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2029. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

"Orlando furioso": Massaker am 12. 6. 16 (3) 
 
Was geschah tatsächlich im "Pulse"-Homosexuellen-Club? – Spärliche Informationslage – Zwei Schützen? 

 

Über den genauen Ablauf des Massakers im "Pulse"-Homosexuellen-Club in Orlando gibt es 
nur spärliche Informationen:1 
 
Gegen 2:00 Uhr früh Ortszeit (8:00 Uhr MESZ) kam es in dem überwiegend von LGBT

2
 

besuchten Nachtclub "Pulse" in Orlando, Florida, zu einer Geiselnahme und Erschießungen 

unter Einsatz eines halbautomatischen Gewehrs der Marke Sig Sauer (s.u.3) und einer Glock 

17. Zu dieser Zeit befanden sich etwa 320 Menschen in den Räumlichkeiten. 
 

    
Es stellt sich erst einmal die Frage, wie jemand mit einem solchen großen Gerät an den Si-
cherheitsleuten vorbei in den Club kommt? 
 

 

Apropos Sicherheitsleute: der Polizei-
chef von Orlando, Jim Mina (s.li. 4 ) 
sagte:  
Um 2 Uhr morgens arbeitete einer 

unserer Beamten im Nachtklub Pulse. Er 

reagierte auf Schüsse. Der Polizist lief-

erte sich eine Schießerei mit dem 

Verdächtigen. Der zog sich nach drin-

nen zurück, es fielen weitere Schüsse. 
Daraus entwickelte sich eine Geisel-

nahme. 

 

                                                 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschlag_in_Orlando 
2 Siehe Artikel 2028 (S. 2) 
3 http://endingthefed.com/orlando-shooter-his-guns-and-the-liberal-lies.html 
4 http://www.spiegel.de/politik/ausland/orlando-medien-werten-disco-massaker-als-angriff-auf-freiheit-a-
1097296.html 
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Aus den Beschreibungen des Polizeichef wird nicht deutlich, wo genau der Täter zu schießen 
begann. Feuerte der Täter auf den Polizisten, um in den Club zu gelangen?  
 

       
                                                (Pulse-Homosexuellen-Club in Orlando5) 

 
Und wie kam der Täter dann in den Club, wobei vorauszusetzen ist, daß der Polizist am 
Haupteingang stand? 
 
Das englische Wikipedia schreibt:6 … Um 02.00 näherte sich Mateen

7
 dem Gebäude zu Fuß, 

bewaffnet mit einem halbautomatisches Gewehr SIG Sauer MCX und einer 9mm Glock 17 

Pistole. Ein uniformierter Polizist vom Orlando Police Department (OPD), der dort – neben 

seinem Dienst – arbeitete, stellte Mateen und erwiderte um 02.02 Uhr das Feuer. Mateen 

konnte aber das Gebäude zu betreten, und begann auf die Gäste zu schießen. Der Polizist 

bekam Unterstützung durch zwei weitere Beamte, die auch gegen Mateen vorgingen. Mateen 

zog sich dann weiter in den Nachtclub und begann, die Gäste als Geisel zu nehmen … 
 
Auf CNN wird der Ablauf auch nicht überzeugender dargestellt:8 
 
Am Sonntag, um 02.02 Uhr begann  im "Pulse", einem Homosexuellen-Nachtclub im Herzen 

von Orlando mit 320 Gästen, die sich gerade am "Latino-Event" erfreuten, eine Schießerei. 

Ein (Polizei-)Offizier in voller Uniform, der zusätzlich Dienst im Club tat, reagierte. Er und 

zwei Offiziere aus der Nähe eröffneten das Feuer auf den Schützen und eine Schießerei folgte. 
Der Schütze ging in den Club, wo sich eine Geiselnahme entwickelte.  

 

Und weiter (CNN): Rund 100 Beamte der Orange County Sheriff Office und die Orlando 

Police Department reagierten auf die chaotische Szene. 
02.09: "Pulse" verschickte eine dringende Nachricht auf Facebook:" Jeder raus hier und 

rennt, so weit ihr könnt".
9
 Ein angespanntes Patt folgte. Die Polizei sagte, daß sie drei Stun-

den auf gepanzerte Fahrzeuge hätten warten müssen, Außerdem mußte sicher gestellt werden, 

dass sie genug Personal hätten. 

