Elisabeth Klar:

Humor ist eine ernste Sache:

Charlie Hebdo zeichnet und schreibt die Attentate des 7. Januars
Die Attentate vom Januar 2015 stellen einen ebenso entsetzlichen wie entscheidenden Einschnitt in der Geschichte
von Charlie Hebdo dar. Sie gehen mit Trauma, Verlust
und gleichzeitig drastisch erhöhter medialer Aufmerksamkeit einher: einer verstärkten globalen Rezeption, die von
Solidarisierung bis zu Verurteilung reicht. Die Zeitschrift
publiziert nach dem 7. Januar 2015 kontinuierlich weiter,
und vollzieht den Reflexionsprozess zu den Gewalttaten
in ihren Texten und Karikaturen nach. Der folgende Artikel versucht nachzuzeichnen, wie die Gewalttaten und
ihre Folgen in Charlie Hebdo während des Jahres 2015
besprochen werden; wie über Texte und Karikaturen
Trauerarbeit geleistet, in diesem Kontext politische und
gesellschaftliche Kritik verübt, und wie über Rezeption
und ästhetische wie politische Möglichkeiten der Karikatur reflektiert wird. Ausgehend von dieser Analyse
lässt sich auch eine ästhetisch-künstlerische wie politische
Selbstdefinition der Zeitschrift skizzieren, die sich sowohl
auf die Tradition und Geschichte der Zeitschrift rückbezieht als auch ständig neu verhandelt wird – und die
den Leser_innen eine Position mit großer Verantwortung
zuschreibt.

Abb. 1: CH 2015/1178: 9
On avait l’impression que chacun d’entre eux sortait
d’un vieux numéro de ‚Charlie Hebdo‘. On les aurait
bien échangés contre une p’tite pépée dessinée par
Wolinski;
[Man hatte den Eindruck, dass jeder von ihnen
einer alten ‚Charlie Hebdo‘-Ausgabe entsprungen
war. Wir hätten sie gerne gegen eine kleine von
Wolinski gezeichnete Puppe ausgetauscht] (ebd.).

Une famille de clowns décimée, dix de
retrouvés;
[Eine dezimierte Clownsfamilie, zehn haben wir
wiedergefunden] (CH 2015/1178: 9).1

Unter diesem Übertitel sieht man in der Karikatur von Catherine2 eine Menschengruppe, in der
keine Redaktionsmitglieder der Zeitschrift, aber
dafür einige französische Politiker erkennbar sind,
zumindest François Hollande und Nicolas Sarkozy
(Abb. 1). Die Karikatur ist Teil einer Doppelseite
der Ausgabe 1178, der ersten Ausgabe, die nach den
Attentaten vom 7. Januar 2015 auf die Redaktion von
Charlie Hebdo erscheinen ist. An anderer Stelle schreiben Luz und Coco zu den zahlreich anwesenden
Politiker_innen am Gedenkzug:
1
Die Übersetzungen stammen, falls nicht anders angegeben, immer von der Autorin.
2
Zeichner_innen und Autor_innen werden in der
Folge immer mit den Pseudonymen angegeben, mit denen sie
auch ihre Zeichnungen signieren.
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Unter dem Übertitel „La contre-manif lepéniste“
[„Die lepenistische Gegendemo“] lässt Schwartz
Figuren, die Jean-Marie Le Pen und Marine Le
Pen deutlich ähneln, mit Bannern marschieren, auf
denen der Spruch „Je suis Charlie“ bereits deformiert ist zu „Je suis ravie“ [„Ich bin begeistert“], „Je
suis raciste“ [„Ich bin rassistisch“], und „Je suis Charlie Martel“ (CH 2015/1178: 8). Letzteres bezieht sich
auf eine tatsächliche Aussage von Jean-Marie Le Pen
(vgl. Provost 2015).
Sowohl Catherine als auch Luz, Schwartz und
Coco verbinden hier ihre Trauer über die Geschehnisse und den Verlust nicht nur mit Humor, sondern
auch mit Politik. Sie drücken eine Ambivalenz aus,
die den Umgang der Zeitschrift Charlie Hebdo mit der
politischen und medialen Reaktion auf die Attentate
des 7. Januars 2015 immer wieder bestimmen wird.
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Abb. 2: CH 2016/1224: 2-3

