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Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der Reaktion des 

französischen Satiremagazins Charlie Hebdo auf das 

politische Ereignis des Karikaturenstreits. Dieses wurde 

in Ausgabe 712 unter Rückgriff auf mehr als 18 satirische  

Zeichnungen kommentiert. Wegen angeblicher  

rassistischer Beleidigungen musste sich der damalige 

CH-Chefredakteur dafür in einem Prozess gegen den 

Dachverband der französischen Muslime verantworten. 

Im Artikel werden die Zeichnungen von Ausgabe 712 als 

Grundlage für eine semiotische Analyse herangezogen, die 

die Frage nach den subjektiven Bedingungen des Rezep-

tionsprozesses ebenso aufwirft wie jene nach der mögli-

chen Reichweite des gezeichneten Witzes. Aus den betont 

selbst- und medienreflexiven CH-Karikaturen allein – so 

die These – lässt sich der Vorwurf einer gezielt betrie-

benen, rassistischen Verleumdung keineswegs ableiten. 

Die CH- Zeichner_innen karikieren in Ausgabe 712 nicht 

nur Sujets aus der muslimischen Welt, sondern sämtliche 

höchste Wesen aller Weltreligionen. Sprechpositionen von 

Menschen aus islamischen Herkunftsländern, die bislang 

marginalisiert worden waren, finden darin Beachtung. 

Mit dem Abdruck des Statements „Pour la liberté d´expres-

sion“ der „Association du Manifeste des libertés“ beziehen 

etwa in Frankreich lebende Atheist_innen in Ausgabe 712 

erstmals Stellung zu den dänischen Karikaturen.

Nicht danach, was ein Bild ist, sondern nach den 
Beziehungen, die Betrachter_innen zwischen Bild 
und Realität herstellen, hat Michel Foucault bereits 
gegen Ende seiner Interpretation von René Mag-
rittes „Der Verrat der Bilder“ gefragt (vgl. Foucault 
1974). Knapp zwanzig Jahre später dekonstruiert 
Scott McCloud sämtliche Prämissen der klassischen 
Abbildtheorie im Medium Comic unter Rückgriff 
auf dasselbe Gemälde. Am Ende einer aus zehn Pa-
nels bestehenden Sequenz, die Magrittes La Trahison 

des Images variiert, ist die Frage nach einer mögli-
chen Realität hinter den Bildern obsolet geworden. 
Mit den Worten „Nee, wieder falsch, es ist eine 
gedruckte Reproduktion einer Zeichnung eines Bil-
des von einer Pfeife“ (McCloud 2001: 33, Abb. 1) 
wendet sich McClouds Comic-Alter-Ego direkt an 
die Leser_innen. 

Abb. 1: McCloud 2001: 33

Er hält an einem der visuellen sequenziellen Kunst 
zugrundeliegendem konstruktivistischen Verständ-
nis fest und verweist qua Bildzitat auf alle anderen 
Medien, die mit, in und durch Comics inkorporiert 
werden. 

Anders als indexikalische Medien, die auf Evi-
denz-Effekte abzielen, markiert das dem Comic ver-
wandte Medium Karikatur die Differenz zwischen 
Bild und Abbild, zwischen Zeichen und Ding, oft sehr 
bewusst. Karikaturen rufen bei den Betrachter_in-
nen gar nicht erst die Parameter einer romantischen 
Einfühlungsästhetik auf oder geben vor, Wirklich-
keit widerzuspiegeln; stattdessen provozieren sie 
mit grotesken Weltentwürfen, die das Entstellte, das 
Verrückte und das Befremdliche der außermedialen 
Wirklichkeit ausstellen, ohne diese unmittelbar zu 
bezeichnen. Egal ob gemalt, gezeichnet oder (nach)
gedruckt – das Bild einer Pfeife ist keine Pfeife – auch 
dann nicht, wenn es sich dabei um eine Karikatur 
desselben handelt. Paradoxerweise scheint dies nicht 
für Bilder von Propheten und anderen religiösen 
Autoritäten gegolten zu haben. 

Ein Prophet ist keine Pfeife:  

Charlie Hebdo und der Karikaturenstreit 

Barbara Eder:
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Nachdem der Kulturredakteur der dänischen  
Tageszeitung Jyllands-Posten, Flemming Rose, am 30. 
September 2005 zwölf Mohammed-Karikaturen, die 
bei hauseigenen Zeichner_innen in Auftrag gegeben 
worden waren, veröffentlicht hatte, verklagten elf 
Vertreter_innen muslimischer Organisationen in 
Dänemark die Zeitschrift. Sie beriefen sich dabei auf 
den Blasphemie-Paragraphen im dänischen Straf-
gesetzbuch und monierten unter anderem auch die 
massive Verletzung eines Bilderverbots, das nicht 
nur im Islam, sondern auch in einigen anderen Re-
ligionen bis heute für die Darstellung religiöser Au-
toritäten gilt. So etwa musste sich der österreichische 
Karikaturist Gerhard Haderer für seine in Buchform 
erschienene Jesus-Persiflage mit dem Titel Das Leben 

des Jesus (2002) im Jahr 2004 vor einem griechischen 
Gericht rechtfertigen und wurde in seiner Abwesen-
heit zu sechs Monaten Haft verurteilt (vgl. anon./
DW 2005, anon./taz 2006).

