
Die ideologisch- selektive Wahrnehmung der Medien – 
und was Teilnehmer tatsächlich erlebten 
 
Zwei  Netzkommentare: 
WutImBauch   (15. Nov 2014 14:00)   

Antifa demoliert Polizeibus, ob das nachher auch in den Nachrichten kommt? 

Das sind die ‘tapferen’, ‘mutigen’ Helden der Antifa: https://twitter.com/Souidos 

Beschädigter Polizeibus durch die Antifa, Aufkleber auf das Kennzeichen, Spiegel eines 

verlassenen Busses abgetreten, danach stolz gepostet als “Ungeschützte Bullen-Wanne wurde 

verschönert!” und ein  dahinter! Ob die Medien darüber auch berichten ? Oder passt das 

nicht? Antwort wissen wir alle. 

 
katharer   (15. Nov 2014 18:53)   

Bilanz der Linken (aus den Livetickern): 

1 Hool krankenhausreif  geschlagen, Scheiben eingeschlagen. Eine Kneipe angegriffen. 

Stühle ins Fenster und Bengalos gezündet. Angriff auf die Polizei. Als die sich zurückzog, 

wurde ein zurückgelassenes Polizeiauto erheblich zerstört. Mehrere massive Angriffe auf die 

Polizei, die mit Reiterstaffel, Hunden und Pfefferspray ran mussten … 

 

Und in Presseberichten ….?  „…es gab vereinzelte Rangeleien…“  

Keine Erwähnung von Angriffen, Zerstörungen 

 

Zum Beispiel: 
Süddeutsche Zeitung 

 

Auf Höhe der Marktkirche stoppt der Zug. Über Lautsprecher werden die Polizisten 

aufgefordert, ihre Helme abzunehmen. Die Helme seien eine Provokation - "wir sind hier die 

Guten", ruft einer. Als erste Beamte die Helme abnehmen, ertönt Applaus. Der Großteil der 

Polizisten behält die Helme aber auf. 

Böller und Flaschen fliegen durch die Luft 

Erst später kommt es zu Zwischenfällen, als Linke und Rechte versuchen, die 

Polizeiabsperrungen zu durchbrechen, um zum jeweils anderen Lager zu gelangen. Einzelne 

Böller gehen in die Luft, Flaschen fliegen, die Polizei droht mit dem Einsatz von 

Wasserwerfern. Ein Polizeiauto wird demoliert. Dann beruhigt sich die Lage wieder. Früher 

als geplant endet die Hooligan-Demo. 

 

 

Sehr aufschlußreich allerdings, wenn man „Volkes Stimme“ in den Leserkommentaren 

(bei der SZ abgeschaltet !) liest, wie hier z. B. auf SPIEGEL-Online: 

 

5. Wie wäre es mal mit mehr Details 

stagama1 gestern, 22:48 Uhr 

Es steht außer Frage, dass diese Leute aufgrund Ihres Hintergrundes keinerlei Chancen haben 

irgendetwas zu erreichen, aber warum schreibt der Spiegel zumindest nicht die Wahrheit. Bei 

den Mitbewerbern von SPON steht zu lesen, dass Linksautonome einen Polizeiwagen 

angegriffen haben und einen Hooligan verprügelten. Kein Wort bei SPON. Nach der Köln 

Demo wurde über Gesetzesänderungen diskutiert, weil es bedauerlicherweise zu Randalen 

gekommen ist. Jedes Jahr, am 1. Mai nehmen Linksautonome die Innenstädte von Bremen, 

Hamburg und Berlin auseinander und verletzen dutzende Polizisten. Das schon seit Jahren. 

Warum höre ich hier nie etwas über strengere Gesetze und Verboten der Politik und in den 

https://twitter.com/Souidos
http://www.spiegel.de/forum/politik/hogesa-hannover-hass-hinter-sperrgittern-thread-188875-1.html#postbit_20596059
http://www.spiegel.de/forum/member-163658.html


Medien? Der Münchener Lokalpolitiker mit dem Koran war, wenn ich nicht irre, Michael 

Stürzenberger. Man kann von dem Mann halten was man will, aber ich vermute, das seine 

Rede kein dumpfes Hooligan Gegröle war. Die Mainstream Medien müssen mittlerweile ganz 

schönen Respekt haben vor diesen Leuten. 

