
Massenmedien und Politik stehen in Deutsch-
land wie eine Eins. Natürlich verurteilen sie die 
Anschläge in Paris. Weitaus weniger selbstver-
ständlich ist der Tenor, mit dem sie die Verhält-
nisse im eigenen Land darstellen: Wir leben mit 
fast allen der etwa vier Millionen MuslimInnen 
sehr gut zusammen, wir können also Ruhe be-
wahren und tolerant bleiben, nur mit ganz weni-
gen Islamisten gibt es  Probleme.

Damit führen sie eine Linie fort, die sich seit 
Monaten abzeichnet: In Deutschland äussern 
sich fast alle Verantwortlichen, ob aus Politik, 
Wirtschaft oder Kultur, nur noch weltoffen und 
alles andere als ausländerfeindlich. Und dies, ob-
wohl es im Jahr 2013 eine hohe Nettozuwande-
rung von 450 000 Menschen gab.

Verglichen mit vor ein, zwei Jahrzehnten ist 
dies eine Kehrtwende. Als Ende der achtziger 
Jahre ebenfalls so viele Flüchtlinge ins Land ka-
men, war die allgemeine Stimmung aufgeheizt. 
SPD, FDP und die Unionsparteien verschlechter-
ten mit Unterstützung einer breiten Mehrheit in 
Bevölkerung und Medien das damals noch gross-
zügige Asylrecht grundlegend: Sie raubten ihm 
Kenntlichkeit und Substanz. Und bis vor wenigen 
Jahren hatten vor allem Anhängerinnen und Po-
litiker von CDU und CSU noch hörbare Probleme, 
das zu sagen, was schon lange Wirklichkeit ist: 
Deutschland ist ein Einwanderungsland.

Geschäftsschädigende Intoleranz

Woher also die Ausländerfreundlichkeit heu-
te? Die möglichen Gründe: Die Arbeitslosigkeit 
ist mit weniger als drei Millionen offiziell Ge-
meldeten vergleichsweise gering. Die heutigen 
Zuzüger Innen kommen zu zwei Dritteln aus der 
EU und sind im Durchschnitt sehr viel besser 
qualifiziert als früher. Und: Der Wirtschaft droht 
ein Mangel an FacharbeiterInnen, sie hat deshalb 
ein grosses Interesse an ausländischen Arbeits-
kräften  – in einer Nation, die mit Exporten ihr 
Geld verdient, kommt Intoleranz sowieso einer 
Geschäftsschädigung gleich. Zur Abrundung die-
ses Trends: Bereits vor einigen Jahren hat sogar 
die Union ihre ideologische Schlacht gegen die 
Zuwanderung eingestellt, und Kanzlerin Angela 
Merkel betonte noch Anfang der Woche zum wie-
derholten Mal, der Islam gehöre zu  Deutschland.

Dieses blütenweisse politische Gewand hat 
nur einen hässlichen Fleck, und auf den zeigen 
alle mit Verachtung: Pegida, die «Patriotischen 
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlan-
des». PolitikerInnen und Medien wissen genau, 
wer das ist: rechtspopulistische, nein, rechtsradi-
kale HetzerInnen gegen AusländerInnen, für die 
sich Deutsche schämen  müssen. 

In den Ohren des (nach Einschätzung von 
PolitikwissenschaftlerInnen) meist kleinbür-
gerlichen Pegida-Mitdemonstranten wird sich 
das so anhören: Ich demonstriere hier, weil ich 
Kritik am Islam habe, vielleicht sogar Angst vor 
Islamisten, und werde allein deshalb von Politik 
und Medien als rechtsradikaler Fremdenfeind 
ausgegrenzt. Gibt es in den Pegida-Ohren einen 
besseren Beweis für eine «Lügenpresse», die über 
seine Anliegen nicht oder verfälscht  berichtet?