Neben den deutschsprachigen Druckwerken Kro-

nen Zeitung, Kleine Zeitung, Die Welt, Die Zeit, FAZ, 
Tagesspiegel, Berliner Zeitung, taz und Titanic sow-
ie der jordanischen Shihane und der ägyptischen 
Al Fager zählt auch das französische Satiremag-
azin Charlie Hebdo zu jenen Zeitschriften, die die 
dänischen Karikaturen nach dem Skandal, den sie 
ausgelöst hatten, abgedruckt haben. Im Unterschied 
zu den Reprints in anderen Zeitungen wurden jene 
Bilder, die 2005 zum weltweiten ‚Karikaturen- 
streit‘ geführt hatten, in der CH-Spezialausgabe 
vom 8. Februar 2006 durch eigene Bilder kommen-
tiert. Obgleich – oder gerade weil – Wahrheiten 
im Auge der Betrachter_innen liegen, führten auch 
diese Bilder zu einer Reihe an Missverständnissen. 
Gegenüber dem Vorwurf der Beleidigung von in 
Frankreich lebenden Muslim_innen musste sich der 
CH-Chefredakteur Philippe Val im März 2006 in 
einem Prozess gegen den Dachverband der franzö-
sischen Muslime verantworten. An der im Vergleich 
mit dem Anschlag vom 7. Januar 2015 weitaus gerin-
geren öffentlichen Präsenz dieses Ereignisses gemes-
sen waren die nationalen Solidaritätserklärungen mit 
CH groß. Politiker_innen unterschiedlicher Couleur, 
wie etwa der Sozialdemokrat François Hollande und 
der Konservative François Bayrou, entlasteten CH 

aus dem Zeugenstand; die französische Tageszei-
tung Libération druckte die CH-Karikaturen am Tag 
des Prozessbeginns erneut ab (vgl. anon./DW 2007).  
 

Im Folgenden werden die insbesondere im Zuge des 
Prozesses gegen Philippe Val stark eindimensional 
interpretierten Karikaturen der CH-Spezialausgabe 
zum Karikaturenstreit etwas genauer in den Blick 
genommen. In Ausgabe 712 vom 8. Februar 2006 
finden sich nebst zahlreichen verbalen Kommenta- 
ren – so etwa Philippe Lançons „Spinoza, reviens!“1 
(CH 2006/712: 11) und Antonio Fischettis „Des 
points communs entre une pipe et un prophète“2 
(ebd.: 5) – mehr als 18 Zeichnungen von erstaunlich 
hohem, selbst- und medienreflexivem Niveau. Die 
CH-Zeichner_innen demonstrieren mit ihren Bil-
dern nicht einfach nur, wie mögliche Verletzungen 
von Bilderverboten elegant umgangen werden kön-
nen; sie insitieren auch auf einer strikten Trennung 
von Bild und Wirklichkeit, was sich unter ande- 
rem in den Verweisen auf die Bildhaftigkeit ihrer 
Bilder manifestiert. Während die Zeichner_innen 
der dänischen Karikaturen mit zehn ihrer zwölf 
Bilder offensiv zeigten, was man angeblich nicht zei-
gen darf,3 wird in CH das, was gezeigt wird, unter 
Rückgriff auf andere Medien reflektiert. So ist etwa 
in der Cartoon-Serie „Les couvertures auxelles vous 
avez échappé“4 im ersten der beiden von Schwartz 
gezeichneten Karikaturen ein Gebeinhaufen zu se-
hen, der auf die Unmöglichkeit einer zeitgemäßen 
Repräsentation Mohammeds verweist. Das zweite 
Bild zeigt den Kopf des Propheten am anderen Ende 
eines Pfeifenstils. Im unteren Bildrand befindet sich 
eine gezeichnete Plakette mit dem Satz „Ceci n’est 
pas une caricature du prophète“5, ergänzt durch eine 

1 Übersetzung: „Spinoza, komm zurück!“. Alle Über-
setzungen stammen, falls nicht anders angegeben, von der Au-
torin.
2 Übersetzung: „Gemeinsamkeiten zwischen einer 
Pfeife und einem Propheten“.
3 Alle zwölf Karikaturen sind online einsehbar unter 
anon./AINA 2006.
4 „Les couvertures auxelles vous avez échappé“ heißt im 
Deutschen soviel wie „Die Berichterstattung, die Ihnen entgan-
gen ist“, wobei „couvertures“ auch mit (Ver-)Deckung im Sinne 
von „Deckerinnerung“ als psychoanalytischem Terminus über-
setzt werden könnte. Im Zusammenhang mit Schwartz’ Car-
toon-Serie besteht die für eine „Deckerinnerung“ bezeichnende 
Verdeckungsleistung darin, dass durch ein Folgebild über das 
eigentlich Gemeinte hinweggetäuscht wird: Bild 2 übertüncht 
den in Bild 1 dargestellten Sachverhalt – nämlich den Tod Mo-
hammeds – und schützt die Gläubigen somit vor einer weitaus 
traurigeren ,Wahrheit‘: Ihr Prophet ist nicht mehr als Staub 
und Asche. 
5 Übersetzung: „Dies ist keine Karikatur des  
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Bildunterschrift, die auf eine hybride Autor_in-
nenschaft hinweist: „Schwartz, d´après Magritte“  
(Abb. 2). 

Abb. 2: CH 2006/712: 16

Schwartz’ gedruckte Reproduktion einer gezeich-
neten Pfeife mit Prophetenkopf suggeriert, dass der 
Karikaturenstreit des Jahres 2005 nicht nur als Re- 
aktion auf ein politisches Problem verstanden werden 
kann, sondern auch das Problem der Repräsenta-
tion tangiert. Im ersten Teil dieses Textes werde ich 
zeigen, in welcher Weise CH das in diesem Zusam-
menhang oftmals strapazierte Bilderverbot heraus-
gefordert hat; ein weiterer Abschnitt ist der Politik 
des radikalen Atheismus des vermeintlichen „journal 
irresponsable“ (CH 2015/1178: Cover) gewidmet. 
Darin wird unter Rückgriff auf einige Karikaturen, 
die Gott, Mohammed und Jahwe als ineinander 
verklüngelte Verbrecherbande darstellen, gezeigt, 
dass die von CH artikulierte Kritik am Eigenen – im 
Sinne einer Kritik an Katholizismus, Protestantis-
mus, Judentum und allen anderen Spielarten des Re-
ligiösen – in indirekter Weise auch mit einer Ethik 
des Anderen verbunden ist.  

