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2833. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

  Linksstaat und der   

Tod in Chemnitz (13) 
 

                  Das "Antifa Zeckenbiss"-Video – Hetzkampagne gegen Chemnitzer Demonstranten 

 

Zeckenbisse können bekanntlich eine Borreliose und damit eine Neuritis (Nervenentzündung) 

auslösen. Nach der Veröffentlichung des Antifa-Zeckenbiss-Videos (s.u.
1
) und der damit 

verbundenen Interpretationen, bzw. Diskussionen liegen in manchen Bereichen sozusagen 

"die Nerven blank".  

                        

                         
 

                                                 
1
 https://twitter.com/AZeckenbiss/status/1033790392037199873/video/1 
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Unabhängig davon, daß der Zeitpunkt, wann das Video veröffentlicht wurde (11:56), Fragen 

aufwirft,
2
 auf die ich später erst eingehen werde, möchte ich zuerst beschreiben, was darauf zu 

sehen ist. 

 

Im Bild oben sehen wir eine Gruppe auf einer Straße entlanglaufen, die offensichtlich für den 

Verkehr gesperrt ist. Zu dieser Gruppe stößt von außen eine Person (Migrant 1). 

 

                   
 

Migrant 1 geht schnurstracks auf Migrant 2 zu – er steht vor der heranmarschierenden 

Gruppe auf der Straße – und bleibt bei ihm stehen (s.u.). Der Mann aus der Gruppe mit der 

hellblauen Jacke hat den Arm etwas ausgestreckt, er geht aber im weiteren Verlauf nicht mit 

der Gruppe nach vorne, sondern zurück. Es kann sein, daß er es ist, der den Migranten, die 

sich ihnen in den Weg stellen, zuruft: "Was wollt ihr denn?!" In Anbetracht dessen, daß 

wenige Stunden zuvor Migranten einen Deutschen ermordet und zwei weiter schwer verletzt 

haben, ist diese Frage durchaus berechtigt. 

 

Im nächsten Bild sieht man eine deutlich brenzlige Situation: die Migranten, die sich der 

Gruppe provokativ in den Weg stellen. Der Mann im fliederfarbenen T-Shirt ist sichtlich 

angespannt, der Mann mit der Bierflasche ist gelassen (schließlich hat er eine Flasche in der 

Hand), die Migranten sind "auf dem Ansprung", bzw. scheinen etwas zu erwarten. 

 

                                                 
2
 http://www.danisch.de/blog/2018/09/04/der-ganz-grosse-fake/  (Hinweis bekam ich.) 
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Nun stürmt – wiederum von außen kommend – eine völlig schwarz gekleidete Person wie ein 

Blitz auf Migrant 2 zu und vertreibt ihn, ohne ihn (sichtbar) körperlich anzugreifen (s.u.). 

Wahrscheinlich stammt von ihm der Ausruf: "Was ist denn, ihr Kananken?!" 
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Auch Migrant 1 sucht das Weite (s.u.). Die anderen Personen aus der Gruppe stehen (i.d.R.) 

wie verdutzt da – das Ganze dauert ca. 7 Sekunden (bis sich die Situation geklärt hat). Ab Se-

kunde 3 sagt eine Frau (wahrscheinlich) zu ihrem Hund: "Hase Du bleibst hier, du bleibst 

hier." 
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Es stellen sich folgende Fragen: 

 

- Wer hat das Video gemacht und vermittelte es dann weiter an Antifa-Zeckenbiss? 

- Wer ist diese schwarz gekleidete Person, die sich völlig anders verhält, als die Gruppe? 

- Wer sind diese zwei Migranten, die sich der Gruppe provokativ in den Weg stellen? 

- Gab es eine Absprache zwischen der schwarz gekleideten Person, den zwei provokan-

ten Migranten und dem Video-Macher? 

- Warum findet gerade dieses Video bis in die höchsten Regierungskreise und Internati-

onal so viel Beachtung, obwohl nachgewiesenermaßen darauf keine Hetzjagd (s.u.) zu 

sehen ist? 

- Gab es einen Plan, mit einem teilweise inszenierten Video die Demonstranten in 

Chemnitz zu diskreditieren, um von den Verbrechen an den drei Deutschen wenige 

Stunden zuvor abzulenken? 

- Sah dieser Plan so aus, daß ein Video erstellt werden sollte, wo zwei Migranten
3
 ver-

jagt werden? 

- Ist diese schwarz gekleideten Person, die als einzige agierend auftrat, vom Geheim-

dienst (V-Mann) oder jemand von der Antifa
4
? 

- Ist diese Person, die das Video aufgenommen hatte – möglicherweise handelt es sich 

um die Frau mit dem Hund, weil sie nahe am Mikrofon war – vom Geheimdienst  oder 

jemand von der Antifa? 

 

Interessant ist auch, daß unter dem Antifa-Zeckenbiss-Video die Polizei folgendes postete: 

 
 

Wir können jetzt schon einmal gespannt sein, was dabei heraus kommt …    

 

Wie ist nun "Hetzjagd" definiert:
5
 Als Hetzjagd oder in der Jägersprache Hetze wird eine 

Jagdart von Beutegreifern und Menschen bezeichnet. Eine gegensätzliche Jagdtechnik ist die 

Lauerjagd. Die potenzielle Beute wird so lange verfolgt (gehetzt), bis sie nicht mehr ent-

weichen kann. Die Beute ist entweder erschöpft und damit gestellt, so dass sie erlegt werden 

kann. Oder die Beute ist eingeholt und wird gefangen oder zu Boden gebracht und 

überwältigt … 

 

Im übertragenen Sinne wird auch von einer Hetze oder abwertend Hetzjagd gesprochen, 

wenn Privatpersonen zum Beispiel durch einen Mob oder anderen Zusammenrottungen meist 

mit dem Ziel oder der Androhung einer körperlichen Schädigung gejagt, durch Presseorgane 

(Hetzkampagne) oder auch im Internet (Cyber Mobbing) wiederholt diffamiert und mit vollem 

Namen, Foto und womöglich Adresse genannt werden. Bisweilen wird der Begriff auch noch 

abstrakter insbesondere von Medien gebraucht (etwa einer Verfolgung Prominenter durch 

Paparazzi). Es handelt sich bei Hetzjagd jedoch nicht um einen juristisch definierten Begriff. 

 

Man kann also von einer Hetzkampagne gegen die Chemnitzer Demonstranten
6
 sprechen. 

                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 
 

                                                 
3
 Vgl. syrische "Sieg heil"-Rufe (siehe Artikel 2832, S. 3) 

4
 Vgl. den RAF-Sympathisanten mit Hitlergruß (siehe Artikel 2832, S. 1-3) 

5
 https://de.wikipedia.org/wiki/Hetzjagd 

6
 Die gegen den Mord und die Migrationspolitik protestieren 