Wie glaubwürdig sind die Pegida-Kritiker-
Innen? Merkel hat bei den Pegida-Demonstrant-
Innen «Vorurteile, Kälte, ja sogar Hass» ausge-
macht. Doch Hass ist in Politik und Medien eben-
falls weit verbreitet. Noch vor drei Jahren bewar-
ben der «Spiegel» – Titel: «Volksheld Sarrazin» – 
und «Bild» Arm in Arm mit Vorabdrucken das 
latent islamgegnerische Buch von Thilo Sarrazin 
und trugen damit dazu bei, dass daraus ein Best-
seller wurde. Bereits 2007 hatte der «Spiegel» mit 
dem Titel «Mekka Deutschland. Die stille Islami-
sierung» aufgemacht. Und die mitregierende CSU 
versuchte sich zuletzt vor knapp einem Jahr mit 
einer Kampagne gegen AusländerInnen («Wer 
betrügt, der fliegt») und empfahl vor wenigen 
Monaten, der Fremde möge doch auch zu Hause 
deutsch  sprechen.

Natürlich berichten viele Medien zu Recht 
über die Rolle, die Rechtsradikale bei Pegida 
spielen. Und zu Recht kritisieren sie die Sprache 
der DemonstrantInnen. Allerdings könnten die 
Medien stärker darüber informieren, welche Po-
sitionen die Pegida-InitiatorInnen für sich rekla-
mieren. Auf einem ihrer ersten Transparente war 
zu lesen: «Keine Glaubenskriege auf deutschem 
Boden». In einem 19-Punkte-Papier fordern sie 
unter anderem: «Aufnahme von Kriegsflüchtlin-
gen und Verfolgten», «Aufnahme des Rechts auf 
und die Pflicht zur Integration ins Grundgesetz», 
«Zuwanderung nach dem Vorbild der Schweiz», 
«gegen das Zulassen von Parallelgesellschaften», 

«gegen dieses wahnwitzige Gender-Mainstrea-
ming», «Einführung von Bürgerentscheidungen 
nach dem Vorbild der Schweiz», «Pegida ist gegen 
Hassprediger, egal welcher  Religion».

Nun sagen die KritikerInnen: Dieses relativ 
Harmlose ist reine Tarnung, in Wirklichkeit sind 
das doch nur rechtsradikale Hetzer. Das kann 
sein. Aber wo ist der Beleg? Wie soll in einer De-
mokratie eine Debatte geführt werden, wenn auf 
Basis purer Vermutungen gestritten wird? Poli-
tisch ist es geradezu riskant, solche öffentlich vor-
getragenen Positionen durchweg als rechtsradi-
kal und fremdenfeindliche Hetze zu  denunzieren.

Keine Koexistenz?

Bleibt die Frage: Wie stark ist Pegida? Diese Bewe-
gung startete vor Wochen in Dresden und wuchs 
dort am letzten Montag, also nach den Anschlä-
gen von Paris, auf eine Demonstrationsstärke 
von  – laut Polizeiangaben  – 25 000 Teilnehmer-
Innen an. In vielen Städten gibt es seit längerem 
Aufrufe, es den DresdnerInnen gleichzutun. Dort 
blieb es jedoch bestenfalls bei gelegentlichen klei-
nen Kundgebungen; der Erfolg blieb in  Dresden. 

Der zweite Blick zeigt jedoch eine Kontinuität: 
Vor Pegida gab es die Initiative «Hooligans gegen 
Salafisten». Davor, im September 2012, wurde 
die Alternative für Deutschland gegründet, die in 
Teilen zumindest sehr islamskeptisch ist. Noch 
länger, seit 2010, wird Sarrazins Buch gekauft, in 
dem er die These vertritt, dass die muslimische 
Zuwanderung zu Deutschlands Niedergang füh-
ren könne. Und morgen wird es eine neue Grup-
pierung sein, die zu Aktionen  aufruft.