Propheten“.

Die zwei Gesichter des Propheten:  

Verbotene Bilder und vermeintliche  

Zeug_innen

Der Vorwurf der Verletzung des islamischen 
Bilderverbots zählte zu den im Kontext des Kari-
katurenstreits vielfach strapazierten Argumenten 
für ein Verbot von Mohammed-Karikaturen und 
damit auch zugunsten von Eingriffen in Presse- und 
Meinungsfreiheit. Obgleich ein solches historisch 
umstritten ist – seit dem 13. Jahrhundert existie-
ren anthropomorphe Darstellungen Mohammeds –  
beriefen sich liberale Medienvertreter_innen und 
muslimische Organisationen gleichermaßen auf 
dieses Verbot, um Stellung gegen die Karikaturen in 
der Jyllands-Posten sowie infolgedessen auch gegen 
jene in CH zu beziehen. Nicht erwähnt wurde in die-
sem Zusammenhang, wie oft religiöse Figuren in der  
islamischen und der orthodoxen Welt gleicher-
maßen zum Gegenstand der politischen Satire 
wurden.6 Ebenso wenig debattiert wurde im Kontext 
des Karikaturenstreits über die Auslegungsvarianten 
des vermeintlichen Verbots: Strenggenommen un-
tersagt das islamische Bilderverbot nicht einfach die 
Abbildung von Allah, Mohammed und allen anderen 
islamischen Propheten, sondern verbietet – nicht 
anders als in Tanach und Bibel – lediglich die Anbe-
tung von Bildern derselben (vgl. Naef 2007: 118f.).

CH zeigt in der Spezialausgabe Nummer 712 kein 
einziges Bild des Propheten, das nicht als Karika-
tur desselben erkennbar wäre – und frönt mit sei-
nen Bildern auch keinem fröhlichen Götzendienst. 
In Kontrast zu den Karikaturen von Wolinski 
und Cabu, die den islamischen Religionsstifter als  
Alltagshelden präsentieren, behielten es sich die Kari-
katurist_innen der Jyllands-Posten vor, einen gewalt-
bereiten und moralisch verwerflichen Mohammed zu  
porträtieren. 

6 Im Speziellen ist an dieser Stelle das ursprünglich in 
drei Sprachen – aserbaidjanisch, persisch, georgisch und später 
auch russisch – herausgegebene Satiremagazin Molla Nasreddin 
zu erwähnen, das 1906-1931 von unterschiedlichen Städten 
des Kaukasus aus herausgegeben wurde. Das achtseitige Peri-
odikum adressierte sowohl die illiteraten Massen als auch die 
lokalen Oberschichten und argumentierte noch vor der Sow-
jetisierung des Kaukasus für Säkularismus, Frauenrechte und 
eine Öffnung gegenüber dem Westen. Nähere Informationen 
zu den durch die Künstler_innen-Gruppe Slavs and Tatars 
neu aufgelegten Karikaturen des Molla Nasreddin sind online  
einsehbar unter Slavs/Tartars 2010.
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Lediglich zwei der dänischen Karikaturen befassen 
sich mit originellen Neuformulierungen des ver-
meintlichen Darstellungsverbots des Propheten. 
So etwa wird in einem der dänischen Cartoons ein 
Schüler namens Mohammed gezeigt, der vor einer 
Tafel mit dem persischen Schriftzug „Die Redak-
tion von Jyllands-Posten ist eine Bande reaktionärer 
Provokateure“ steht (anon./AINA 2006: o.P.). Eine 
andere Karikatur deutet das Antlitz des Propheten 
durch die immer dichter werden Überlagerungen 
des Schriftzuges „Je ne dois pas dessiner Mahomet“ – 
zu Deutsch: „Ich darf Mohammed nicht zeichnen“ –  
lediglich an.

Abb. 3: CH 2006/712: Cover

Obgleich in CH 712 das Bild eines im ethischen 
Sinne guten und zudem selbstironischen Propheten 
entworfen wurde, sorgten die Karikaturen für Auf-
regung. Genau genommen sind es jedoch nur zwei 
Gesichter des Propheten, die darin zu sehen sind. 
Sie lassen auf eine affektive Bipolarität Moham-
meds schließen, der sich auf Seite 2 bereits über die 
Karikaturen seiner selbst amüsiert zeigt, während 
er auf dem Titelbild noch aus Verzweiflung über 
den Beifall von falschen Seiten in Tränen ausbricht. 

Der Kommentartext auf dem Cover – „débordé par 
les integristes“7 – führt Mohammeds Gemütszustand 
auf eine Indienstnahme durch Fundamentalist_in-
nen zurück, gegen die dieser sich dem Sprechblasen-
text zufolge auch zur Wehr setzt (Abb. 3).8 

Cabus’ und Wolinskis Karikaturen sind die einzi-
gen Darstellungen in CH 2006/712, die nicht mithil-
fe eines pars pro toto oder einer anderen Form der 
Ersetzung des Bildes Mohammeds arbeiten. Letztere  
Strategie sorgt nicht einfach nur für einen pro- 
blemlosen Umgang mit dem Bilderverbot – im Sinne 
einer „couverture“9 (CH 2006/712: 16) oder eines 
Ent-Gehens: So etwa entwirft Honoré in einem im 
U-Comix-Stil gezeichneten Cartoon ein wahrhaft 
furchtloses Bild Mohammeds.10 Im Rahmen  
seiner „portraits chinois“11 malt er sich aus, wie die-
ser aussehen würde, wenn er ein Tier, eine Frucht, 
eine Pflanze, ein Gebrauchsgegenstand, ein Beruf, 
ein Objekt oder ein Gemüse wäre (Abb. 4). 