In Anlehnung an den Bibelspruch werden hier wiederum Trauer, Verlust und Humor verbunden. Die
Überlebenden und die Verstorbenen werden noch
einmal an einem Tisch versammelt, die Mission der
Zeitschrift, der Gewalt den Humor und die politische
Satire entgegenzusetzen, wird mit der Mission der
Weltreligionen auf eine gleichberechtigte Ebene gesetzt.
Zwischen diesen beiden Ausgaben, vom 7. Januar 2015 bis zum 6. Januar 2016, spannt sich also
ein Bogen, dessen Nachzeichnung sich jedoch viel
schwieriger gestaltet, als es auf den ersten Blick erscheint. Denn die Zeichner_innen von Charlie Hebdo
lassen die Analysen, Interpretationen und Kritiken,
die weltweit zu ihnen entstehen, nicht einfach über
sich ergehen, sondern reagieren wiederum mit Texten und Karikaturen, und treten damit in einen indirekten Dialog mit den (akademischen) Leser_
innen. CH zu analysieren bedeutet damit immer auch,
sich mit dem Blick der Zeitschrift auf diese Analysen
zu konfrontieren, und ihn miteinzubeziehen.

Die erste Welle der Solidarität für CH ist groß, auch
Politiker_innen und andere Akteure, die bisher von
CH stark kritisiert wurden, deklarieren ihre Unterstützung. Weder kann dadurch jedoch der Schmerz
signifikant gelindert werden, noch ist jede dieser
Loyalitätsbekundungen erwünscht. Über die Deformierung des Spruchs „Je suis Charlie“ wird stattdessen bereits angekündigt, dass das Schlagwort und
die dahinter stehende Empörung über die Attentate
leicht von unterschiedlichen Interessensgruppen
vereinnahmt, instrumentalisiert und deformiert
werden können.
Charlie Hebdo definiert sich in der Karikatur von
Catherine als Familie von Clowns. Catherine wird
diese Selbstdefinition auch in der Ausgabe zum
6. Januar 2016 wieder aufgreifen, indem sie ein
letztes Abendmahl der Redaktion entwirft (Abb. 2).
Im Zentrum des Bildes, das deutlich an Das Abendmahl von Leonardo Da Vinci (1495-1498) angelehnt
ist, sitzt eine Figur, die dem bei den Attentaten ermordeten Redaktionschef Charb ausgesprochen
ähnlich sieht. Übertitelt ist diese Zeichnung mit:

(1) Zweiter Einstieg: Welche Geschichte
erzählen über das journal irresponsable?

En vérité, je vous le dis: on va se marrer encore
longtemps ensemble;
[In Wahrheit sage ich euch, wir werden noch
lange gemeinsam lachen] (CH 2016/1224: 2-3).
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Nach den Attentaten stieg nicht nur die Zahl der
Abonennt_innen der Zeitschrift sprunghaft an (vgl.
Bacqué 2015; 2016), CH geriet auch wesentlich stärker in den Fokus der (medialen) Aufmerksamkeit
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als bisher, und nicht immer ist dieser Blick auf das
Satireblatt ein freundlicher. Kritische Rezeption
hat allerdings seit vielen Jahren die Geschichte der
Zeitschrift entscheidend geprägt. Sie, beziehungsweise ihre Redaktionsmitglieder, wurden vor 2015
mehrmals verklagt, 2011 wurde ein Brandanschlag
auf das Büro verübt, und zum Zeitpunkt der Attentate standen die Mitglieder der Redaktion teilweise
bereits unter Polizeischutz. Über die sozialen Netzwerke wurden auch vor den Attentaten ausgewählte
Karikaturen über die gesamte Welt verbreitet, mehrmals folgten daraufhin Wellen der Empörung, Klagen oder zumindest die Forderung, die Zeitschrift
solle verantwortungsvoller handeln (vgl. Charb
2015a: 55).

