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2486. Artikel zu den Zeitereignissen

Konstanz: was geschah in
der Diskothek Grey? (14)
(Heute ist Michaeli! siehe Artikel 225 [S. 1/4/5], 393-395, 409-411, 516 [S. 4], 518 [S. 3/4], 519 [S. 3/4].
Hinweise: Psychiater im ZDF: „Heutige Migranten sind nicht integrierbar" – Politiker ignorieren Angst der
Bürger. 1 Und: Besorgter Lehrer aus NRW: Versachlichung der Migrationsthemen dringend – 10 konkrete
Fragen.2)

Ich fahre mit der Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Artikel 2439, 2441, 2443,
2445, 2447, 2449, 2451, 2453 und 2455 fort:3
-

-
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Ein weiteres einzelnes Einschußloch befindest sich in der Mauer4.5
Um von den vielen Ungereimtheiten6 abzulenken, wird überall der Helm thematisiert,
der angeblich einem Polizisten das Leben gerettet haben soll. Es fällt auf, daß in diesem Zusammenhang Bezug auf den „Amoklauf“ von Winnenden genommen wird:7
Nach dem Amoklauf in Winnenden mit 15 Opfern ist die Polizei mit spezieller Schutzkleidung ausgestattet worden. Unter anderem mit einem Helm aus Titanium, der dem
angeschossenen Polizisten am Sonntagmorgen das Leben gerettet hat. Der Beamte
aus Allensbach hat, heißt es aus Ermittlerkreisen, eine Operation am Montagmorgen
gut überstanden. Ein Projektil steckte wohl zwischen Kopfhaut und Schädelknochen.8
Geht es noch dreister? Wie kann denn – bitte schön – ein (offiziell) ca. 5,56 mm
dickes Projektil zwischen Kopfhaut und Schädelknochen stecken, zumal die Kopfhaut
die Schädeldecke überspannt?9
Die Beschädigung am Helm befindet sich im Bereich des Hinterkopfes. Warum steht
der Polizist mit dem Rücken zum Grey-Eingangsbereich, bzw. zum schießenden
Täter? Es heißt: 10 … Ein Polizist hat um Haaresbreite den Kugelhagel aus dem
Sturmgewehr M16 von Rozaba S. überlebt … Während ein Beamter laut
Pressemitteilung der Polizei „hinter einem Streifenwagen kniete und gerade den
ballistischen Schutzhelm aufgesetzt hatte“, wird dieser Beamte durch den Helm

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/psychiater-im-zdf-heutige-migranten-sind-nicht-integrierbarpolitiker-ignorieren-angst-der-buerger-a2227192.html
2
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/besorgter-lehrer-aus-nrw-versachlichung-der-migrationsthemendringend-10-konkrete-fragen-a2223411.html
3
Siehe auch Artikel 2482-2484
4
http://www.suedkurier.de/region/Konstanz~bilder/Die-Diskothek-Grey-Bilder-vomTatort;cme1362671,11666486
5
Siehe Artikel 2451 (S. 2)
6
Siehe bisherige Artikel zum Thema.
7
Siehe Artikel 1-12, 14, 18, 22, 24, 26-28, 32, 33, 35-37, 39-44, 46, 53, 55, 77, 108-110
8
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/Nach-der-Bluttat-Die-Anteilnahme-in-Konstanz-istgross;art372448,9355510
9
Siehe Artikel 2453 (S. 1/2)
10
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/Nach-der-Bluttat-Die-Anteilnahme-in-Konstanz-istgross;art372448,9355510
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Ich komme auf den Shisha-Bar-Mord vom 11. 3. 2017 in der Nähe von der Grey-Diskothek
zurück.11

Konstanz: Schweizer vor Shisha-Bar von Syrer erstochen?12

Warum ist die Medienberichterstattung – wie auch bei den Grey-Morden – fehlerhaft (s.u.)?

Messerstecherei in Konstanz: Hauptverdächtiger schweigt (TELE TOP)13

In den Medien ist immer von einem Streit die Rede, in Folge dessen Sony S. erstochen
wurde. Warum sollte Sony S. von sich aus mit vier Männern14 in einen Streit geraten, wenn
es heißt: «Er suchte nie Stress, ging Ärger aus dem Weg. Er war ein anständiger Junge mit
viel Respekt», sagt sein Cousin.15 Vielmehr ist davon auszugehen, daß der Streit von den vier
Männern – wie schon in anderen Fällen mit tödlichen Ausgang16 – provoziert wurde.
11

