ANTISEMITISMUSVORWÜRFE GEGEN UMSTRITTENEN ZDF-SATIRESTAR

Jan Böhmermann, der Mann mit
dem Desinfektionsmittel gegen
Juden
Von JUPITER | Der ZDF-Satirestar Jan Böhmermann schrumpft
derzeit zu einem kleinen Zyniker mit judenfeindlicher
Tendenz.
Ihm wird vorgeworfen, auf Kosten des jüdischen
Comedians Oliver Polak einen hässlichen judenfeindlichen Gag
gemacht zu haben. Zusammen mit dem Komiker Serdar Somuncu und
dem Moderator Klaas Heufer-Umlauf, berichtet die Süddeutsche
Zeitung.
Dem Bericht zufolge geschah es in einem Sketch vor acht
Jahren. Nach einem Stand-up-Auftritt im Jahr 2010 wird Polak
von drei oben genannten Kollegen als Teil der Showeinlage von
der Bühne gejagt, während sie vorspielten, sich vor ihm, dem
Juden, zu ekeln. Einer der drei Komiker fragt: „Habt ihr ihm
die Hand gegeben?“ Daraufhin besprüht er ihre Hände mit einem
auf der Bühne platzierten Desinfektionsspray.
Der Mann mit dem Desinfektionsmittel war Böhmermann, wie sich
herausstellte und für Aufregung sorgt. Der Beweis: Ein Video

des Auftritts findet sich auf
Hassprediger: HardcoreLive!“.
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Denn den Namen Böhmermann hat Polak bewusst nicht genannt. In
seinem kürzlich erschienenen Buch „Gegen den Judenhass“
schildert er Situationen, die er in seinem Leben als Jude in
Deutschland erlebt hat. Ihm ging es nicht um namentliches
Anprangern, sondern er wollte Judenhass als strukturelles
Problem skizzieren, so die SZ. Er sprach lediglich von einem
„Fernsehmoderator im mittleren Alter“. Das genügte allerdings,
dass sein Buch nicht – wie ursprünglich geplant – im Verlag
Kiepenheuer und Witsch erscheinen konnte, wo die Passage
gestrichen werden sollte, sondern im Suhrkamp-Verlag. Und die
Suche und Enttarnung des „antisemitischen Fernsehreporters“
anheizte.
Böhmermann selbst ist das Lachen über andere offensichtlich
vergangen. Auf
unprofessionell:
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Dabei ist der Vorfall mit dem Desinfektionsmittel kein
Einzelfall. Im Interview mit der Welt am Sonntag berichtet
Polak laut SZ von einer Situation, die ebenfalls auf der
erwähnten DVD von Serdar Somuncu zu sehen sei: Während sich
Heufer-Umlauf und Polak während der Proben unterhalten, taucht

Böhmermann im Hintergrund des Bildes auf, zeigt auf Polak und
flüstert immer wieder das Wort „Jude“. „Krank, so richtig
besessen“, nennt Polak das in seinem Interview.
Als Polak 2015 Gast in Böhmermanns ZDF-Sendung Neo Magazin
Royale war, kündigte der Moderator ihn mit den Worten an:
„Nächste Woche kommt Oliver Polak, weil der Mossad das will.“
In seinem Buch beschreibt Polak, wie er gegen diese Fixierung
auf sein Jüdischsein protestierte. Der Moderator aber habe nur
gelacht und entgegnet: „Sorry, aber dein Judentum ist dein
Unique Selling Point, da musste jetzt durch.“