                                                 
5 http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/8673746/es-ist-nicht-eure-welt--die-in-orlando-zerschossen-
wurde.html 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Orlando_nightclub_shooting (Übersetzung von mir) 
7 Der offizielle Attentäter 
8 http://edition.cnn.com/2016/06/12/us/orlando-shooting-timeline/  (Übersetzung von mir) 
9 Als ob jemand im Pulse, der unter Beschuß ist, im Smartphone nachsieht, was die Pulse-Veranstalter anraten.  
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Ungefähr 02.22: Der Schütze rief 911 (Notruf) an und schwor der ISIS Treue. Zudem erwähnt 

er auch die Boston Marathon Bomber.
10

 
 

 
(Die Zeitangabe  9:58 ist 6 Stunden später. Möglicherweise hängt das 
mit irgendeiner Zeitverschiebung zusammen.) 

03.58: Ein Post auf dem 

offiziellen Twitter-Account des 

Orlando Police Department 

lautete (s.li.): "Schießerei im 

Pulse-Nachtclub, S Orange.
11

 

Mehrere Verletzte. Bleiben Sie 

aus diesem Gebiet weg." 

 

Das ist natürlich reichlich spät, 
wenn man bedenkt, daß das 
Morden um ca. 2 Uhr begann.  
 

(CNN:) Ungefähr 05.00: 

Schwer bewaffnete SWAT-

Teammitglieder zerstörten mit 

einem gepanzertes Fahrzeug, 

eine Tür im Club (s.u).  
Dadurch gelangten etwa 30 

Personen aus dem Inneren 

nach draußen in Sicherheit. 

SWAT-Beamte stellten den 

Verdächtigen an der Tür und 

töten ihn … 

 

              
                (Offensichtlich durch ein gepanzertes Fahrzeug zerstörte Gebäudeteile des Pulse.

12) 
 

Das war`s im wesentlichen. Mit so ein paar Informations-"Happen" wird die Bevölkerung 
über das größte Massaker in den USA seit 9/11 "abgespeist". Wie heißt es so schön: "Wer`s 
glaubt wird selig." Über alles Mögliche wird in den Medien "philosophiert", über Mateens  

                                                 
10 Siehe Artikel 1169-1175 
11 Stadtteil South Orange 
12 http://edition.cnn.com/2016/06/12/us/orlando-shooting-timeline/ 
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Frau,13 über seinen Vater,14 über Mateens IS-Bezug,15 und natürlich über Donald Duck (sorry: 
Trump16). Aber kein Blatt fordert (– meines Wissens –) Aufklärung! 
 
Zu was gibt es (bewaffnete) Polizei und Sicherheitspersonal, wenn ein Attentäter, trotz deren  
Anwesenheit (3 Personen) offiziell 49 Personen töten und 53 verletzen konnte?17 
Der veröffentlichte Ablauf widerspricht jeder Logik. Warum mußte die Polizei drei Stunden 
auf gepanzerte Fahrzeuge warten, wenn es 5 Ein- bzw. Ausgänge im Club gibt (s.u.18 ) 
Notfalls sprengt man ein Türschloß auf. 
 

           
 

Waren die meisten Türen abgeschlossen, sodaß die Gäste 
nicht flüchten konnten? Gonzalez, ein Zeuge (s.re.) sagte,19 
daß … die Tür von einem Mann blockiert wurde. Er war 

sich nicht sicher, ob es eine Sicherheitsperson des Clubs 

oder ein Komplize des Bewaffneten war. 

 

"Fünfzig Leute versuchten, den Ort zu verlassen, indem sie 

über die anderen, am Boden liegenden Menschen sprangen. 

Es war ein Mann an der Tür, der uns nicht  hinausließ. Er 

rief in etwa: "Drinnen bleiben, drinnen bleiben!" Als er das 

sagte, kam der Schütze immer näher, ebenso die Schussge-

räusche. Jeder geriet in Panik. Die Menschen traten sich 

gegenseitig mit den Füßen und schrieen: "Lassen Sie uns 

heraus, lassen Sie uns heraus!" … 
 

 

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr als ein Attentäter war. Ich hörte zwei Pistolen zur 

gleichen Zeit. Es war sehr, sehr verrückt." Gonzalez und einem Freund gelang es, ein 

Hindernis zu beseitigen, um so zu entkommen …                                               (Fortsetzung folgt.)                                                                                                     

                                                 
13 http://www.tagesschau.de/ausland/orlando-149.html 
14 http://www.rp-online.de/panorama/ausland/attentat-von-orlando-vater-von-omar-mateen-verstoert-mit-
aeusserungen-zu-homosexualitaet-aid-1.6045332 
15 http://www.tagesschau.de/ausland/orlando-mateen-101.html 
16 http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/8671606/donald-trump-kennt-keine-tabus-mehr.html 
17 https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschlag_in_Orlando 
18 http://www.latimes.com/nation/nationnow/la-na-orlando-nightclub-shooting-20160612-snap-story.html 
19 http://www.palmbeachpost.com/news/news/eyewitness-account-from-within-pulse-nightclub/nrfJF 
    (Übersetzung von mir) 


