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Ein Pröb� en übersehener Lügenpresse

Am 16. und 17. Februar 2017 mußten wir zu unserem Entsetzen in zahlrei� en deuts� spra� i-
gen Internetmedien wie Spiegel online, Stern etc. sowie in einigen englis� en und französis� en 
Portalen lesen, daß der so s� ändli�  seit über 40 Jahren von der US-Justiz gejagte Regisseur 
Roman Polanski, dessen Auslieferung von der S� weiz respektive in der Na� folge Polen an die 
USA nur extrem knapp abgebogen werden konnte, in die USA zurü� kehren wolle, um »seinen 
Fall neu aufrollen zu lassen« (Spiegel online, 16.2.2017). 

Ähnli� es tönte aus vollen Medien-Rohren:
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Natürli�  fragten wir uns, ob der gedemütigte und gepeinigte Mann nun endgültig seiner Qual 
erlegen sei und den Verstand verloren habe, und s� rieben ihm daraufh in folgenden off enen 
Brief, au�  wenn wir ein wenig daran zweifelten, ob die Meldung überhaupt stimmt, wie der 
erste Satz beweist:

Zufällig fanden wir 10 Tage später im Internet unter L.A.news vom 27.2.2017 die Meldung, daß 
Polanski keineswegs in die USA zu reisen gedenke und keinerlei Grund sehe, irgendwel� en 
ri� terli� en Verspre� en Glauben zu s� enken. Daraufh in su� ten wir ein biß� en weiter im 
Cyberspace herum und fanden einige kleinere bis mitt elgroße französis� e und englis� spra-
� ige Webseiten, die bereits am 17. Februar 2017, also dem Tag, an dem die deuts� spra� igen 
Medien die angebli� en US-Reisepläne knallig heraustrompeteten, s� rieben, daß Polanski 
ni� t in die USA reisen wolle oder werde. Dies war an dem Tag also bereits bekannt!
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Aber:
Kein deuts� spra� iges Organ der Lügenpresse hat diese Fals� meldung jemals korrigiert oder zurü� -
genommen!

Die demoralisierende Wirkung, die der angebli� e Zusammenbru�  des tapfer dur� haltenden 
Regisseurs bewirken würde, soll also aufre� terhalten bleiben – eine klassis� e Täus� ung!

Keine Bezei� nung hat auf die hiesigen Medien je so gut gepaßt wie

LÜGENPRESSE!