Tignous hingegen fragt sich, ob der Prophet ge-
zeigt werden dürfte, wenn er dieselbe Gestalt hätte 
wie eine Frau in Burka, wobei in seinem Bild nur 
letztere zu sehen ist (CH 2006/712: 8). In einem 
anderen Cartoon erinnert dieser einen über die 
dänische Flagge laufenden Gläubigen daran, dass es 
sich bei der von ihm betretenen Unterlage auch um 
einen Gebetsteppich handeln könnte und beschwert 
sich darüber, dass das Bilderverbot scheinbar nicht 
für Mohammeds Mutter gelte (Abb. 5). 

7 Übersetzung: „Von Fundamentalist_innen über-
wältigt“. 
8 Original: „C’est dur d’être aimé 
par des cons ...“ [„Es ist hart, von Idioten  
geliebt zu werden ...“] (CH 2006/712: Cover).
9 Im Wort „couvertures“ schwingt nach wie vor die Be-
deutung von „Deckerinnerung“ mit; vgl. dazu die Ausführun-
gen in Anmerkung 5.
10 Dazu heißt es im Original: „Comment représenter le 
prophète sans choquer“ (CH 2006/712: 8), Übersetzung: „Wie 
man den Propheten darstellt, ohne zu schockieren“ .
11 Ein „portraits chinois“, übersetzbar mit „genaues Por-
trät“, erlaubt es einem/einer Interviewer_in, anhand der Ant-
worten seines/ihres Gegenübers Informationen über dessen 
Persönlichkeit zu bekommen. Mit der Wahl dieses Titels deu-
tet Honoré an, dass seine Darstellung mehr Rückschlüsse auf 
ihn selbst als auf den darzustellenden Sachverhalt zulässt. 
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Abb. 4: CH 2006/712: 8 Abb. 5: CH 2006/712: 11 
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Über einer Zeichnung einer bombenbestückten Ma-
trone leuchtet wiederum das „wahre Gesicht“12 des 
Propheten: Es ist ein gelber Smiley, der von einem 
weiteren Gläubigen mit den Worten „trop sym-
pathique“13 kommentiert wird. 

Abb. 6: CH 2006/712: 6

Mit Ausnahme der zu Beginn des Heftes zu sehenden 
Karikaturen wird der islamische Prophet gleichsam 
zu einem shifting signifier: Der Versuch, diesen bild-
lich zu referenzieren, erweist sich als unmöglich. De-
shalb kann – ähnlich dem Prinzip in Honorés „por-
traits chinois“ – der Signifikant „Prophet“ nebst einer 
Gummiente, einem Smiley und einem Dosenöffner 
auch die Gestalt eines Firmenchefs annehmen. Ein 
künftiges Ereignis – die im Juni 2006 unter starkem 
Druck des transnationalen Stahlkonzerns Arcelor 
stattgefundene Fusion mit Mittal – wurde in der-
selben Ausgabe unter Rückgriff auf das dazumal ak-
tuelle Ereignis kommentiert (Abb. 6). Tignous’ mit 
dem Wort „Psychose“ übertitelte Zeichnung spielt 
auf die im Zuge des Karikaturenstreits forcierte 
Paranoia gegenüber allen möglichen Darstellungen 
des Propheten an, dessen Bildnis seither selbst den 
profansten Dingen innezuwohnen scheint. 

12 Original: „le vrai visage du prophète“  
(CH 2006/712: 11).
13 Übersetzung: „zu freundlich“.

Einer Zeichnung von Luz zufolge kann Moham-
med sogar in einem Schwall von Erbrochenem 
auftauchen. In seinem Strip mit dem Titel „Soyons 
syncrétiquement corrects“14 führen die Pfeile, die 
die Leser_innen dazu auffordern, die Bilder in un-
terschiedlicher Reihenfolge zu kombinieren, eben-
so in die Irre wie die auf der Bildebene dargestell-
ten Instruktionen zur Wahrung religiöser Gefühle. 
Am Ende des didaktischen Parcours wird der Pro-
phet dort lokalisiert, wo seine Präsenz bislang am  
Wenigsten vermutet wurde. 

Luz lässt seinen verzweifelten Protagonisten vor 
den Augen eines buddhistischen Mönchs erbrechen, 
der von Glück sprechen kann, dass sein Mageninhalt 
lediglich für eine Erscheinung Gottes gehalten wird; 
andernfalls wäre das Chaos bereits ausgebrochen, 
das im letzten Bild durch ein Feuerwehrauto vor ei-
nem brennenden Haus angedeutet wird (Abb. 7). 

Neben jenen Darstellungen, die durch allzu de-
monstratives Zeigen das Offensichtlichste verber-
gen, werden mit einigen Cartoons auch Vermu-
tungen darüber angestellt, warum der Prophet sich 
selbst verborgen hält. Luz kann dies nur bedauern, 
wenn er seinen Protagonisten sagen lässt, dass Mo-
hammed im Fall seiner spontanen Wiederkehr nicht 
einmal auf der Straße erkannt werden würde (CH 
2006/712: 16). Er vermutet, dass der Prophet auf- 
grund eines Lottogewinns anonym bleiben wolle 
(ebd.) und erkennt zugleich die Vorteile dieser Stra- 
tegie. In einem weiteren Cartoon von Luz ist Mo-
hammed mit Handtasche über dem Kopf zu sehen, 
darüber ist der durch eine Sprechblase vervollstän-
digte Kommentartext „Comment respecter l’image de 
Mahomet ... sans se casser la geule!“15 zu lesen. Honoré 
hingegen beschäftigt sich unter Rückgriff auf ein an-
deres Bild mit den fatalen Folgen einer unheimlichen 
Unsichtbarkeit (Abb. 8): In seinem Bild sitzt Hergés  
Comic-Kolonialheld Tim auf einem brennenden 
Stuhl, was starke Assoziationen an die Zeit der 
Inquisition hervorruft. Tim ist, während er ver- 
brennt,  von vier Imamen umgeben, die sich fragen, 
ob hier tatsächlich eine Karikatur des Propheten 
Feuer fängt.16 