Mit anderen Worten: Diese Aktivitäten brin-
gen in unterschiedlichen Formen nur das an den 
Tag, was DemoskopInnen seit Jahren zuverlässig 
messen. «Die Mehrheit (der Bevölkerung) be-
zweifelt schon seit Jahren die Möglichkeit einer 
friedlichen Koexistenz von Islam und christlich 
geprägten Ländern», schrieb im Dezember das 
Institut für Demoskopie Allensbach in einer Un-
tersuchung. «Das Bild vom Islam ist seit langem 
stark von den Assoziationen Gewaltbereitschaft, 
Intoleranz und Fanatismus geprägt.» Zugleich 
würden die Befragten bekennen, dass ihr Wis-
sen über den Islam begrenzt ist. Es gibt also noch 
Spielraum für eine aufklärerische Politik  – und 
eine aufklärerische Be richt erstattung.

DEUTSCHLAND

Pegidas Vorbild? Die Schweiz
Bei ihrer Kritik an der Pegida-Bewegung und ihren Mitgliedern verfehlen Politikerinnen und Kommentatoren das Ziel.  
Das könnte weitreichende Folgen haben.

VON WOLFGANG STORZ, FRANKFURT

PEGIDA SCHWEIZ

Abendland an der Fasnacht?
Eines ist sicher: Am 16. Februar werden Tausende, 
ja Zehntausende Menschen auf die Strasse gehen: 
in der Zentralschweiz, in der Ostschweiz, vom 
Bodensee bis Chiasso. Alles ohne Demonstrati-
onsbewilligung, aber mit behördlich geduldeter 
Missachtung von Vermummungsverboten. So 
will es ein verbreiteter Brauch des christlichen 
Abendlandes: die Fasnacht. Genau an diesem «Gü-
dismontag» will der Ostschweizer Ignaz Bearth 
an einem Pegida-Schweiz-«Abendspaziergang» 
als Redner auftreten, zusammen mit Edwin Ut-
recht von Pegida Dresden und Tatjana Festerling 
von der Alternative für  Deutschland.

Der umtriebige Bearth, einst ein Rechts-
extremer, nun der einzig öffentlich auftretende 
Exponent von Pegida Schweiz, hat schon einiges 

angeschoben, was dann kaum vom Fleck kam. Im 
Sommer 2012 gründete er – nachdem er die SVP 
eher unfreiwillig verlassen hatte  – die Direkt-
demokratische Partei (DPS) und sprach von gros-
ser «Resonanz». Diese fand Bearth nur in Medien, 
die seine Ankündigungen wiederholt gross auf-
gemacht verbreiteten und diskutierten. Auch am 
vergangenen Wochen ende.

Den Pegida-Kundgebungsort will Organisa-
tor Bearth erst nach Vorliegen der behördlichen 
Demobewilligung bekannt geben. Die Auswahl 
an geeigneten Orten ist fasnachtsbedingt ein-
geschränkt, der Zulauf aus katholischen Gebie-
ten wäre wohl bescheiden. Ausser die helveti-
schen Pegida-TrittbrettfahrerInnen gehen an die 
 Fasnacht.  HANS STUTZ

WOZ: Herr Müller, Sie haben sich über Jahrzehn-
te für die Wahrung von Grund- und Menschen-
rechten eingesetzt. Besonders scheint Ihnen da-
bei die Meinungsäusserungsfreiheit am Herzen 
zu liegen –  warum?

Jörg Paul Müller: Neben den Garantien der 
Menschenwürde ist Meinungsäusserungsfrei-
heit in jeder rechtsstaatlichen Demokratie das 
zentralste aller Grundrechte. Ohne sie ist eine 
demokratische Willensbildung nicht möglich. 
Dazu gehört besonders die Medienfreiheit, aber 
auch etwa die Freiheit der Kunst. Die Meinungs-
freiheit darf vom Staat nicht behindert werden, er 
sollte sie im Gegenteil schützen und  fördern. 

