PI-NEWS-AUTOR OLIVER FLESCH BEANTWORTET BRANDBRIEF DES
KOMIKERS

Polak
hatte
lange
Zeit
Antisemiten „lieb“ – nun
nicht mehr
In einem Brandbrief in der „WELT“ an die deutschen
Medienmenschen heult der Komiker Oliver Polak über
muslimischen Antisemitismus. Erstaunlich. Neulich schrieb er
PI-NEWS-Autor Oliver Flesch noch, dass ihm „Antisemiten aus
fernen Ländern“ lieb wären. Grund genug, Polaks Brief von
Oliver Flesch beantworten zu lassen.
Polak! Es ist kein Jahr her, als mich ein Beta-Männertrio der
Hirntoten auf meiner Facebook-Seite belästigte. Wie Du weißt,
bestand es aus den Komikern Christian Ulmen, Micky Beisenherz
und eben Dir. Ich rief Dir in etwa zu: Hey Polak, du bist
Jude, also müsstest du doch eigentlich Seit an Seit mit mir
gegen importierten Judenhass aus Absurdistan kämpfen!
Du antwortetest: „Mir sind Antisemiten aus fernen Ländern
lieber als so Schwachköpfe wie Du.“
Soso, dachte ich seinerzeit, Dir sind Menschen lieber, die

Dich vergasen wollen, als Menschen wie ich, die Dir, aus
welchen Gründen auch immer, nicht sympathisch sind. Nun denn,
dachte ich weiter, nicht ungewöhnlich, Absurditäten wie diese
gehören zur DNA des Gutmenschentums.
Dennoch, oder gerade deshalb, war ich sehr überrascht, als ich
heute Morgen Deinen Brandbrief „Echocaust – die Endlösung der
Moralfrage, und ihr schaut zu“ zu der „Echo“Musikpreisverleihung in Springers (ausgerechnet) WELT las.
Wie jetzt, Polak? Plötzlich doch Probleme mit muslimischem
Judenhass? Lesen wir doch mal rein:
„Rapper wie Kollegah sind der Grund dafür, dass jüdische
Jugendliche auf Schulhöfen gejagt und krankenhausreif
geschlagen werden. Dafür, dass sie in Angst leben müssen. Und
ihr schaut stillschweigend zu, auch beim Echo, beim Begräbnis
der Moral. Echocaust.“
Oha! „Begräbnis der Moral“, „Echocaust“, Mensch, Polak, Du
haust ja richtig auf den Putz, geht Dir wohl sehr nahe –
ENDLICH! Da siehste mal, wie wir Kritiker kulturfremder
Einwanderung uns seit Jahren fühlen.
Um gleich mal eines klarzustellen, Polak: Mir sind die
Deppenrapper Kollegah und Farid Bang mindestens so
unsympathisch wie Dir, was mich aber selbstverständlich nicht
davon abhält, die Heuchelei, die Deinem Brief inne wohnt,
anzuprangern. Bereit? Gut.
Also, Polak, nicht Kollegah trägt die Schuld daran, dass
jüdische Jugendliche auf Schulhöfen Angst haben müssen
krankenhausreif geschlagen zu werden, sondern die muslimische
„Religion“, der Kollegah anhängt. Ach, und Polak, Du hast es
vielleicht noch nicht mitbekommen, aber auf Schulhöfen müssen
sich nicht nur jüdische Kinder ängstigen. Um ins Fadenkreuz
des Bösen zu gelangen, reicht es bereits, kein Muslim zu sein.

Doch weiter im Text: Da diese menschenverachtende Ideologie
namens Islam in Deutschland nix zu suchen hat, tragen die
Schuld an seinen Auswüchsen in Europa die Politiker und die
Menschen in den Medien und dem Volk, die eine muslimische
Invasion seit den frühen 70ern zuließen. Also Menschen wie Du,
Polak. Menschen wie Du tragen mindestens eine Mitschuld an
jedem Messerstich, an jeder Schusswunde und an jedem
Migranten, der eine deutsche Frau sexuell belästigt oder
vergewaltigt.

Screenshot von Oliver Polaks Facebook-Eintrag über PI-NEWSAutor Oliver Flesch.
Dass also ausgerechnet DU Dich über eine „makabre Doppelmoral“
bei der „Echo“-Verleihung echauffierst, über mangelnde
„Empathie“
und
fehlendem
„Widerstand“,
ist
eine
Unverschämtheit sondergleichen. WO warst Du, WO Dein
Aufschrei, WO Dein Brandbrief (in Springers WELT), Deine
Moral, Deine Empathie und Dein Widerstand, als Deutschland
fiel?
Ach, das haste noch gar nicht bemerkt? Die Explosion der
Ausländerkriminalität, Gewaltopfer täglich im Dutzend
billiger, Frauen, die Angst haben abends mit der U- und S-Bahn
zu fahren, sich nicht mehr in Parks und ganze Viertel trauen?
Tja, Polak, wenn das Leben nur aus Fressen, Stoffen und Touren
besteht, kann einem die Realität schon mal durchrutschen.
Wobei, ich glaube eher, dass Dich das alles nicht interessiert
hat. Und falls doch mal, haste Dich drüber lustig gemacht,
über die „besorgten Bürger“ und so weiter. Und nun, ganz
plötzlich, kommste aus Deinem Elfenbeinturm und machst selbst
auf besorgter Bürger – ja, warum denn nur, Polak?

Weil es inzwischen auch gegen Deine Leute geht (weil Du ein
lupenreiner Rassist bist, der immer noch Unterschiede zwischen
Deutschen und Juden macht). Deutsche und muslimische Opfer,
Frauen, Kinder, waren Dir gleichgültig, viel wichtiger sind
Dir ein paar misslungene Zeilen im deutschen Rap.
All das, was Du den Medienmenschen der „Echo“-Verleihung wegen
vorhälst, Zynismus, Rohheit, Empathielosigkeit und
Widerstandslosigkeit, trifft Eins zu Eins auf Dich zu.
Aber hey, Polak, weil ich im Grunde ein ganz Netter bin,
möchte ich meinen Brief versöhnlich beenden. Du schließt mit:
„Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn diesen Text nicht ich,
der süße dicke Alibijude geschrieben hätte, sondern mit genau
so viel Entschlossenheit ein nicht-jüdischer deutscher
Redakteur mit mindestens einem Nazi-Opa.“
Wunsch erfüllt, Polak: Bin ein nicht-jüdischer deutscher
Redakteur mit einem hochrangigen „Nazi-Opa“ (Keine Ursache).

