w
https://www.youtube.com/watch?v=r48scJYaMdo&feature=share
http://www.verfassungsschutz.sachsen.de/2025.htm


→ Revolution Sachsen


https://www.facebook.com/RevoSachsen/


→ Antifaschistischer Protest in Chemnitz – ein erster Schritt auf einem langen Weg


„Während des Tages gelang es AntifaschistInnen, den Innenstadtring an zwei Punkten zu 
besetzen. Nahe der Johanneskirche war dies insbesondere aufgrund der gemeinsamen Initiative 
der GenossInnen von ArbeiterInnenmacht und Revolution in Absprache mit AktivistInnen der SAV 
und der linksjugend [’solid] möglich. Dieser Blockade schlossen sich im Verlauf rund 1.000 
Menschen an. Über diesen „Brückenkopf“ gelang es in der Folge weiteren AntifaschistInnen, auf 
die andere Seite des Rings zu kommen. Das Resultat war, dass die AfD ihre Route ändern und 
umdrehen und gegen 20 Uhr ihre Versammlung für beendet erklären musste."


http://arbeiterinnenmacht.de/2018/09/02/antifaschistischer-protest-in-chemnitz-ein-erster-schritt-auf-einem-langen-weg/


Tatverdächtige 

Hinweise auf Kurden- / PKK-Connection:


Polizei sucht dritten Verdächtigen im Chemnitzer Tötungsfall


„Mehr als eine Woche nach der tödlichen Messerattacke von Chemnitz ist ein dritter Mann 
dringend tatverdächtig, Mittäter gewesen zu sein: Farhad Ramazan Ahmad ist 22 Jahre alt und 
Asylbewerber aus dem Irak. Er hat laut den Behörden „sein gewohntes Umfeld verlassen“, ist also 
auf der Flucht… 

Schon seit etwa einer Woche sitzen ein 22 und 23 Jahre alter Mann wegen der Tat in 
Untersuchungshaft. Bisher hatten die Behörden die Männer als Iraker und Syrer bezeichnet. Das 
gilt nun aber nicht mehr als sicher.“ 

1. Tatverdächtiger Yousif Abdullah 


FB: https://www.facebook.com/youssf.ak.1?
lst=660410581%3A100010610988568%3A1535638430 

(Name zwischenzeitlich geändert)




� 


http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/polizei-sucht-dritten-verdaechtigen-im-chemnitzer-toetungsfall-15770951.html
https://www.facebook.com/youssf.ak.1?lst=660410581%3A100010610988568%3A1535638430
https://www.facebook.com/youssf.ak.1?lst=660410581%3A100010610988568%3A1535638430
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2. Tatverdächtiger Alaa Sheikhi


FB: https://www.facebook.com/alaa.shexe.5?
lst=660410581%3A100003195791585%3A1535573717 


� 


https://www.facebook.com/alaa.shexe.5?lst=660410581%3A100003195791585%3A1535573717
https://www.facebook.com/alaa.shexe.5?lst=660410581%3A100003195791585%3A1535573717


� 


� 
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3. Tatverdächtiger Farhad Ramazan Ahmad 


FB: https://www.facebook.com/ferhat.yilmaz.58760?ref=br_rs 


Video: Gibt es ein PKK YPG Terroristen Netzwerk in Chemnitz? POLIZEI sucht dritten Mörder!


Auch der dritte Tatverdächtige ist also Kurde und trägt ein PKK-Tattoo. Laut Bild soll er Ende 2015 
aus der Türkei nach Deutschland geflohen sein und sich hier „radikalisiert“ haben:


„Farhad radikalisiert sich. Farhad trinkt Alkohol, verkauft Drogen, raucht Marlboro-Zigaretten. Er 
lässt sich tätowieren: zwei Motive auf dem Ober- und Unterarm, ein Tribal ums Handgelenk ein 
PKK-Stern am Hals. Dazu trägt er eine Kette mit einem Groß-Kurdistan-Anhänger. Farhad beginnt 
in Deutschland, Straftaten zu gehen. 
2017 wird er wegen Diebstahls, Rauschgifthandels und Körperverletzung auf Bewährung 
verurteilt.“ 

https://www.facebook.com/ferhat.yilmaz.58760?ref=br_rs
https://www.youtube.com/watch?v=bQCyAZCNgGc
https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/fahndung-nach-farhad-ramazan-ahmad-wer-ist-der-dritte-messerstecher-von-chemnitz-57100436,view=conversionToLogin.bild.html


Anmerkung:


Ein Freund von Yousif A., ebenfalls Kurde und vermutlich Bewohner im selben Flüchtlingsheim, ist 
mit min. 5 Profilen auf Facebook vertreten und Mitglied in einer Truthergruppe. Zu welchem 
Zweck?


�  

� 







These: Es handelt sich um ein Nest militanter Kurden / PKK-Kämpfer in Chemnitz.


Video: Türkei identifiziert den Mörder von Chemnitz als Kämpfer der PKK YPG ?