Siehe auch Artikel 2482 (S. 2)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=yV7gyl6Be0E
13
https://www.youtube.com/watch?v=tgh3aBq1CAg
14
So viele wurden verhaftet: https://www.blick.ch/news/schweiz/ostschweiz/warum-musste-sony-s-19-inkonstanz-d-sterben-schweizer-vor-shisha-bar-erstochen-id6358799.html
15
Ebenda
16
Bsp.: https://de.wikipedia.org/wiki/Todesfall_Niklas_P.
12
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Der 17-Jährige (syrische Haupttäter) war im vergangenen Jahr (2016) wegen gefährlicher
Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das sagte der zuständige
Staatsanwalt am Dienstag dem SWR. Beamte der Sonderkommission hatten den jungen
Mann am Sonntagabend festgenommen.17
Nun heißt es aber:18 Für die gefährliche Körperverletzung ist nach Jugendstrafrecht … ein
Strafmaß zwischen sechs Monaten und maximal fünf Jahren Freiheitsstrafe bestimmt.
Wenn ein Jugendlicher trotz einer gefährliche Körperverletzung nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wird, dann hat der Richter (mit wahrscheinlichen Alt-68er-Hintergrund 19 )
Mitverantwortung für den Mord, den dieser gefährliche jugendliche Syrer20 an Sony S. vor
der Shisha-Bar verbrochen hat.

-

17

hindurch am Kopf getroffen und schwer verletzt. Auch diese Aussage ist mehr als
merkwürdig: der Beamte dürfte knieend Schutz hinter dem Streifenwagen gesucht
haben. – Warum wird der Polizist überhaupt getroffen? Dient diese Story dazu, um
den Verkauf der Schutzhelme aus Titanium anzukurbeln21?22
Weiter wird behauptet: 23 Fast alle Fragen sind geklärt: Bei der Gewalttat in der
Diskothek Grey in Konstanz wurde der 34-jährige Täter durch zwei Schüsse von
einem Polizisten getroffen. Andere Polizisten haben laut Polizei und
Staatsanwaltschaft nicht geschossen. Ein Gast soll versucht haben, dem Täter sein
Sturmgewehr zu entreißen (!) … Insgesamt wurden laut aktuellem Ermittlungsstand
zwei Security-Mitarbeiter, zwei Gäste und ein Polizist schwer verletzt. Mindestens elf
Personen haben bei der panikartigen Flucht leichte Verletzungen oder einen Schock
erlitten. Der Täter hat mindestens 24 Schüsse abgegeben. Die jüngsten Ergebnisse
lassen genaue Rückschlüsse auf den Ablauf des Geschehens in der Nacht von 29. auf
30. Juli zu: Erster Polizeieinsatz der Nacht: Bereits vor der Tat sind Polizisten beim
Grey. Der 34-jährige Rozaba S. habe laut Polizei im Innenbereich randaliert und
erhält daher Hausverbot. Er soll sich laut Augenzeugen mit seinem Schwager, dem
ehemaligen Betriebsleiter der Disko, gestritten haben. Als die Polizisten deshalb im
Grey eintreffen, ist Rozaba S. bereits nicht mehr dort. Die Beamten verlassen den
Parkplatz um 4.18 Uhr. Hierzu: gibt es irgendwelche glaubhafte Zeugen, die diese
Aussagen bestätigen? Rozaba S. kommt zurück: Um 4.25 Uhr kehrt der 34-Jährige mit