14 Übersetzung: „Lassen Sie uns synkretistisch korrekt 
sein!“ (CH 2006/712: 8).
15 Übersetzung: „Wie das Bild Mohammeds respektie-
ren, wenn dieser seine Visage versteckt!“.
16 Original: „Vous êtes surs, que c’est la caricature du 
prophète?“. 
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Abb. 7: CH 2006/712: 8

Abb. 8: CH 2006/712: 16

 
Nicht anders als in Schwartz’ Magritte-Paraphrase, 
ist es auch hier kein Bild des Propheten, sondern ein 
innerhalb der Comicgeschichte fest etabliertes Sujet, 
das an seine Stelle tritt und dadurch auf die Bild-
haftigkeit von Bildern verweist. 

In zwei weiteren Strips wird die vermeint-
liche Evidenz des Propheten durch Augen- 
zeug_innen-Berichte herausgefordert. In „Le 
prophète est revenu!“17 nimmt Luz die Lehre von der 
Wiederkehr Mohammeds allzu wörtlich und lässt 
diesen in Gestalt einer Burka tragenden Trans*- 
Person reinkarnieren. Die am Flughafen auf die 
Ankunft des Propheten wartenden Taxifahrer –  
offensichtlich ein Schiit und ein Sunnit – spekulie-
ren darüber, wie ein Kunde, von dem man sich kein 
Bild machen darf, in Wirklichkeit aussehen könnte. 
Einer der beiden wird im Verlauf des Cartoons zum 
Opfer seiner allzu blühenden Fantasie und glaubt 
Mohammeds Bart am Kinn eines Ziegenbocks 
erkennen zu können; während die transsexuelle  
Besitzer_in des Tiers im Vorüberfahren daran den-
kt, wie gut es war, in Brasilien operiert worden zu 
sein, verprügelt der Schiit den Sunniten. Beide ha-
ben umsonst auf einen Propheten gewartet, der die 
Gepäckkontrolle in islamischen Frauenkleidern un-
erkannt passiert hat (Abb. 9). 

17 Übersetzung: „Der Prophet ist zurück!“
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Abb. 9: CH 2006/712: 13 Abb. 10: CH 2006/712: 12
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Wenngleich die Darstellung menschlicher Verhält-
nisse durch Rückgriff auf das Tierreich im Comic 
Tradition hat, schwingt in CHs letzterer Darstellung 
des Propheten viel an Spott mit; auch mit dieser 
wird das Bilderverbot jedoch nicht im eigentlichen 
Sinne verletzt – es werden nur jene karikiert, die 
sich in ihrem Rigorismus darin übertreffen, mögli-
che Verletzungen bereits im Vorfeld zu ahnden; an 
die Stelle des Propheten-Bildes ist wiederum ein an-
deres Bild getreten – so auch in Riss’ Cartoon „J’ai 
vu Mahomet“18. Darin wird das Bild Mohammeds 
zum Gegenstand einer folgenreichen Verwechslung: 
Jenes Bild, das sich der Protagonist von Riss’ Cartoon 
anlässlich einer Zeugenaussage auf einer Polizei- 
wache vom Religionsstifter gemacht hat, wird am 
Ende des Strips durch eine ,Realität‘ herausgefordert, 
die einen ganz anderen Mann mit Bart zeigt. Nicht 
Mohammed, sondern Jesus ist es, dem der Augen- 
zeuge im letzten Bild begegnet (Abb. 10).

Karikatur, Immigration und die Ethik des 

Anderen: CH und die Bildpolitik des radikalen 

Atheismus

Während die Bilder selbst – und damit ihre immer 
nur im Verhältnis zu ihren Betrachter_innen aus-
lotbaren Interpretationen – im weiteren Verlauf des 
Karikaturenstreits zunehmend in den Hintergrund 
traten, spaltete sich im Zuge der Debatten über sie 
die öffentliche Meinung. Während die Befürwort-
er_innen der dänischen Karikaturen alsbald mit 
dem Vorwurf des Rassismus konfrontiert wurden, 
übersahen alljene, die in diesen ein Instrument zur 
Zuspitzung einer vermeintlichen ,Okzident-Orient’- 
Dichotomie erkannt haben wollten, dass die 
Forderung nach einem Verbot blasphemischer 
Bilder auch mit dem Zugeständnis an Religiositäten 
aller Art einhergehen kann.19

Beispielgebend für solche Positionen innerhalb 
der Debatte waren auch die Kommentare in der von 
Tariq Modood, Randall Hansen, Erik Bleich, Bren-
dan O’Leary und Joseph H. Carens herausgegebenen 
Fachzeitschrift International Migration aus dem Jahr 
2006. Während der irische Terrorismusforscher 
Brendan O’Leary (vgl. 2006: 24f.) die infolge der 

18 Übersetzung: „Ich habe Mohammed gesehen“.
19 Ein Überblick zur gesamten Debatte findet sich exem-
plarisch in Sinram 2015.

