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2137. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Flüchtlings-Programm und 

 rechtsfreie Räume, Teil 227 
  
Die Dresdner Anschlägen vom 26. 9. 2016 (Teil 2) – DITIB – Mysteriöses Foto – Versionen und Fragen 

 
Ich komme auf die Dresdner Anschläge vom 26. 9. 2016 zurück, wo zwar niemand verletzt 
wurde, aber Dresden und das Land "Kopf steht". 
 

     
 

Die Solidaritätskundgebung unter dem Motto: … Gemeinsam, Friedlich, Vielfältig (s.o.1) vor 
der DITIB-Moschee kann als eine Verhöhnung der Opfer der intoleranten, fundamentalis-
tischen DITIB-Ideologie2 und Erdogans totalitären Regime gesehen werden. 
 
Bemerkenswert ist ein Foto (s.u.3), das von dem Moschee-Betreiber auf facebook gepostet 
wurde, und zwar von dem Moment, als der kleine Sprengsatz hochging. Man sieht deutlich 
die Eingangstür und das Geländer. Die Aufnahme einer Überwachungskamera ist 
auszuschließen, da der Aufnahmewinkel nicht von oben nach unten geht. Das gegenüberüber- 

                                                 
1 http://www.faz.net/aktuell/politik/anschlaege-in-dresden-verwirrung-um-angebliches-bekennerschreiben-
14457277/mahnwache-vor-der-fatih-camii-14457289.html 
2 Siehe Artikel 2000-2002, 2052 (S. 2/3) und 2053 
3 http://www.bild.de/regional/dresden/tag-der-deutschen-einheit/bekennerschreiben-nur-eine-faelschung-
48080982.bild.html 
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liegende Haus ist ca. 7 Meter entfernt (s.u.). Falls dort eine Überwachungskamera befestigt 
sein sollte, dürfte diese nur das eigene Terrain überwachen. Möglicherweise hat die Person, 
die den kleinen Sprengsatz gezündet hatte, auch das Foto gemacht hat (Aufnahmeposition, 
s.o.4). Denn: wer, außer dem Täter – eine (gemäß dem Fahndungsfoto, s.u.) kleine Person – 

konnte wissen, daß im nächsten Moment ein Sprengsatz hochgeht? 

 

 
(Google-Streetview von 2008: Das gegenüberliegende Gebäude ist ca. 7 Meter entfernt. Der rote Pfeil an der 
Wand zeigt offensichtlich eine Lampe [s.u.].) 
  

 
(Detail vom Bild oben.) 

Wie war nun der offizielle Ablauf?5 
 
Einer der Söhne des Imams, Ibrahim Turan, berichtete 
gegenüber dem Sender „Radio Dresden" von der 
Explosion: „Ich habe gehört, dass etwas geworfen 
wurde, dann habe ich aus dem Fenster geschaut: Es 
waren drei Papiertüten und es hat Bumm gemacht und 
dann gebrannt". Er habe noch gesehen, wie ein Mann 
mit Motorradhelm geflüchtet sei und seine Eltern 
gerufen. Die Tür der Moschee habe gebrannt. „Wir 
haben Angst, dass die uns noch einmal angreifen", 
fürchtete der 10-jährige Junge. Manche der Benzin- und 
Gasflaschen, die die Attentäter vor der Moschee 
gezündet haben, seien nicht explodiert, so Ibrahim. 
„Hätten sie gebrannt, wären wir jetzt vielleicht tot". 

 
Der Wurf eines Sprengsatzes und die Explosion erfolgt unmittelbar. Wie konnte Ibrahim 
Turan in Bruchteilen einer Sekunde zum Fenster gelangen? Wie konnte Ibrahim Turan – es 
war Nacht (ca. 21:50, s.o.) – so genau erkennen, daß es … drei Papiertüten waren? Erst 
spricht Ibrahim Turan von einem Attentäter, dann heißt es: … die Attentäter. Warum? 

Es wird behauptet, daß … manche der Benzin- und Gasflaschen … nicht explodiert seien, die  
Polizei fand später aber nur … Reste dieses selbstgebauten Explosionskörpers vor dem Ge-
bäude.6 Warum? 

                                                 
4 http://web.de/magazine/politik/sprengstoff-anschlag-dresden/dresden-schock-empoerung-anschlaege-moschee-
kongresszentrum-31905566 
5 http://www.focus.de/politik/videos/auslaenderfeindlichkeit-anschlag-auf-moschee-in-dresden-brandsatz-gegen-
tuer-geworfen_id_5996303.html 
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengstoffanschl%C3%A4ge_in_Dresden_2016 
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Der Gründer der Moschee (s.u.) erzählt nun eine ganz andere Version als Ibrahim Turan:7 
"War eine 17, circa 18 Jahre, eine junger Mann mit Kopfhelm, schwarzer Kopfhelm, von 
dieser Seite (Hühndorfer Straße) kommend, vier Sprengtüte und mit Benzin da gelassen, 
Nachbarn genau gesehen, diese Nachbarn (Haus gegenüber, s.o.). Aber er selbst Feuer 
gemacht und weggelaufe. Vorne stehen da eine Auto – gleich Auto steigen, weggelaufe" 
(weggefahren). 
 

     
 
Auch diese Version wirft jede Menge Fragen auf:  
 

- Wer sind die Nachbarn? 
- Warum machen die Nachbarn nicht selbst ihre Aussagen vor der Kamera? 
- Warum waren die Nachbarn just in den Augenblicken am Fenster (oder vor dem Haus), 

als der Täter sich vor der Eingangstüre der Moschee zu schaffen machte? 
- Wie konnten die Nachbarn erkennen, daß es sich beim Täter um einen … 17, circa 18 

Jahre … jungen Mann handelte, da diese Person, einen Motorradhelm trug (s.u.) und 
es zudem dunkel war? 

- Wie konnten die Nachbarn erkennen, daß es sich beim Täter um einen … Mann 
handelte, da diese Person, einen Motorradhelm trug und sie vollständig gekleidet war 
(s.u.)? 

- Wie konnten die Nachbarn erkennen, daß der Täter … vier Sprengtüten … deponiert 
hatte? 

 
Erst vier Tage nach den Anschlägen veröffentlichte die Polizei am 30. 9. 20168 ein Foto und 
ein Video, das den Täter zeigen soll (s.u.). Warum so spät? Dieses Foto stammt  von … einer 
Überwachungskamera, die an der Moschee angebracht ist.9 

                                                 
7 http://web.de/magazine/politik/sprengstoff-anschlag-dresden/dresden-schock-empoerung-anschlaege-moschee-
kongresszentrum-31905566 
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(Mit diesem Überwachungsfoto fahndet die Polizei nach dem Bombenleger10) 
 

 
Zeugenaufruf - Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion in Dresden11 
 
                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 

                                                                                                                                                         
8 https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengstoffanschl%C3%A4ge_in_Dresden_2016 
9 http://www.bild.de/regional/dresden/tag-der-deutschen-einheit/bekennerschreiben-nur-eine-faelschung-
48080982.bild.html 
10 Ebenda 
11 https://www.youtube.com/watch?v=34p2RFkDt6o 