https://www.swr.de/swraktuell/bw/friedrichshafen/schweizer-in-konstanz-erstochen//id=1542/did=19167366/nid=1542/1kcr28v/index.html
18
https://www.koerperverletzung.com/jugendstrafrecht/
19
Siehe Artikel 1984 (S. 3), 1985 (S. 3)
20
Auch sei die Masseneinwanderung nach Deutschland sehr fragwürdig, denn es würden junge Männer mit
einem „irren Gewaltpotential" in die Bundesrepublik kommen, so (der Psychiater) Dogs … Es würden Menschen
mit anderen Wertvorstellungen kommen. „Das ist eine Zeitbombe, die wir in uns haben, weil die gar nicht
unsere Werte verstehen können, wir können sie ihnen auch gar nicht mehr beibringen", erläuterte Dogs. Eine
Flüchtlingstherapie könnte da auch nicht viel ändern und „das muss man akzeptieren", fügte er hinzu. Deswegen seien Forderungen nach Integrationskursen nur Naivität: "Du kannst sie nicht integrieren. Da ist nichts zu
integrieren in vielen Bereichen. Du kannst die Sprache lernen, aber nicht den Kulturkreis, nicht die Religiosität,
nicht die Überzeugung und schon gar nicht das Gewaltpotential" (Dr. med. Christian Peter Dogs) „Es kommen
Menschen, die haben ein irres aggressives Potential, weil die in Kriegen aufgewachsen sind. Die haben gelernt
zu kämpfen, wissen gar nicht, wie Harmonie geht. Und das umzutrainieren, ist eine Irrsinnsaufgabe", so Dogs.
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/psychiater-im-zdf-heutige-migranten-sind-nicht-integrierbarpolitiker-ignorieren-angst-der-buerger-a2227192.html
21
Okkulte Verbrechen haben oft auch eine wirtschaftliche Seite. So diente der Rauch in der „Behinderten“Werkstatt in Titisee-Neustadt (s.u.) durch die daraus resultierenden gesetzlichen Vorgaben dazu, den Verkauf
von Rauchmeldern anzukurbeln. Siehe Artikel 1059-1064, 1074 (S. 2), 1075 (S. 3) und 1379 (S. 1).
22
Siehe Artikel 2453 (S. 1/2)
23
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/Neue-Details-nach-Schuessen-im-Grey-Polizist-hatzweimal-auf-Taeter-geschossen;art372448,9368403
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einem Taxi zurück, bewaffnet mit einem automatischen Sturmgewehr vom Typ M16.
Mit vorgehaltener Waffe hatte er den Taxifahrer gezwungen, ihn von seiner Wohnung
zurück zur Disko im Industriegebiet zu fahren, wo er sich an der westlichen Zufahrt
absetzen lässt. Hierzu: warum hat nicht der angebliche Taxifahrer den ersten Notruf
abgesetzt (vgl.u.)? Warum sollte Rozaba S. ein Taxi nehmen und den Taxifahrer
bedrohen, der seine (offiziellen) mörderischen Absichten verraten könnte? Hatte
Rozaba S. auf den Parkplatz einen Termin und wurde dort erschossen? Hatte Rozaba
S. Informationen (über möglicherweise seinen Schwager), die gewissen Leuten
gefährlich werden könnten (Pädokriminalität, Drogen, ect.)?24
Die ersten Schüsse fallen: Noch auf dem Parkplatz auf dem Weg zum Haupteingang
gibt der Täter erste Schüsse ab. Sofort wählen mehrere Augenzeugen den Notruf und
verlassen teils panikartig die Räume. Hierzu: warum sollten Gäste in den Diskothekräumen, wo i.d.R. ohrenbetäubende Musik läuft, mitbekommen haben, daß auf dem
Parkplatz geschossen wurde? Rozaba S. schießt in diesen Augenblicken laut Polizei
mehrfach durch die geschlossene Eingangstür und betritt dann den Vorraum des
Grey. Hierzu: wie – bitte schön – soll Rozaba S. durch die … geschlossene Eingangstür … den Vorraum des Grey betreten haben? Über das Foyer geht er weiter in
Richtung der Main Hall, dem größten Tanzraum im Grey. Was lange nicht klar war
und erst durch Auswertung der Kameraaufnahmen festgestellt wurde: Auch dort
schießt der 34-Jährige – zwei Projektile landen in der Decke. Hierzu: welche Nachweise, bzw. glaubwürdige Zeugen gibt es dafür?25
Ich fahre mit dem „eindrucksvollen“ Südkurier-Artikel 26 fort: 27 Fünf Streifenwagen
treffen ein: Wie die Auswertung der Überwachungskameras im Außenbereich laut
Polizei außerdem ergab, treffen um 4.29 Uhr fünf Streifenwagen nahezu zeitgleich (zu
dem offiziellen Täter Rozaba S., der um 4:2528 vor Ort war) an der Diskothek Grey
ein. Aus taktischen Gründen stellen die Beamten ihre Autos auf der Max-StromeyerStraße im östlichen und westlichen Zufahrtsbereich ab und legen Schutzkleidung an.
Hierzu: das sind ca. 50 Meter zum Grey-Eingang.29
Suche nach seinem Schwager: Rozaba S. soll auf der Suche nach seinem Schwager
gewesen und deshalb wieder in Richtung Ausgang gegangen sein. Mit ihm soll der
Täter nach Informationen des SÜDKURIER nicht erst seit seinem ersten Besuch in
dieser Nacht im Streit gelegen haben, sondern bereits seit längerer Zeit. Hierzu:
welche Nachweise gibt es dafür?30
Besucher versucht Täter zu entwaffnen: Auf seinem Weg in Richtung Ausgang will ein
Gast dem 34-Jährigen im Vorbeilaufen offenbar vergeblich die Waffe entreißen. Da
dieser Mann ein wichtiger Zeuge ist, aber noch nicht ermittelt werden konnte, bittet
die Polizei diesen Besucher, sich mit der Kripo unter (07541) 7010, in Verbindung zu
setzen. Hierzu: da schießt offiziell ein Killer wahllos um sich 31 und ein Gast
beabsichtigte angeblich … dem 34-Jährigen im Vorbeilaufen … die Waffe zu
entreißen – wie paßt das denn zusammen?32
Der Täter verlässt das Grey: Beim Hinausgehen gibt der 34-Jährige schließlich laut
Polizei noch einen Schuss durch die Tür ab. Ein Security-Mitarbeiter wird dabei