Karikaturen aufgetretenen gewalttätigen Aus- 
schreitungen per se auf die Gewaltbereitschaft von 
Angehörigen islamischer Kulturen, die weder die 
Gleichheit zwischen Frauen und Männern akzep-
tierten noch andere Religionen tolerierten, zurück-
führte, wiesen Tariq Moodod und Erik Bleich dieses 
Argument mit Verweis auf dessen klischeebehafteten 
Charakter im Sinne von „essentializing, stereo- 
typing, and branding the entire group as dangerous 
or inferior with the likelihood of stirring up hatred“ 
(Modood et al. 2006: 21) zurück. Insbesondere die 
atheistische Intelligenzia Europas habe infolge ihrer 
eigenen Distanz zur Religion übersehen, dass re-
ligiös identifizierte Gruppen wie Jüd_innen und 
Muslim_innen des besonderen Schutzes bedürften. 
Infolge ihres antiklerikalen Impetus verletzten die 
Karikaturen folglich nicht primär religiöse Gefühle, 
sondern marginalisierte Personengruppen, die als 
religiös identifiziert werden, ohne dies zwangsläufig 
zu sein: 

Satirizing clericalism may have been emancipatory, 
but vilifying the marginal and exhorting integra-
tion is a contradiction. For radical secularism – no 
less than aspects of the ,this is our country, you  
Muslims will have to put up with our ways‘ right-
wing nationalism – is an obstacle to Muslims be-
coming included in Europe and coming to have a 
sense of being part of Europe (Modood 2006: 6).

Eine stärker an den gattungsspezifischen Merk-
malen und ihrem möglichen, weil prinzipiell poly- 
semen Ausdrucksgehalt orientierte Interpretation 
der Karikaturen hätte vielleicht ein differenzier-
teres Spektrum an Lesarten hervorbringen kön-
nen. So etwa entdeckte auch Sigmund Freud erst im 
Zuge seiner Witz-Analyse jene Spezifika, die ihn zu  
einer späteren Typisierung veranlassen sollten. Er 
unterscheidet zwischen dem „zynischen (kritischen, 
blasphemischen) Witz“, dem „entblößenden oder 
obszönen“, dem „aggressiven (feindseligen)“ und 
dem „harmlosen“ Witz (Freud 1985: 105f.) und be- 
stimmt anschließend die jeweilige Reichweite dessel-
ben. Das Gelingen eines ,jüdischen‘ Witzes besteht 
Freud zufolge gerade darin, dass dieser sowohl von 
Jüd_innen geschaffen als auch innerhalb eines Krei-
ses jüdischer Adressat_innen kommuniziert werden 
muss, um nicht den Charakter „brutale[r] Schwän-
ke“ (ebd.: 101) anzunehmen. Er wird erst dann zu 
einem gegen Jüd_innen – oder in diesem Fall gegen 
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muslimisch identifizierte Menschen – gerichteten, 
wenn die zugunsten der Selbstdefinition des  
,Eigenen’ eingeführte Abgrenzung pervertiert wird: 

Die Witze, die von Fremden über Juden gemacht 
werden, sind zu allermeist brutale Schwänke, in 
denen der Witz durch die Tatsache erspart wird, 
daß der Jude den Fremden als komische Figur gilt. 
Auch die Judenwitze, die von Juden herrühren, geb-
en dies zu, aber sie kennen ihre wirklichen Fehler 
wie deren Zusammenhang mit ihren Vorzügen, und 
der Anteil der eigenen Person an dem zu Tadelnden 
schafft die sonst schwierig herzustellende subjektive 

Bedingung der Witzarbeit (ebd.: 101f., Herv. B.E.).

Infolge der durch das Internet gewährleisteten 
Möglichkeit zur globalen Übertragung erreich- 
ten dazumal auch die gezeichneten Witze der  
Jyllands-Posten einen Kreis an Adressat_innen, für 
den diese ursprünglich nicht vorgesehen waren. Die 
von Freud insbesondere in Bezug auf den jüdischen 
Witz monierte Spezifität des Adressant_innen- 
kreises – Sender_in und Empfänger_in müssen 
über die exklusive Zugehörigkeit zum selben Kul-
turkreis verfügen – wurde dadurch überschritten; 
infolgedessen lässt sich der Vorwurf des Rassis-
mus in Bezug auf die dänischen Karikaturen nicht 
einfach entkräften. Eine der Karikaturen aus der  
Jyllands-Posten zeigt Mohammed etwa mit einer 
Bombe als Turban, an der eine Zündschnur brennt; 
eine andere platziert diesen als Türsteher vorm Ein-
gang zum Paradies, um etwaige Gefolgsmänner mit 
den Worten „Stopp, die Jungfrauen sind uns aus-
gegangen“ von dem Selbstmordattentat abzuhalten. 
Auf Seite 4 der CH-Ausgabe Nummer 712 wird letz-
tere Karikatur jedoch zum Zitat einer weiteren Kari-
katur. In einem Cartoon von Tignous hält ein Mann 
mit Sprengstoffgürtel das Bild des bombenbestück-
ten Propheten in der Hand und behauptet, dass man 
nichts gesagt hätte, wenn die Bombe am richtigen 
Ort angebracht worden wäre. 

