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Über die Vorgehensweise der Mainstream-Medien in Bezug auf unliebsame 

Veranstaltungen oder Parteien haben wir schon häufiger berichtet. Deren 

Berichterstatter interviewen vor Ort genau solange, bis jemand das gewünschte 

Ergebnis in die Kamera brüllt. Dieses Ergebnis wird dann an prominenten Stellen rauf 

und runter gesendet. Bei Kundgebungen wie PEGIDA oder HoGeSa spricht nur nahezu 

niemand mehr mit der »Lügenpresse« – aber auch dafür finden sich Lösungen. 

Das ARD-Politmagazin Panorama hat bezeichnenderweise unter der Überschrift 

»Kontaktversuch: »Lügenpresse« trifft Pegida
1
« jüngst einen Beitrag online gestellt, der sich 

mit der Problematik auseinandersetzt, dass die Teilnehmer von Kundgebungen wie HoGeSa 

oder PEGIDA zumeist kein Wort mit den Journalisten des Mainstream mehr wechseln, was 

für diese den Supergau darstellt. 

Um die Wogen wohl etwas zu glätten, hat man eigens die geführten Interviews für den 

Beitrag in voller Länge online gestellt. 

Dumm nur, dass einer der Interviewten ein Reporter des Privatsenders RTL war, der ganz 

offenkundig den bösen PEGIDA-Rassisten gespielt hat
2
 - den man dort noch offenkundiger 

ganz verzweifelt gesucht hat. 

Unter dem Artikel wurde dazu dann später ergänzt: 

»Korrektur: 

Wie wir im Nachgang zur Sendung erfahren haben, handelt es sich bei einem der 

Demonstranten, die wir vor Ort in Dresden interviewt haben, um einen Reporter von RTL.  

Dieser Fakt war uns nicht bekannt.  

Im Interview äußerte er u.a. seine Sorgen bezüglich der Zahl der Türken im Straßenbild und 

des Bürgerkriegs in Syrien.  

Der Mann hat sich nun bei uns gemeldet und beteuert, dass er eigentlich anderer Ansicht sei 

und dass diese Aussagen nicht seiner Meinung entsprächen.« 

 Das Schweigen der Lemminge: Wie nah genau diese Lügenpresse sich vor ihrem Ende 

befindet, hat der Blog Sezession treffend zur Diskussion gestellt
3
. 
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 UPDATE: 

 

Wie die Wochenzeitung Junge Freiheit
4
 berichtet, war der in Rede stehende RTL-Reporter 

nach eigenen Angaben auf dem Karrierenetzwerk xing
5
 bereits in der Vergangenheit auch als 

freier Mitarbeiter für den NDR tätig. 

 

 

UPDATE II: 
 

Auch Panorama hat die Brisanz der Thematik erkannt
6
 und erklärt: 

»Nichts gegen Undercover-Recherchen, wo sie nötig sind. Aber die Pegida-Demonstranten in 

Dresden konnte man ganz offen zu ihrer Meinung befragen, wie man in unserem Beitrag 

sieht. Das sah ein RTL-Reporter offenbar anders. Er gab sich als normaler Demonstrant aus 

und klopfte latent ausländerfeindliche Sprüche (bezüglich der Zahl der Türken im Straßenbild 

und des Bürgerkriegs in Syrien) - leider auch in unsere Kamera. Was das sollte, wissen wir 

nicht. Aber eines ist für uns klar: Das geht gar nicht! Damit gibt man denen ein gutes 

Argument, die immer »Lügenpresse« rufen.« 

Sollte der NDR unverschuldet in diese Bredouille geraten sein, werden wir selbstverständlich 

auch darüber berichten und aufklären! 

UPDATE III: 
 

Auch der Privatsender RTL sieht sich anhand der Brisanz der Thematik gezwungen, den 

»Fauxpas« des Reporters zu erklären
7
: 

 

»RTL Statement zum "Panorama" Bericht im NDR 

 

Da Pegida-Anhänger bisher nicht oder kaum mit Journalisten reden, hat sich ein Reporter 

des Landesstudio Ost, welches für RTL aus der Region berichtet, verdeckt auf die Pegida-

Demo am vergangenen Montag in Dresden begeben, um Stimmungen und Aussagen für eine 

spätere Berichterstattung aufzugreifen. Bei seinem Einsatz wurde der verdeckte Reporter, der 

seit 2 Jahren für das Landesstudio Ost arbeitet und vorher für den NDR tätig war, von einem 

NDR/Panaroma-Team für ein Interview angesprochen. In dieser Situation hatte er drei 

Möglichkeiten: Nichts sagen, sich als Kollege outen - oder in der gespielten Rolle eines 

Pegida-Anhängers verbleiben. Er entschied sich für Möglichkeit drei - und traf damit die 

eindeutig falsche Entscheidung. Seine Aussagen geben weder seine Meinung noch die von 

RTL wieder.« 

Die Kölner beweisen einmal mehr ihren Humor! 

 

                                                           
4
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