mer wieder darauf hingewiesen wird, dass das Fehlschlagen der Rezeption vor allem aus einem Kontextverlust resultiert – des Publikationskontexts einerseits, des historisch-kulturellen Kontexts der französischen Satirezeichnung andererseits (vgl. Charb
2015a: 41-54; CH 2015/1209: 2). Außerdem wird in
der Zeitschrift auch mehrmals kritisch auf die „prise
au premier degré“ hingewiesen, das Wörtlichnehmen satirischer (medial hybrider) Texte (z.B. in
CH 2015/1189:13; 2016/1225:5). CH macht sich
über diese Form der Rezeption lustig (vgl. z.B. in
CH 2015/1212: 1) und verurteilt insbesondere die
Medien, d.h. andere Journalist_innen, eine tiefergehende Rezeption bewusst zugunsten sensationeller Nachrichten über CH zu unterlassen (CH
2015/1209: 2, siehe unten).
Tatsächlich ließen sich unterschiedliche Geschichten über die 46 Ausgaben erzählen, die
zwischen dem 7. Januar 2015 und dem 6. Januar
2016 erschienen sind. Welche Geschichte man erzählt und wie man CH darin bewertet, ist politisch
nicht neutral. Will man Opfer, die Trauer verarbeiten, oder Journalist_innen, die Kritik an Religionen,
Politiker_innen, Medien ausüben, darstellen? Will
man die Spannungen innerhalb der Redaktion ansprechen, die möglicherweise der Grund für den
Weggang von Luz und Patrick Pelloux waren (vgl.
anon./Der Standard 2015)? Oder aber will man auf
jene Karikaturen den Schwerpunkt legen, die im
Jahr 2015 weltweit Empörung hervorriefen, und
analysieren, inwieweit der wiederholte Vorwurf des
Rassismus, der Islamophobie und der Xenophobie,
der der Zeitschrift gemacht wird, gerechtfertigt ist?
Allein die große Menge an Karikaturen, Comics
und Texten machen eine Auswahl ebenso notwendig wie verfälschend, was möglicherweise ein weiterer Grund für die wiederholten Vorwürfe ist:
Denn wie soll man den Verdacht des Rassismus in
jeder einzelnen der 2015 veröffentlichten Zeichnungen ausschließen, noch dazu in einer Zeitschrift,
die aggressiv mit Stereotypen, Vorurteilen, Parodie
und Sarkasmus arbeitet? Soll man einzelne, möglicherweise rassistische Zeichnungen in Kontrast zu
der Menge an Karikaturen stellen, die sich gegen
identitäre Bewegungen richten? Oder sollte man
diesen Diskurs vollkommen ausklammern, mit dem
Argument, der Vorwurf des Rassismus und der