Seit dem Anschlag auf «Charlie Hebdo» wird 
nun die Satire praktisch zu einer unantastbaren 
Heiligkeit  erhoben …

Satire ist eine ganz wichtige Form, eine Mei-
nung zu äussern. Wie die Kunst ermöglicht sie, 
auch in repressiven Re gimes Kritik zu üben, 
selbst wenn Zensur besteht. Den beiden Formen 
der Meinungsäusserung muss deshalb ein erhöh-
ter Schutz, ein erhöhter Spielraum zugesprochen 
werden. Die gute Satire soll nach Kurt Tucholsky 

gerade für die Unterdrücker, gegen die sie sich 
wendet, nicht ohne weiteres verständlich sein.

Ein absoluter Schutz? 
Satire darf sehr viel, aber nicht alles. Sie ist 

nicht zuletzt an das Strafrecht gebunden. In der 
Schweiz wird etwa nicht nur Rassendiskriminie-
rung, sondern auch die «Störung der Glaubens- 
und Kultusfreiheit» bestraft. Darunter kann auch 
die Verspottung des «Glaubens an Gott» fallen. 
Daneben bestehen allgemeinere kulturelle Nor-
men, die Bestandteil einer demokratischen Kultur 
sind und immer wieder neu ausgehandelt werden 
müssen. In der Schweiz finden sie etwa Ausdruck 
in Richtlinien des Presserats oder in der Praxis 
der Unabhängigen Beschwerdeinstanz des Bun-
des. Diese hat schon weit weniger provokative Sa-
tireproduktionen beanstandet, etwa eine Radio-
sendung, in der ein Geschlechtsakt mit biblischen 
Aussagen von Jesus am Kreuz verbunden  wurde.

Einige Provokationen von «Charlie Hebdo», ins-
besondere sexuelle Darstellungen des Islam-
begründers Mohammed, konnten sich eigent-
lich nur an die muslimischen Gemeinschaften 

in Frankreich richten – eine sozial und politisch 
schwache  Minderheit … 

Das kommt hinzu. Der Schutz von Minderhei-
ten in politischer, religiöser und weltanschau-
licher Hinsicht ist ein zentrales Anliegen des 
Menschenrechtsschutzes und Grundlage einer 
pluralistischen Demokratie. Die Mehrheit kann 
sich politisch durchsetzen. Die Minderheiten be-
dürfen des Schutzes durch das Recht. Einige der 
Mohammed-Karikaturen von «Charlie Hebdo», 
die einzig auf Provokation aus sind, tragen kaum 
etwas zur Meinungsbildung bei. Aber selbstver-
ständlich rechtfertigt auch eine für Minderhei-
ten verletzende Karikatur auf keinen Fall Gewalt 
gegen die  Redaktoren. 

Nun berufen sich etwa die Pegida oder die SVP 
auf die Meinungsäusserungsfreiheit  –  Akteure, 
die solche Grund- und Menschenrechte gleich-
zeitig bekämpfen. Werden diese zunehmend 
zum Schaden von Minderheiten  ausgehöhlt? 

Ich teile den Pessimismus nicht. Besonders 
seit dem Zweiten Weltkrieg hat es im Menschen-
rechtsschutz auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene Fortschritte gegeben, die 

nicht so rasch rückgängig zu machen sind. Na-
türlich ist Minderheitenschutz für die Mehrheit 
oft etwas Unangenehmes. Reibungen sind da 
auch normal, besonders in zunehmend multikul-
turellen  Gesellschaften. 

Eine sehr optimistische Sicht. 
Nein, eher eine realpolitische. Letztlich wissen 

auch mächtige Akteure, dass sie selbst vom Min-
derheitenschutz profitieren: Die Unterdrückung 
von Minderheiten führt irgendwann immer zu 
Gegengewalt. Das zeigt die Geschichte, auch die 
der Schweiz. Ihre heutige Staatsordnung mit der 
Befriedung konfessioneller und kultureller Spal-
tungen basiert darauf. Und noch etwas: Niemand 
kann sicher sein, dass er morgen nicht zu einer 
Minderheit gehört. Ich hatte kürzlich einen Un-
fall, ich war auf Krücken und die Hilfe von ande-
ren angewiesen. Das Verbot der Diskriminierung 
Behinderter ist plötzlich mir zu gu te gekommen. 