Freud zufolge deutete ein Lachen über eine Kari-
katur wie diese auf eine feindlich-aggressive Haltung 
der Betrachter_innen gegenüber jenen ethnisch 
markierten Anderen hin, die nicht Bestandteil der – 
in diesem Fall europäischen – In-Group sind. Damit 
behaupteten die Lachenden ihre Überlegenheit über 
die Verlachten. Im Gegensatz zur Jyllands-Posten 
hat CH sich jedoch nicht nur über die Götter der 
Anderen, sondern auch über die eigenen lustig ge-

macht – und damit auch das eingelöst, was Freud die 
„schwierig herzustellende subjektive Bedingung der 
Witzarbeit“ (ebd.: 101f., Herv. B.E.) nannte. Den 
Vorwurf, sich ausschließlich an fremden Fehlern zu 
erbauen, kann man einem Magazin, das sich in der 
nach den Anschlägen erschienenen Ausgabe Num-
mer 1178 vom 14. Januar 2015 selbst als ,verant-
wortungslos‘ bezeichnet hat, allein schon aus diesem 
Grund nicht machen. Mit den zahlreichen blasphe-
mischen Karikaturen, die in CH 712 zu finden sind, 
plädierten die CH-Zeichner_innen für eine radi-
kale Politik des Atheismus. Darin findet sich etwa 
eine Karikatur von Riss, die die irdischen Vertreter 
von Gott, Mohammed und Jahwe gleichermaßen 
zu Kriegsverbrechern – „3 fauteurs de guerres“ – 
erklärt (CH 2006/712: 5). In einem Cartoon von 
Cabu bilden dieselben Verdächtigen – nicht anders 
als in der politischen Realität des Jahres 2006, die 
eine Verteidigung der Karikaturen-Gegner_innen 
durch den Papst vorsah – eine Allianz zum Schutz 
des Propheten (Abb. 11). 

Abb. 11: CH 2006/712: 16

Charb hingegen lässt Mohammed sich bei Gott 
darüber beschweren, in effigie schrecklich entstellt 
worden zu sein, woraufhin dieser mit Verweis auf 
die Verunstaltung seiner eigenen Fresse – „la gueule“ 
– antwortet (Abb. 12). 
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Abb. 12: CH 2006/712: 5

Das traditionell auch im Christentum verankerte 
Bilderverbot wird von CH noch an anderer Stelle 
untergraben: Auf Seite 16 lässt Charb Jesus höchst- 
persönlich die Frage beantworten, wie man sich 
über ihn lustig machen soll. Mit erhobenem Zeige-
finger und gepierctem Nippel merkt dieser an, dass 
der Spaß ein anderer wäre – je nachdem, ob man ihn 
als Christen oder als Juden betrachtete (Abb. 13). 

Einer der reflektiertesten und in ihrer Aussage 
zugleich radikalsten Karikaturen in CH 2006/712 
stammt von Wolinski. Mit dieser zeigt der Karika-
turist, dass man keine Bilder von höchsten Wesen 
braucht und ihnen dennoch ergeben sein kann. In 
einem aus fünf querformatigen Panels bestehen-
dem Comic, der mit „Caricatures“ überschrieben 
ist, wundern sich die durch schwarz schraffierte 
Flächen angedeuteten höchsten Wesen des Islam, 
des Christentums und des Judentums gleicher-
maßen darüber, dass ihnen eine so große Vereh-
rung zuteil wird (Abb. 14). Sie sehen allesamt  
gleich aus und denken auch austauschbar ähnlich.20 
Als omnipräsente Schatten werden sie zu Markern 
einer paradoxen Präsenz. Im ersten Bild von Wo-
linskis Cartoon gibt der jüdische Gott den Betrach-
ter_innen zu verstehen, dass es die Menschen war-
en, die die ewig stummen Götter erfunden haben.21  

20 Original: „L’homme ne comprendra jamais que nous 
sommes le même et le seul dieu“.
21 Original: „L’homme a inventé des dieux éternels et 
muets seuls nos prophetes ouvrent leurs gueules de faux té 

 

     Abb. 13: CH 2006/712: 16

Gefolgt ist diese Aussage von einer des christlichen 
Gottes, der seinem Kollegen erklärt, warum die 
Menschen an die Existenz von Göttern glauben.22

Er beruft sich dabei auf die Angst vor dem Tod und 
dem Nichts, das danach kommt.23 Der muslimische 
Gott outet sich alsbald als ungläubig und erläutert, 
warum die Religion ein profitables Geschäftsmodell 
ist.24 Im vierten Bild des Comics machen sich alle drei 
Götter über alljene lustig, die sie anbeten.25 Konsens 
herrscht zwischen ihnen auch im fünften und letz-
ten Bild: „Warum empört sein, wenn Karikatur-
isten sich über uns lustig machen? Wir sind doch 
seit Beginn der Zeitrechnung Karikaturen“26, stellt 
der jüdische Gott fest. Der christliche Gott pflichtet 
ihm bei und der muslimische ergänzt abschließend:  

moins“.
22 Original: „Les humains ont besoin de croire en notre 
existence. Nous sommes dans l’air de tous les temps“.
23 Original: „L’homme veut croire en quelque chose qui 
le dépasse. Mais n’être rien après la mort, ça le dépasse“.
24 Original: „Nous, les dieux, nous ne croyons en per-
sonne“. 
25 Original: „Ils sont des milliards à prier en remuant la 
tete, a anonner des textes sacrés a genoux, prosternés, ils psalm-
odient, ils invoquent, ils nous recommandent leurs âmes“.
26 Original: „Pourquoi s’indigner lorsque les caricatur-
istes se moquent de nous? Puisque nous sommes depuis la nuit 
des temps de caricatures“.
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Abb. 14: CH 2006/712: 10

„Die Menschen sind ernst, aber wir, die Götter, wir 
sind Karikaturen.“27 Gott ist tot – soviel schein-
en auch Wolinskis Götter zu wissen. Dass mit der 
Widerlegung ihrer Existenz die Geschichte der Re-
ligionskritik von Feuerbach bis Freud in einfachen 
Worten rezitiert wird, zeigt wiederum, wie hoch 
das Niveau der Kritik in CH 2006/712 ist. In Wo-
linskis Cartoon wird am Ende selbst die Existenz  
Nietzsches negiert, mit dessen Tod scheinbar auch 
jene Re-Naissance der Religionen einsetzt, die der-
zeit in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bere-
ichen zu beobachten ist.28 