Siehe Artikel 2453 (S. 2/3)
Siehe Artikel 2453 (S. 3)
26
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/Neue-Details-nach-Schuessen-im-Grey-Polizist-hatzweimal-auf-Taeter-geschossen;art372448,9368403
27
Siehe auch Artikel 2453
28
(Qs = 11) Siehe Artikel 2453 (S. 2)
29
Siehe Artikel 2455 (S. 2)
30
Siehe Artikel 2455 (S. 2)
31
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-07/konstanz-schiesserei-disco-tote
32
Siehe Artikel 2455 (S. 2)
25
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durch Glassplitter im Gesicht verletzt. Als Rozaba S. das Grey verlassen hat und sich
auf dem Parkplatz befindet, verschließen Türsteher den Haupteingang. Hierzu: wie
kommt der Täter durch die Eingangstüre hinaus, da diese schon längst verschlossen
war33? Warum hatte sich der Security-Mitarbeiter nicht von dem Täter entfernt und
sich versteckt? Um in dieser Situation … durch Glassplitter im Gesicht verletzt zu
werden, müßte sich der Security-Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe von dem Täter
befunden haben. Die Türsteher brauchten den Haupteingang nicht mehr zu verschliessen, da dieser längst verschlossen war.34
Türsteher verhindern Rückkehr: Der Täter will kurz darauf zurück ins Grey. Weil die
Türen verschlossen sind, gibt er nach dem Stand der Ermittlungen einige Schüsse auf
die Tür und durch die Türverglasung ab. Derzeit noch unklar ist laut Polizei, ob zu
diesem oder zu einem früheren Zeitpunkt der Türsteher Ramazan Ö. tödlich verletzt
wurde. Nach seinen Schüssen auf die Tür versucht Rozaba S. mit der Schulterstütze
des M16-Gewehrs die Verglasung einzuschlagen. Dabei zerbricht die Schulterstütze.
Hierzu: Türsteher Ramazan Ö. wurde mit Sicherheit durch die ersten Schüssen (bzw.
den ersten Schuss35) tödlich getroffen.36 Der Killer betrat nicht das Grey. Wo sind die
Nachweise, daß der Täter … mit der Schulterstütze des M16-Gewehrs (versuchte,) die
Verglasung einzuschlagen?37
Schutzengel für Polizisten: Der Täter flüchtet dann in Richtung Max-StromeyerStraße, wo er auf die ersten ankommenden Polizeiwagen das Feuer eröffnet … Hierzu:
nach den Bildern38 zu urteilen, befand sich Rozaba S, als er schossen wurde, direkt
links vom Grey-Eingang.39
Polizist trifft Rozaba S. zweimal: Ein Polizist, der mit seinen Kollegen in Richtung des
Parkplatzes der Diskothek vorgerückt ist, gibt beim Zusammentreffen mit Rozaba S.
laut Staatsanwaltschaft zwei Schüsse aus seiner Dienstwaffe auf den 34-Jährigen ab.
Einer dieser Schüsse führt später zum Tod des Täters. „Weitere Schüsse aus
Dienstwaffen, auch aus mitgeführten Maschinenpistolen, wurden von anderen
Einsatzkräften nicht abgegeben“, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine Frau
und ein Mann helfen, dem lebensgefährlich verletzten Täter Rozaba S. mit Erste-HilfeMaßnahmen (?).40
Gaffer sollen Polizei behindert haben: Viele der Besucher sollen sich laut Polizei
daraufhin dem auf dem Boden liegenden Rozaba S. genähert haben. Es habe sich
demnach um die Personen gehandelt, die zuvor die Polizisten beleidigt hatten. Sie
stören so „die weiteren Einsatzmaßnahmen, um offensichtlich ihre Neugier zu
befriedigen“, so der Vorwurf der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt sei nicht klar gewesen,
ob weitere Personen am Geschehen beteiligt waren. Bilder der Überwachungskameras im Außenbereich lassen demnach erkennen, dass Gäste nach dem
Schusswechsel aus Verstecken hervorkamen, „um Aufnahmen mit ihrem Handy zu
machen“ (?).41
(Fortsetzung folgt.)

33

Siehe Artikel 2453 (S. 4)
Siehe Artikel 2486 (S. 2/3)
35
Siehe Artikel 2455 (S. 2)
36
Siehe Artikel 2447 (S. 2/3)
37
Siehe Artikel 2455 (S. 2/3)
38
Siehe Artikel 2455 und 2453 (S. 3)
39
Siehe Artikel 2455 (S. 3)
40
Siehe Artikel 2455 (S. 3)
41
Siehe Artikel 2455 (S. 3/4)
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