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2230. Artikel zu  den Zeitereignissen 

 

Gladio-Terror in Berlin? (15) 

 

Martin Hylla sagt in seinem Video
1
 ab ca. 18:25: Axel Kaiser, der z.B. bei stern-tv aufgetreten 

ist … hat ausgesagt: sein erster Eindruck – hat er im Fernsehen gesagt, könnt ihr aufrufen im 

stern-tv – sein erster Eindruck sei gewesen – in so einer Talk-Runde mit Bosbach, usw. –, daß 

dieser Lastwagen rückwärts hier ein Stück reingefahren ist. In der Tat: dieser Poller steht 

hier auf dem Bild noch (s.u.)…  
 

 
WEIHNACHTSMARKT DEBUNKED Berlin Breitscheidplatz live on Tape 30.12.16 
 

Nun, was hat Axel Kaiser bei stern-tv gesagt? In dem Interview kommt zuerst zur Sprache, 

daß das Häuschen von Axel Kaisers Freundin bei der "Ausfahrt" des LKW zerstört wurde. Es 

stellte sich heraus, daß die Freundin gerade gar nicht da war. Und glücklicherweise konnte die 

Kollegin aus den Trümmern (s.u.) herausgeholt werden.   

 

Axel Kaiser (s.u.) sagte ab ca. 1:03:
2
 Das war natürlich das erste, das wir nach diesem 

komischen Geräusch – es gab glaub` einen Knall, aber das war kein Knall wie man sich so 

eine Gasflasche vorstellt, sondern dumpfer Knall. – Und ein Kollege, Edgar, der draußen 

stand – wie haben so eine kleine Terrasse da vorne – der hat das gesehen, er hat irgendwas 

Dunkles da reingefahren sehen … Wir sind alle runter gelaufen, ich hab natürlich sofort nach 

meiner Freundinn geschrien, die gar nicht da war, das wußte ich aber gar nicht. Und die 

Kollegin hat auch ein anderer Freund von mir da raus geholt aus einem Berg von kaputten 

Gegenständen (s.u.) …  

 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=tB4ZfyziNf8&t=583s  

2
 http://www.stern.de/tv/lkw-attacke-auf-weihnachtsmarkt-in-berlin--was-steckt-hinter-dem-terroranschlag--

7248674.html 
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(Berg von kaputten Gegenständen … aus denen wahrscheinlich besagte Kollegin gerettet wurde.

3
) 

 

 

Makaberweise, das kann aber auch eine Schock-

reaktion gewesen sein: Die Dame haben wir da 

rausgeholt, die stand nun und hat gesagt: "Jetzt 

brauch ich erst einmal ein Schnaps". Sie hat das 

gar nicht registriert. Und ich hab diesen LKW, 

was man da auf der Ecke sieht (Bild unten), 

gesehen, und hab gedacht: der wäre rückwärts 

da reingefahren. Daß er die ganze Strecke schon 

hinter sich hatte, das wußt` ich gar nicht. Im 

nachhinein sage ich: Gott sei dank wußt` ich das 

gar nicht. Und mir sind auch diese Bilder erspart 

geblieben von den Verletzten und von den 

Toten … 

 

Axel Kaiser stellte seinen beheizten Stand zur 

Versorgung der Leichtverletzten zur Verfügung. 

 

 

(Axel Kaiser:) Ich hatte natürlich auch Angst, wenn Sie 100, 120 Leute auf so einem engen 

Raum haben, daß da Panik ausbricht, weil da schrien auch Leute und in so einer Atmosphäre 

hab´ ich natürlich als erstes an meine Gäste und natürlich an mein Personal gedacht … Die 

Polizei kam relativ schnell und die haben dann geholfen. Ich hatte dann den Sanitätern gesagt, 

sie können meinen Stand, weil da auch Wärme drinnen ist, den Leichtverletzten und den 

Leuten, die unter Schock waren, zur Verfügung stellen. 

                                                 
3
 https://www.youtube.com/watch?v=Gb9C022H1a0   (1:26)  Lkw rast in Berliner Weihnachtsmarkt 
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(Moderator:) Da kam dann z.B. eine Frau mit Kinderwagen … was haben Sie dann mit so 

jemanden gemacht? 

 

(Axel Kaiser:) Ja, die kam da rein mit ihrem Kinderwagen und guckte ganz apathisch. Ich 

habe da einfach auf sie eingeredet, ob da jemand zugehört, da irgendwie noch ein Kind oder 

so … Da kam Gottseidank ihr Ehemann und sagte: "Nein, wird sind komplett". Dann brach  

sie zusammen, da fiel alle Last zusammen. 

 

Frage 47: Klingen die Aussagen Axel Kaisers unglaubwürdig? 

 

 
 

Die bei stern-tv gezeigten Bilder (s.o., s.u.) erwecken nicht den Eindruck, daß aus dem 

Trümmerhaufen jemand hätte lebendig herauskommen können – im Gegensatz zu den Bildern 

des Berliner-Morgenpost-Reporters (s.o.), der kurz nach der Terrorfahrt vor Ort war. 

 

Auch ist ein Poller (links) und eine Stange (rechts) zu sehen – letztere war bei den Berliner-

Morgenpost-Bildern noch nicht darauf. 

 

Vergleicht man nun die Position des Pollers (s.u.) mit der auf dem Bild, das Martin Hylla 

zeigt (S. 1), so sieht man, wie Bilder täuschen können. Das Bild von Martin Hylla ist mit 

einem starken Teleobjektiv aufgenommen, bei den Bildern von stern-tv könnte der Eindruck 

entstehen, daß der LKW rechts von diesem Poller auf die Budapester Straße gefahren wäre.
4
 

 

Martin Hylla unterschlägt zudem die vollständigen Aussagen von Axel Kaiser, die den 

Tathergang deutlich beschreiben. Herr Hylla nimmt davon nur einen allerersten Eindruck 

Kaisers heraus und baut ihn in sein "Hoax"-Schema ein. – So einfach macht er es sich! Daß 

Hyllas "Hoax"-Schema den Zeugenaussagen Axel Kaisers völlig widerspricht stört den 

selbsternannten "Enthüller" Hylla
5
 wohl nicht. 

                                                 
4
 Vgl. die Möglichkeit, daß dieser Poller evt. vorher herausgenommen wurde (siehe Artikel 2229, S. 4/5) 

5
 Siehe Artikel 2228 (S. 2) 
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Ab ca. 19:45 sagt Herr Hylla: Hier rechts oben seht ihr die "Feuerzangenbowle". Das ist der 

Ort, wo der Axel Kaiser sein Geschäft betreibt, der im Fernsehen mehrfach aufgetreten ist. 
 

             
 

             
              (Bild: Ausschnitt aus dem Bild in Artikel 2229, S. 2)                           (Fortsetzung folgt.) 