 

7. Also langsam... 

fragender1976 gestern, 23:11 Uhr 

Dass es Aggressionen seitens der linken Faschisten gab, wird nur im Nebensatz erwähnt... Oh, 

das waren nur linke Chaoten, ein geringer Prozentsatz der Gegendemonstranten? Wenn alle 

Teilnehmer der HOGESA verallgemeinernd als Neo-Nazis und rechte Gewalttäter dargestellt 

werden dürfen, gilt das Recht für die Gegenseite gleichermaßen... 

 

9. 

habenix gestern, 23:36 Uhr 

Durch das Versagen der Politik und der Medien die einfach ignorieren das immer mehr 

Bürger die Faust in der Tasche ballen sich aber aus Sorge vor Diffamierung nicht in die 

Öffentlichkeit wagen, durch die Rede und Denkverbote in Politik und Medien wurde 

Ho.Ge.Sa. überhaupt erst ins Leben gerufen. die Politik ist besser daran die Ursache zu 

bekämpfen als mit Repression gegen die vorzugehen die diese Mißstände anprangern. 

Irgendwann hilft die abwertende Bezeichnung "alles Rechtsextreme" nicht mehr, irgendwann 

muß die Politik Farbe bekennen und den Leuten reinen Wein einschenken. 

 

10. Liebe SPON-Redaktion... 

retterdernation gestern, 23:41 Uhr 

... vergleicht mal bitte in der Schelte Euren Beitrag zum Thema, mit dem der Zeit-Online, da 

liegen meiner Meinung nach Welten dazwischen! Während ihr darstellt und einordnet - und 

damit einfach ausgrenzt, gibt der Autor der Zeit auch der anderen Seite einen Raum! Und 

genau das ist es, einbinden führt oftmals zu Veränderungen von Einstellungen und ist 

gleichzeitig journalistisch sauber! Das soll keines Wegs ein Eintreten für die Hools sein...!!! 

 

12. da sind die Chaoten 

bumminrum gestern, 23:56 Uhr 

mit ihrer Demo gegen Salafisten. Diese Typen sind die eine Seite und schlimm genug für 

Hannover. Diese sogenannten linken °Gegendemonstranten unter Führung von Frau Roth von 

den Grünen sind das andere Übel. Diese sind nur auf Krawall und zusätzliche Provokation 

aus. Schlimm!! 

 

13. 

ruewe heute, 00:06 Uhr 

Und wie distanzieren sich die Gegendemonstraten von den Salafisten? 

 

18. Bilanz 

milpark heute, 07:34 Uhr 

3000 Demonstranten gegen Salafismus und IS, 5000 Gegendemonstranten. Das heißt klare 

Mehrheit für Salafismus und IS. El Bagdadi wird's mit Genugtuung registrieren. Und wo war 

die Gewalt? Was der Artikel verschweigt, sei hier ergänzt: "Zu größeren Zwischenfällen kam 

es dagegen bei einer linken Gegendemonstration. Knapp 5000 Menschen nahmen daran teil. 

Einige Demonstranten versuchten, die Barrikaden zu durchbrechen, die Polizei setzte 

Pfefferspray ein, drohte sogar mit dem Einsatz von Wasserwerfern. Es flogen Flaschen und 

Böller, auch ein Polizeifahrzeug wurde 
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demoliert.*(http://www.welt.de/sport/fussball/article134379463/Jetzt-will-HoGeSa-

Deutschlands-Osten-erobern.html) 

 

21. Gegen Gewalt/Verharmlosung egal welcher Gruppe! 

marc.jenal.7 heute, 09:27 Uhr 

Mir ist bewusst, dass nicht jeder Muslim die Scharia möchte. In Umfragen sind es jeweils 

zwischen 1/3 bis 2/3, welche die Scharia als wichtiger als das Grundgesetz einstufen. Das sind 

aber immerhin ca. 1 bis 3 Mio. Muslime in Deutschland. Ich sehe es als Fortschritt, dass 

ehrlicher darüber informiert, diskutiert und aufgeklärt wird, was mögliche Gefahren sein 

könnten. Die bisherige Auswahl zwischen Nazi und Multitolerant-alles-ist-erlaubt wird dem 

Problem sicher nicht gerecht. Die Politik und Medien merken zum Glück endlich, dass sie 

ansonsten immer größere Teile aus der Bevölkerung verlieren und zwar egal aus welcher 

Schicht/politischer Richtung. Viele möchten die freiheitlichen Werte der Aufklärung nicht 

einfach so aufgeben, nur damit eine intolerante Ideologie hier Fuß fassen darf. 