Jörg Paul Müller (76) war drei Jahrzehnte lang 
Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie 
an der Uni Bern. Er war zudem nebenamtlicher Richter 
am Bundesgericht und präsidierte die Unabhängige 
Beschwerdeinstanz für Radio und  Fernsehen (UBI).

GRUNDRECHTE UND MINDERHEITENSCHUTZ

Wie viel trägt ein nackter Mohammed  
zur Meinungsbildung bei?
Satire darf fast alles, hat aber eine Verantwortung gegenüber Minderheiten. Der Berner Rechtsphilosoph und Grundrechtespezialist  
Jörg Paul Müller erklärt, warum Gesellschaften gut beraten sind, diese wahrzunehmen. 

INTERVIEW: MARKUS SPÖRNDLI

SATIRE ALS AKT DES WIDERSTANDS

Hat der Stachel  
danebengestochen?
Die Satire eines «Charlie Hebdo» gehört zum französischen Denken wie der  
Humanismus. Sie propagiert das Denken gegen den Mainstream.

VON SILVIA HENKE

KARIKATUR IM ARABISCHEN RAUM

Rücksicht in  
Gottes Namen
KarikaturistInnen im arabischen Raum lassen lieber die Finger von der  
Religion. Schon politische Zeichnungen können lebensgefährlich sein.

VON WERNER SCHEURER, BEIRUT

So viel politische Inkorrektheit wie die Zeich-
ner von «Charlie Hebdo» würde in der Schweiz 
niemand wagen. Satire ja, aber in Grenzen. Wir 
sind Charlie, aber nicht so! Als frankophile 
Kulturwissenschaftlerin und Romanistin hat 
mich das französische Denken, die französi-
sche Eleganz und Unerschrockenheit, das Wa-
gemutige der französischen Theorie und Lite-
ratur  – auch in ihrer Differenz zur Schweizer 
Mentalität  – beeinflusst und belebt wie keine 
andere Denkschule. Ohne sie wäre die geisti-
ge Biografie der KulturwissenschaftlerInnen 
meiner Generation armselig. 

Aus Frankreich kam ein anderes Denken, 
und die Erfahrung der Freiheit darin war keine 
leere Floskel. Es gibt eine Freiheit des Denkens 
und des Ausdrucks, die es nirgendwo sonst auf 
der Welt gibt – oder gab? Die Existenz eines Sa-
tiremagazins wie «Charlie Hebdo», das «unver-
antwortliche Journal», wie es sich im Untertitel 
selber bezeichnet, gehört zu diesem Denken 
wie der Rationalismus und Humanismus eines 
Voltaire. Die Möglichkeit, alles sagen zu dür-
fen und für eine andere Meinung auch dann 
zu kämpfen, wenn man sie nicht teilt, ist aber 
eine Grundlage, die nicht mehr unbedingt zeit-
gemäss ist. Genauso wenig wie der Immoralis-
mus der «bösen Jungs», die den harten Kern der 
«Charlie Hebdo»-Redaktion bildeten. Insofern 
fragt sich: Haben wir noch immer zu lernen von 
Frankreich? Inwiefern sind «wir» – die franzö-
sisch geprägten «Intellos» – noch Charlie?

Probe aufs Exempel

Ich mache einen Test und lese nochmals die 
Nummer des «Charlie Hebdo» vom 31. Dezem-
ber 2014. Neben der üblichen Häme über den 
hasenfüssigen Präsidenten François Hollande 
findet sich auf zwei Seiten ein Bilderquiz, mit 
dem die LeserInnen herausfinden sollen, ob 
der eigene Sohn Dschihadist wird. Es sei etwa 
wichtig festzustellen, ob er auf dem Internet-
dienst Instagram «Selfies» oder «Salafisten» 
poste und ob er wegen der schlechten Küche 
von «maman» oder wegen des Gesetzes des 
Ramadan nicht mehr esse. Natürlich kann sich 
ein junger Muslim, der sich der Terrororgani-
sation Islamischer Staat zuwendet, beleidigt 
fühlen durch diese Karikaturen. Doch richten 
sich die Zeichnungen eigentlich nicht an ihn. 
Sie richten sich an eine hysterisch überbesorgte 
französische Kontrollgesellschaft, die aus jeder 
Adoleszenzkrise einen Terrorverdacht schöpft. 

