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Fake: Öffentlich-rechtliche Medienlüge entlarvt.. 

► Markus Lanz: Ausgerechnet Ranga Yogeshwar entlarvt 

Bildervergleich-Fake (Obama vs. Trump) der Öffentlich-

Rechtlichen 

von Detlef Kossakowski 

Veröffentlicht am 31.01.2017 von EpochTimes 

Als Markus Lanz von „offenkundigen Lügen“ seitens des neuen Präsidenten Trump 

spricht und die Bilder seiner Vereidigung zeigt, klärt ausgerechnet der Trump-Kritiker 

Ranga Yogeshwar das Fake auf: Die Bilder wurden zu unterschiedlichen Uhrzeiten 

gemacht.  

Als es bei Markus Lanz am 26.01.2017 

um einen Vergleich der Zuschauer-

zahlen von Obamas und Trumps Verei-

digung geht, spricht Markus Lanz von 

„offenkundigen Lügen“ seitens des 

neuen Präsidenten Trump. Gleichzeitig 

werden die Luftaufnahmen während der 

Sendung gezeigt, wie sie in den öffent-

lich-rechtlichen Medien verwendet wur-

den. 

 
Ranga Yogeshwar entlarvt Bildervergleich-Fake (Obama vs. 

Trump) - Foto: Screenshot / YouTube 

Ranga Yogeshwar, der ebenfalls eingeladen und als Trump-Kritiker gilt, wird nach 

seiner Meinung gefragt. Doch dann passiert offenbar das Gegenteil von dem, was 

Markus Lanz erwartet hat: Denn Ranga Yogeshwar greift korrigierend ein. Die Bilder 

seien nicht zur gleichen Zeit geschossen, wie Yogeshwar aufklärt und entlarvt damit 

die Fake-Nachricht der Öffentlich-Rechtlichen. 

Luftaufnahmen (Obama vs. Trump) waren zu verschiedenen Zeiten 

Die Luftaufnahme von Trumps Vereidigung sei 20 Minuten vor seinem Schwur 

geschossen worden, so Yogeshwar. Außerdem habe Obama viel besseres Wetter bei 

seiner ersten Vereidigung gehabt: „Das heißt, wenn man ein Bild zu früh macht 

und das vergleicht, dann ist das nicht fair. Deswegen plädiere ich dafür, wirklich 

mal genau die Uhrzeiten zu nehmen…“ (etwa 20 Minuten früher, sagt ein anderer 

Gast). Die Uhrzeit war roundabout 45 Minuten [früher]. Es war einfach zu früh, um es 

sauber zu vergleichen. 

 „Das ist das Thema mit dem Post-Faktischen“, so Max Otte dazu. „Es waren mehr 

Menschen, als auf dem leeren Bild bei der Vereidigung… Es waren mehr Menschen 

als dort gezeigt wurden, weil das später war. Also von daher ist das postfaktische 

gegen Trump ins Feld geführt worden. Von einem eigentlichen Qualitätsmedium…“ 

YouTube-Channel kommentiert dazu 

Im Text unter dem YouTube-Video wird kommentiert:  

 Es sei bezeichnend, dass jemand wie Ranga Yogeshwar, der bekannter Weise 

kein Trump-Anhänger sei, „hier den Bildvergleich so differenziert beurteilt und 

damit den Fake entlarvt“. 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/markus-lanz-ausgerechnet-ranga-yogeshwar-entlarvt-bildervergleich-fake-obama-vs-trump-der-oeffentlich-rechtlichen-a2037897.html
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Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken (youtube) 

https://youtu.be/oUlk15EzKDk