Video: Erschreckende Voraussagen von Erdogan: Chemnitz Demo: Messerstecherei, Terror, Mord, 
Ausschreitungen


Ein Beispiel: Tagesschau, 04.09.2018:


Auf Betreiben der Türkei: Deutscher in Bulgarien verhaftet


„Der 44-Jährige arbeitete als Flüchtlingsbetreuer in einer kirchlichen Einrichtung in Bonn. Er war in 
den vergangenen Jahren mehrfach innerhalb von Europa gereist. In Bulgarien war er vor seiner 
Festnahme laut seiner Familie jedoch noch nie. Auch über das Interpol-Gesuch sei er nicht 
informiert gewesen. 

WDR und NDR liegt das Protokoll seiner Verhaftung in Bulgarien vor. Demnach ist der 
Fahndungsaufruf mit einer Verurteilung in der Türkei begründet. Ein Gericht in der türkischen Stadt 
Adana hatte ihn wegen angeblicher Tätigkeit in der PKK in Abwesenheit zu einer mehrjährigen 
Haftstrafe verurteilt.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=v9G6pg2-ZR8
https://www.youtube.com/watch?v=w4m6spimotQ
https://www.youtube.com/watch?v=w4m6spimotQ
https://www.youtube.com/watch?v=w4m6spimotQ
https://www.tagesschau.de/inland/tuerkei-bulgare-101.html


Hintergrund: Bundeszentrale für politische Bildung: Kurdenkonflikt


„Die Lage der Kurden ist 2017 komplizierter geworden. In keinem der vier Konfliktländer ist eine 
baldige Lösung absehbar. Vielmehr zeichnet sich eine erneute Eskalation ab. Denn der Sieg über 
den Islamischen Staat (IS) könnte zu einem Rückgang der internationalen Unterstützung und 
Aufmerksamkeit führen.“ 



http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54641/kurdenkonflikt


Verfassungsschutz / Ungereimtheiten etc. 

Das Leck von Chemnitz


„Bereits im Fall Amri schien Bachmann sensible Informationen zu haben, bevor diese veröffentlicht 
wurden. 

Nun verbreitete der Pegida-Gründer den Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Iraker.“ 

Welt, 08.09.18:


AM 27. AUGUST: Attacke von Neonazis auf jüdisches Restaurant in Chemnitz


„Am Abend des 27. August wurde das koschere Restaurant „Schalom“ gegen 21.40 Uhr von etwa 
einem Dutzend Neonazis nach einem Vortrag angegriffen. Die vermummten, in Schwarz 
gekleideten Täter riefen „Hau ab aus Deutschland, du Judensau“ und bewarfen das Lokal mit 
Steinen, Flaschen und einem abgesägten Stahlrohr. Der Eigentümer Uwe Dziuballa wurde während 
des Angriffs von einem Stein an der rechten Schulter verletzt, eine Fensterscheibe ging zu Bruch, 
die Fassade wurde beschädigt… 

Die Attacke habe nur zehn Sekunden gedauert, die sich allerdings „wie eine Stunde“ angefühlt 
hätten.“ 

(Rechtzeitig nach der Maaßen-Aussage aus dem Hut gezaubert?)


Video: False Flag in Chemnitz??? - Vermutlich nicht , aber schlimm genug


→ Mono & Nikitaman - Wir sind mehr feat. ZSK & Mal Élevé (Offizielles Video)


„Das neue Album "Guten Morgen es brennt" kommt am 24.08.2018! "Wir sind mehr" mit ZSK & 
Mal Élevé ist die erste offizielle Video Auskopplung dazu. Wir gehen natürlich auch auf "Guten 
Morgen es brennt" - Tour!“ 

Mono & Nikitaman


indymedia: Tausende lauschen Antifa-Feature


https://www.sueddeutsche.de/politik/sachsen-das-leck-von-chemnitz-1.4109622
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181463300/Am-27-August-Attacke-von-Neonazis-auf-juedisches-Restaurant-in-Chemnitz.html
https://www.youtube.com/watch?v=lbrWhd3e76g
https://www.youtube.com/watch?v=CA-dKrdCw8o
https://de.wikipedia.org/wiki/Mono_&_Nikitaman
https://de.indymedia.org/2008/07/223174.shtml


„Antifa-Feature von Mono & Nikitaman bei RuhrReggea vor 7-8000 Leuten - Antifa startet heiße 
Phase der Mobiliserung.“ 

Berichte über bereits vor dem Mord geplanten Konzert:


Falschinformationen über die MZ - Aus technischem Fehler wird Verschwörungstheorie: 

„Im Netz kursiert das Gerücht, die Tat in Chemnitz sei geplant gewesen.“


Verschwörungsseiten verbreiten Gerücht, Tat in Chemnitz sei geplant gewesen


Video: Ist Daniel Hillig schon vorher tot gewesen? – War das eine False Flag?


(Audio-Datei einer Unbekannten)


FB-„Traueranzeige“ von Daniels Freunden:




https://www.mittelbayerische.de/in-eigener-sache/falschinformationen-ueber-die-mz-23307-art1687631.html
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-verschwoerungsseiten-verbreiten-geruecht-tat-in-chemnitz-sei-geplant-gewesen-_arid,1764891.html
http://brd-schwindel.ru/ist-daniel-hillig-schon-vorher-tot-gewesen-war-das-eine-false-flag/
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