 

25. Vielen Dank für diesen Beitrag! 

knürken heute, 09:51 Uhr 

In Hannover ging die Provokation eindeutig von den Linken aus. Kein Wort davon in der 

SPON-Berichterstattung. Und auch ich bin es als Hamburger leid, dass hier Jahr für Jahr das 

Schanzenviertel in Schutt und Asche gelegt wird – ganz vorn dabei, die linke Szene. 

Vielleicht kann mir mal jemand erklären, warum die Einen im Bundestag sitzen und die 

Anderen verboten gehören? 

 

30. Na sowas! 

Quotozekletetzquohumq heute, 10:21 Uhr 

Wie der "Qualitätspresse" vereinzelt und am Rande zu entnehmen ist, kam es "am Rande" zu 

"kleineren" Zwischenfällen mit linken Gegendemonstranten, bei denen auch ein Polizeiwagen 

beschädigt wurde. Damit konnte nun wirklich niemand rechnen. Zwischenfälle bei linken 

Demos- solcherlei erlebte diese Republik ja noch nie! Nun bin ich ja mal gespannt, wie Staat 

und die "unabhängigen" Medien nun reagieren. Vermutlich- nein, ganz sicher!- werden 

künftige Demos des linken Mobs mit erheblichen Einschränkungen belegt werden, es wird 

Sondersendungen zu den heutigen Vorfällen geben, morgen werden alle Schlagzeilen von den 

linken Gewaltexzessen berichten und Politiker, die sich heute medienwirksam präsentierten, 

werden sich auf's Äußerste distanzieren. Das Bild des demolierten Polizeiautos wird darüber 

hinaus sicher tagelang die Zeitungen schmücken... ... oder so ähnlich :-) 

 

33. 5000 Polizisten gegen 3000 

fotoloft heute, 10:43 Uhr 

und der Steuerzahler zahlt. Ist das nicht etwas viel Zuwendung vom Polizeistaat? 

 

34. 

fotoloft heute, 10:49 Uhr 

Die Linken waren schon immer die GUTEN und die leicht rechts vom Mainstream, oder 

solche die den Mund aufmachen und ansprechen was die Politiker seit Jahren versäumen, 

waren und sind immer die BÖSEN. Un Dank unserer Nazi Historie setzt man die BÖSEN mit 

NAZIS gleich. So einfach ticken unsere . 

 

36. Merkwürdig. 

arisxv heute, 10:56 Uhr 

Als ich die Demo auf YT gesehen habe, war diese komplett friedlich und vom stumpfen 

Parolen von der Bühne war auch nichts zu vernehmen außer FAKTEN über den Islam(ismus). 
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Einmal mehr wurde mir klar wie verheerend es sein kann sich nur über die 

Mainstreammedien zu informieren. Es herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit und ein 

Verbot dieser Demo wäre lächerlich gewesen mehr nicht. 

 

37. Verdrehte Tatsachen 

Speculum Legere heute, 11:02 Uhr 

Also ,wenn man die gesamte Berichterstattung verfolgt, muss man zu dem Schluss kommen, 

daß hier massiv Meinung manipuliert werden soll. Es fällt schon auf, wie in den Medien die 

Gewalt, die unbestreitbar von den Linken ausging, kleingeredet wird. Wenn man 

unvoreingenommen hinschaut, kommt man unzweifelhaft zu dem Schluß, daß die Gewalttäter 

bei den Gegendemonstranten zu suchen sind. Daß sich dann noch "Fatima Roth" in die erste 

Reihe stellt war ja auch klar. 

 

39. wer ist gewalttätig? 

Die allerreinste Wahrheit heute, 11:59 Uhr 

Ich finde es erwähnenswert, dass unbeteiligte Passanten von vermummten LINKEN 

Antifanten ins Krankenhaus geprügelt wurden. Ebenso, dass Polizisten von 

Gegendemonstranten angegriffen wurden (mit Flaschen und Sprengkörpern, schreibt der 

Focus). Es waren auch die Gegendemonstranten, die Stühle durch Fensterscheiben beiden und 

ein Polizeiauto demoliert haben - schreibt auch der Focus. Alles in allem kann man zusammen 

fassen: Die rohe Gewalt kam eindeutig von links! Und zwar gegen Teilnehmer einer 

demokratisch legitimierten Demonstration, unbeteiligte Passanten, Polizei und Sachgüter. 

Schon schlimm, diese ganzen "Nahtziehs". Man kann kaum durch unser Land laufen ohne 

ständig über diese "Nahtziehs" zu stolpern :-D 
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