Abb. 3: CH 2015/1189: 8-9
Im Mai 2015 tituliert CH die Doppelseite in der Mitte
der Zeitschrift „Anti-Charlie de tous les pays, unissez-vous!“ [„Anti-Charlies aller Länder, vereinigt
euch“] (CH 2015/1189: 8-9). In der Mitte der Seite
sieht man eine Zeichnung von Gros (Abb. 3): eine
Bibliothek, in dem die Schlagworte zu Charlie Hebdo
nach Vorurteilen geordnet sind, wie zum Beispiel
„Le racisme dans Charlie Hebdo“ [„Der Rassismus in
Charlie Hebdo“] oder „L’islamophobie dans Charlie
Hebdo“ [„Die Islamophobie in Charlie Hebdo“]. Ein
Mann mit Brille sitzt ruhig an einem Tisch, auf dem
Bücher aufgestapelt sind, vertieft in das Studium.
Auffallend ist, dass in CH und auch im Lettre aux
escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes3 im3
Die Abkürzung Lettre bezieht sich im Folgenden
immer auf Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des
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racistes (Charb 2015a), der ins Deutsche als „Brief an die Heuchler und wie sie den Rassisten in die Hände spielen“ übersetzt
wurde (Charb 2015b).
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Islamophobie habe nichts den Ereignissen des 7.
Januars und deren Aufarbeitung durch CH zu tun?
Denn impliziert möglicherweise bereits das Bemühen, den Vorwurf des Rassismus im Kontext der
Attentate zu entkräften, ein „Je suis Charlie mais
…“ [„Ich bin Charlie, aber …“], d.h. das Zuschreiben
einer Mitschuld an die Opfer? Der Diskurs über CH
und eventuelle #jenesuispascharlie-Positionierungen
erinnern nicht zufällig an gesellschaftliche Diskurse
zu sexuellen Übergriffen: Die Frage, ob wir auch in
der Meinungsfreiheit in eine Rocklängendiskussion
abrutschen – es sei zwar zu verurteilen, was passiert
ist, aber CH hätte nicht provozieren sollen – kann
nicht ohne weiteres vom Tisch gekehrt werden.
In jedem Fall wird die Analyse problematisch bleiben, und den eigenen ideologischen Hintergrund der
Leser_innen mindestens ebenso aufdecken wie den
ideologischen Hintergrund der Satirezeitschrift. Die
Lösung kann nicht darin liegen, auf eine Objektivität
zu pochen, die man nicht einhalten kann. Stattdessen
muss man sich möglicherweise eingestehen, dass der
kulturelle sowie historisch-politische Publikationskontext der Zeitschrift die Rezeption erschweren,
und dass die Auswahl einzelner Karikaturen, die für
das gesamte Jahr 2015 repräsentativ stehen sollen,
ebenso problematisch ist, wie das nebensächliche
Erwähnen vieler Zeichnungen, ohne sie genauer zu
analysieren.
Man muss sich allerdings vor allem der Tatsache
stellen, dass die Ereignisse des 7. Januars nicht nur
die Redaktionsmitglieder der Zeitschrift, sondern
unzählige Menschen weltweit traumatisiert und
emotionalisiert haben. Insbesondere, wenn man
selbst publiziert, bedeutet das Sprechen über die
Zeitschrift, das Verurteilen oder Verteidigen ihres
Agierens, immer auch einen impliziten Blick auf
und ein Urteil über die eigene kreative Produktion.
Angst und Wut werden das Denken, Schreiben und
Urteilen begleiten – und beeinflussen. Eine neutrale
Position einzunehmen scheint kaum möglich. Die
Geschichte des 7. Januars ist nicht zuletzt eine Geschichte über den Kontrollverlust über Rezeption.
Sollte man die Forderung an CH nach verantwortungsvollem Publizieren teilen, müsste man deshalb
dasselbe Verhalten vom Diskurs über CH erwarten.
Das zu erfüllen fällt schwer.
Es bleibt nur zu betonen, dass die folgende Geschichte, die über ‚Charlie Hebdos 2015‘ erzählt wird,
nur eine von vielen ist, und nicht (einmal) von den
Betroffenen selbst erzählt wird.

Es wird zunächst (2) auf die erste Ausgabe nach
dem 7. Januar 2015 eingegangen, in der der
Diskurs der Zeitschrift über das Geschehen einsetzt.
Der Artikel wird sich im darauffolgenden Kapitel
(3) mit dem Umgang CHs mit Trauer und Verlust
beschäftigen. Es wird die Reaktionen der Zeitschrift
auf Angriffe und Solidaritätsbekundungen thematisiert werden (4), und anhand einer Stellungnahme
zu einer polemisierten Zeichnung der Diskurs der
Zeitschrift zu Rezeption besprochen werden (5). Im
sechsten Abschnitt wird auf die Reaktionen auf die
Attentate des Novembers 2015 eingegangen werden
(6), da hier ein starker Rückbezug auf die Attentate
des 7. Januars erfolgt. Abschließend wird die Gedenkausgabe vom 6. Januar 2016 thematisiert (7) und der
Versuch einer Konklusion (8) unternommen.
(2) Tout est pardonné:
Die Ausgabe der Überlebenden