Vielleicht lässt sich damit sagen, was die 
Satire leistet, wenn sie ihren Gegenstand genü-
gend studiert hat: Sie zieht das ins Lächerliche, 
was der Mainstream eben festgestellt hat, sie 
destabilisiert jeden Konsensdiskurs und damit 
auch die wohlberechtigten Ängste. Sie kann 
die Gefahr nicht bannen, nie, aber sie kann als 
Instrument von Diskurs- und Ideologiekritik 
das Terrain öffnen, um etwas anderes zu den-
ken, als ich es mir eben noch erlaubt habe. Die 
Satire ist deshalb das, was Michel Foucault ihr 
zuspricht: ein Akt des Widerstands, in dem das 
aufbricht, was eben gerade richtig schien. Des-
halb richtet sie sich gegen die Machthaber, aber 
immer auch gegen den Mainstream. Und gegen 
jede Form von Angst, weil Angst dumm macht. 
So zeichnet Jean-Yves Camus in ebendieser 
Nummer einen Pegida-Demonstranten als ent-
hemmten Deutschen: Dieser votiert für Angst, 
weil sie der beste Baustoff der Dummheit sei. 

Falsche Zielscheibe

Wenn «Charlie Hebdo» nun unter Polizei-
schutz weitermachen wird, ist es nicht mehr 
dasselbe Magazin. Man kann Satire nicht un-
ter Denkmalschutz stellen. Und wenn sich eine 
rechtspopulistische Zeitung wie die «Basler 
Zeitung» am 8. Januar einen Trauermantel um-
legt mit dem Hashtag «Je suis Charlie», dann 
ist etwas schiefgegangen. Die Satire als Form 
des Widerstands, die Résistance als Urform des 
Französischen könnte nämlich durch diesen 
Zusammenschluss mit dem Mainstream ins 
Leere laufen. Vielleicht hat das schon vor dem 
7. Januar begonnen. Vielleicht gab es schon 
2006 eine gefährliche Verschiebung, als man 
aus Trotz beschloss, Mohammed-Karikaturen, 
etwa die der dänischen Zeitung «Jyllands-
Posten», zu zeigen, und nicht mehr wusste, für 
oder gegen wen man sie zeigt. Denn die gläubi-
gen Muslime sind keine gute Zielscheibe für Sa-
tire: Nicht weil sie zu dumm und andersgläubig 
sind, sondern weil Marine Le Pen, Präsidentin 
des immer populäreren Front National, sie am 
liebsten alle in die Wüste schicken würde und 
gerade fordert, dass öffentliches Beten verbo-
ten wird. Vielleicht begann hier die Satire dane-
benzustechen. Wohin «Charlie Hebdo» seinen 
Stachel künftig wendet, wird man sehen.

Silvia Henke ist Publizistin und Dozentin für 
Kulturtheorie an der Hochschule Luzern.  
Am 22. Januar findet dort ein Podium zu Kunst, 
Satire und Gewalt statt.

Es geschah am 22. Juli 1987 gegen 17 Uhr. Naji 
al-Ali hatte Feierabend und verliess sein Büro 
in der kuwaitischen Tageszeitung «al-Qabas» 
im Südwesten Londons. Vor dem Haus wurde 
er von zwei jungen Männern von mediterra-
nem Aussehen aufgehalten und in den Kopf 
geschossen. Bewusstlos wurde er ins Spital 
gebracht; er verstarb fünf Wochen später, ohne 
das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. 