Fazit 

CHs Reaktion auf den Karikaturenstreit des Jahres 
2005 besteht im unverschämt blasphemischen Karik-
ieren aller erdenklichen höchsten Wesen. Dabei 
unterwerfen sich die Zeichner_innen in einer Art 
und Weise dem islamischen Bilderverbot, die einer 
subversiven Affirmation gleichkommt. Muslimische 
Verbände, die dem französischen Satiremagazin 
genau dies zu Last gelegt haben, irrten jedoch, wenn 
sie in den Karikaturen eine rassistische Verächt-
lichmachung der Anderen Europas sahen. So etwa 
kritisiert CH in Ausgabe 712 auch die französische 
Kolonialpolitik und das mit ihr bis heute in Verbind-
ung stehende Regime der Immigration. In Honorés 
holzschnittartigem Cartoon auf Seite 14 erbricht der 
schwarze Protagonist jene Banane, die man ihm in 
Frankreich buchstäblich in den Mund gelegt hat. 
Übertitelt ist das dazugehörige Bild mit den Worten 
„Banania abandonne le slogan ‚y a bon’“29 (Abb. 15). 

27 Original: „Les hommes sont serieux, mais nous, les 
dieux, nous sommes des caricatures“.
28 Diese Aussage kann auch auf ein beliebtes Toilet-
ten-Graffiti bezogen werden: „Nietzsche ist tot. Gott“.
29 Die Übersetzung lautet sinngemäß etwa: „Bana-
nia wendet sich ab vom Slogan: ,Es ist gut‘“, wobei die in 
und durch diesen Satz evozierte Anspielung auf mehr als die 
Geschichte des französischen Kolonialismus verweist. Die  
Zeichnung erweckt ebenso Anklänge an den bis heute von der 
österreichischen Julius Meinl AG als Firmenlogo verwende-
ten „Meinl-Mohr“; wie sehr ,Banania‘ in Frankreich zum ras-
sistischen Sujet geworden ist, zeigt auch ein Zitat von Frantz 
Fanon: „Ich maß mich mit objektivem Blick, entdeckte meine 
Schwärze, meine ethnischen Merkmale – und Wörter zerris-
sen mir das Trommelfell: Menschenfresserei, geistige Zurück-
gebliebenheit, Fetischismus, Rassenmakel, Sklavenschiffe, und 
vor allem, ja vor allem: ,Y a bon banania‘“ (Fanon 1985: 81).
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Abb. 15: CH 2006/712: 14

Die vermeintliche Toleranz gegenüber schwarzen 
Propheten wird in einer Karikatur von Tignous zum 
Thema gemacht. Bereits an anderer Stelle wurde 
das auch in diesem Cartoon aus christlichen, musli- 
mischen und jüdischen Stellvertreter_innen Gottes 
bestehende Triumvirat als Verbrecherbande dar-
gestellt, die den schwarzen Jesus nach seinen Papie-
ren fragt (Abb. 16).

Abb. 16:  CH 2006/712: 4

Ob man die in der CH-Spezialausgabe vom 8. Feb-
ruar 2006 veröffentlichten Karikaturen als ras-
sistisch bezeichnen mag, hängt stark vom jeweiligen 
Blickwinkel der Betrachter_innen und der daraus 
resultierenden Perspektive – damit also wiederum 
von Freuds „subjektive[r] Bedingung der Witzarbeit“ 
(Freud 1985: 101f., Herv. B.E.) – ab. Die Behaup-
tung, dass CH mit den Göttern auch Menschen aus 
muslimischen Herkunftsländern beleidigt hätte, 
wäre indes vermessen. In Frankreich und auch an-
derswo gab es kaum Zeitschriften, die Atheist_innen 
aus der muslimischen Welt im Zusammenhang mit 
dem Karikaturenstreit zur Sprache kommen ließen. 
Auf Seite 2 der CH-Spezialausgabe wurde jedoch 
ein Text mit dem Titel „Pour la liberté d’expres-
sion“30 veröffentlicht, der in Stellvertretung für die 
„Association du Manifeste des libertés“ durch den 
marokkanisch-französischen Intellektuellen Tewfik 
Allal unterzeichnet wurde.31 Verfasst wurde dieses  
Manifest von Menschen aus muslimischen Her- 
kunftsländern, die sich auch dagegen zur Wehr  
setzen, als religiös identifiziert zu werden. Sie fordern 
in ihrem Text zur weltweiten Solidarität mit Atheist_
innen in und außerhalb von islamischen Ländern auf 
und insistieren abseits von paternalistischen Inter-
ventionen, im Rahmen derer andere für sie sprächen, 
auf ihrem Recht, europäisch zu leben und zu denk-
en. Umsäumt ist das Manifest von den zwölf Kari-
katuren der Jyllands-Posten. Daneben befindet sich 
ein von Wolinski gezeichnetes Bild Mohammeds, 
der beim Anblick seiner eigenen Bilder zu lachen  
beginnt (Abb. 17). Ein ebenso leidenschaftliches 
Lachen wird auch alljene Betrachter_innen der 
CH-Cartoon ergreifen, die immer schon gewusst ha-
ben, dass die Bilder von Pfeifen und Propheten nur 
in Ausnahmefällen identisch sind: „Ceci n’est pas une 
caricature du prophète“ („Schwartz, d´après Mag-
ritte“) (CH 2006/712: 16). 

30 Übersetzung: „Für die Meinungsfreiheit“.
31 Die „Association du Manifeste des libertés“ ist eine 
Vereinigung von Menschen aus muslimischen Herkunfts- 
ländern, die sich für Meinungsfreiheit und gegen islamischen 
Fundamentalismus einsetzt.
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Abb. 17: CH 2006/712: 3
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