Naji al-Ali war damals der wohl populärste 
Karikaturist der arabischen Welt. Er sei das, so 
schrieb die britische Tageszeitung «The Guar-
dian» ein paar Jahre vor seinem Tod, was einer 
«arabischen öffentlichen Meinung am nächsten 
kommt». Der Palästinenser Naji al-Ali wurde 
im Jahr 1948 aus der Gegend von Nazareth in 
den Libanon vertrieben und wuchs im Flücht-
lingslager Ain al-Helweh in der Nähe von Sidon 
auf. In Tausenden von Zeichnungen befasste er 
sich vor allem mit dem Pa läs ti na pro blem. Da-
bei nahm er nicht nur Israel und die USA ins Vi-
sier, sondern auch die arabischen Regimes und 
die palästinensischen Funktionäre.

Daher hatten Naji al-Ali und seine Zeich-
nungen nicht nur viele AnhängerInnen, son-
dern auch verbissene Feinde. Es wurde nie klar, 
wer hinter dem Mord von London steckte – ver-
urteilt wurde niemand. Verdächtigt wurden 
immerhin zwei Doppelagenten, die sowohl für 
die Palästinensische Befreiungsorganisation 
(PLO) wie auch für den israelischen Geheim-
dienst Mossad arbeiteten. Dieser wusste jeden-
falls im Voraus vom Anschlag – weil er die briti-
schen Behörden nicht informierte, verwies die 
damalige Premierministerin Margaret That-
cher drei israelische Diplomaten des Landes.

Wenn Religion allgegenwärtig ist

Jesus-Karikaturen gehörten kaum zu Naji al-
Alis Programm, und wenn, dann in vereinnah-
mendem Sinn: Jesus als Palästinenser, der vom 
Kreuz aus einen Stein wirft oder den symbo-
lischen Schlüssel des verlorenen Hauses um 
den Hals trägt. In dieser Gegend, Wiege und 
Wohnstatt vieler Religionen, sind religiöse 
Gefühle zu allgegenwärtig und zu konflikt-
trächtig, als dass damit Schabernack getrieben 
würde. So rühmt zwar Joseph Moukarzel, Her-
aus ge ber der libanesischen Satirezeitschrift 
«al-Dabbour» (Hornisse), die relativ grosse 
Pressefreiheit in seinem Land und verurteilt 
Selbstzensur. Gleichzeitig gibt er zu bedenken: 
«In einem Land wie dem unseren, wo religiöse 

Spannungen allgegenwärtig sind, dürfen wir 
uns nicht als über diesen Konflikten stehend 
wähnen und religiöse Texte kritisieren.» 

Also hält man sich lieber an politische Figu-
ren: «Davon gibt es hier ja genug», sagt Stavro 
Jabra, ein libanesischer Zeichner und Fotograf. 
Auch er gibt zu: «Manchmal ertappe ich mich 
bei einer Art Selbstbeschränkung – dann neh-
men wohl die arabische und die libanesische 
Sensibilität in solchen Dingen überhand.»

Die Region mag als fanatisch-religiös er-
scheinen, doch religiöse Sensibilität ist in 
den multikonfessionellen Gesellschaften des 
Nahen Ostens Norm. Wo immer wieder Filme 
der religiösen Zensur zum Opfer fallen, wo 
ein Laden auch mal dichtmachen muss, weil er 
Flipflops mit Kreuzen auf den Sohlen verkauft, 
wo antireligiöse Äusserungen mit Bussen und 
Gefängnis bestraft werden – da herrscht zwar 
nicht Toleranz, aber da wird allseitig Rück-
sicht gefordert und in Gottes Namen halt auch 
geübt. Nur extremistische FanatikerInnen 
wollen in dieser Gegend einen «islamischen», 
«christlichen» oder «jüdischen» Staat gründen.

Medienschaffende leben gefährlich

Wird auf religiösem Gebiet ein knarziges Ne-
beneinander gelebt, gilt dies kaum für die 
Politik. Die Mordserie an Politikern hat im Li-
banon auch nach dem Ende des Bürgerkriegs 
nicht aufgehört  – dasselbe gilt für Journalis-
ten. 1966 wurde Kamel Mroueh, Gründer der 
Zeitung «al-Hayat», erschossen; im Jahr 1980 
wurden Riad Taha und Salim Lawzi, zwei Pu-
blizisten und Zeitschriftengründer, ermordet; 
der kommunistische Professor, Journalist und 
Autor Hassan Hamdan alias Mahdi Amel wur-
de 1987 ermordet; 2005 waren die Journalisten 
Samir Kassir und Gebran Tueni an der Reihe. 

Lebensgefährlich schien bei mehreren von 
ihnen ihre antisyrische Haltung gewesen zu 
sein. In Syrien selber begann der Karikaturist 
Ali al-Farsat nach Beginn der Aufstände im 
Frühling 2011 damit, den Repräsentanten des 
Regimes nicht nur Uniformen, sondern ein Ge-
sicht zu geben: jenes von Baschar al-Assad. Im 
August 2011 wurde er mitten in der Stadt von 
drei maskierten Männern aus seinem Auto ge-
zerrt. Er wurde blutend und mit mehrfach ge-
brochenen Händen und Fingern aufgefunden. 
Er hat überlebt, lebt im Exil, zeichnet wieder 
und sagt: «Sie waren hinter mir her  – offen-
sichtlich haben Zeichnungen Macht.»
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Meine erste Reaktion war Trauer. Menschen wurden brutal ge-
tötet, darunter mehrere Karikaturisten - Leute wie ich.

Kann ich dieses Spiel auch spielen? Klar, 
ich könnte einen Schwarzen zeichnen, 
der von einem Baum fällt mit einer Ba-
nane in der Hand - grad hab ichs getan.

Ja, ich bekräftige unser Recht, andere 
herunterzumachen - drum hier mal eine 
Zeichnung eines wahren Gläubigen, der 
in der Wüste Gottes Werk verrichtet.

Und wenn wir antworten: «Weil mit ihnen 
einfach etwas nicht stimmt» - sicher stimmte 
mit den Mördern etwas total nicht -, dann 
jagen wir sie am besten aus ihren Häusern 
und ins Meer …

Wussten Sie übri-
gens, dass «Char-
lie Hebdo» einen 
Zeichner entlassen 
hat - Maurice Sinet, 
googeln Sie ihn - , 
weil er eine anti-
semitische Kolumne 
geschrieben haben 
         soll?

Wenn wir eine Linie 
zeichnen, über-
queren wir sie oft 
auch. Denn Linien 
auf Papier sind 
eine Waffe, und 
Satire soll gna-
denlos sein. Aber 
gegenüber wem? 
Wer genau ist das 
Ziel?

Und 
warum?

Deshalb nun hier ein Jude,  
der sein Geld im Eingeweide der  
Arbeiterklasse zählt.

Ich darf kränken, oder?

Und wenn Sie heute über den «Witz» läch eln kön-nen, wäre er 1933 ge-nauso lustig gewesen?

Ich wollte mir nicht 
auf die 
Brust 
klopfen 
und das 
Prinzip 
der freien Rede be-
kräftigen.

Meine 
erste  
Reaktion 
auf die 
Morde  
bei  
«Charlie 
Hebdo» 
in Paris 
war nicht 
kühner 
Trotz.

Aber 
mit dem 

Kummer kamen 
Gedanken über die 
Art einiger der sa-
tirischen Zeichnun-
gen von «Charlie 

Hebdo».

Aber 
vielleicht, 

wenn wir vom Hoch-
strecken des Mittel-

fingers müde werden, 
können wir versuchen 
nachzudenken, war-

um die Welt ist,  
wie sie ist …

Weil 
das viel einfa-

cher wäre, als  
herauszufinden,  
wie wir miteinander 
auskommen.

Ob-
wohl es erlaubt 

ist, über Muslime  
zu witzeln, und das jetzt 

auch als gefährlich gilt,  
fand ich es schon immer  
einfach abgeschmackt,  

den Stift dafür zu  
benutzen.

Und warum Muslime 
hier und heute 

ein läppisches Bild 
nicht so einfach 
mit einem Lächeln 

abtun können.
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