Abb. 4: CH 2015/1178: Cover
Die Titelseite der Ausgabe 1178 ist wohl eine
der bekanntesten Titelseiten in der Geschichte
von CH. (Abb. 4). Der Hintergrund ist grün, dem
Zeitschrift-Namen Charlie Hebdo wird „journal irresponsable“ beigefügt. Unter der Überschrift
„Tout est pardonné“ sieht man eine bärtige Figur
mit weißem Turban und weißem Gewand, die ein
Schild hält. Auf diesem Schild steht: „Je suis Charlie“.
27
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Diese Titelseite ist damit auch ein gutes Beispiel
dafür, wie sehr Rezeption in Comic und Karikatur
im Allgemeinen und in der Zeitschrift CH im Besonderen vom Verstehen impliziter Referenzen, von
Kontextwissen und dem Wiedererkennen bekannter Zeichen abhängig ist. Der Zeichner Luz gibt uns
keine eindeutigen Hinweise, wen die Figur auf der
Titelseite darstellt. Für eine_n uninformierte_n Leser_in mag die Zeichnung auch vollkommen unlesbar
sein, die Figur nicht wiedererkennbar, der Spruch
auf dem Schild sinnlos, die Aussage „alles ist vergeben“ ohne Zusammenhang, ebenso wie der Hinweis,
dass die Zeitschrift verantwortungslos sei.
Erst der Kontext der Attentate, das Wissen, dass
die Zeitschrift in der Vergangenheit für die Darstellung des Propheten Mohammed kritisiert worden
ist, die Kenntnis dieser Zeichnungen, die Kenntnis
um bestimmte Stereotype von (historischen) kulturellen Kleidungs- und Haartrachtkonventionen,
all das lässt uns auf die Idee kommen, dass es sich
bei der Figur um den bedeutendsten Propheten des
Islams handeln könnte. Ebenso lässt uns das Kontextwissen um die Bewegung des 11. Januars 2015
verstehen, dass es eine Solidaritätsbekundung bedeutet, wenn er dieses Schild hält, und dass sein
Weinen und sein trauriger Gesichtsausdruck sich auf
die Attentate des 7. Januars beziehen könnten, die er
offenbar nicht gutheißt. In diesem Zusammenhang
scheint auch die Aussage „Alles ist vergeben“ auf den
ersten Blick auf die Gewalttaten bezogen und eine
Geste der Versöhnung zu sein.
Die Aussage, die Luz hier trifft, ist auf den zweiten Blick jedoch ambivalenter. Denn wieso bezeichnet sich Charlie Hebdo eigentlich als verantwortungslose Zeitschrift? Wie oben erwähnt, wurde
der Zeitschrift in der Vergangenheit „irresponsabilité“ vorgeworfen (Charb 2015: 74). Vor und auch
nach den Gewalttaten nehmen sie diese Identität
freiwillig an, verrücken sie jedoch damit, klagen
möglicherweise bereits diejenigen an, die CH der
Verantwortungslosigkeit beschuldigt haben. Die
Aussage „Tout est pardonné“ kann in diesem Kontext ebenso als „Alles ist erlaubt“ gelesen werden. Zumindest auf dem Papier muss alles erlaubt werden,
es muss Meinungsfreiheit herrschen.
In der Ausgabe selbst werden posthum Karikaturen und Artikel von verstorbenen Redaktionsmitgliedern publiziert. Die übrigen Artikel und Zeichnungen werden von den Attentaten und das Thema
des Terrorismus dominiert, von Erlebnisberichten
und Tributen an die Verstorbenen.
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Auffällig ist, dass bereits das Editorial der Zeitschrift
(Gérard Biard) mit dem Titel „Est-ce qu’il y aura
encore des ‚Oui, mais‘?“ [„Wird es wieder ein ‚Ja,
aber …‘ geben?“] von der Sorge bestimmt ist, man
könne die Opfer direkt oder indirekt für die Gewalttaten verantwortlich machen (CH 2015/1178: 2-3).
Auf der Rückseite der Ausgabe wirft Babouse dem
Zeichner Plantu vor, dieses „Je suis Charlie mais“
bereits auszusprechen (ebd.: 16). Die Solidaritätsbekundungen werden relativiert, Catherine lässt
auf derselben Seite unter dem Übertitel „Vague
de solidarité pour Charlie. Et après?“ [„Welle der
Solidarität für Charlie. Und danach?“] Figuren andere Zeitschriften (Équipe, Gala, Closer) lesen und auf
die Frage mit „Et après quoi?“ [„Und danach was?“]
antworten. So groß die Begeisterung für CH war, so
schnell ist sie vergessen.
Die Doppelseite in der Mitte der Ausgabe widmet sich hauptsächlich dem Gedenkumzug des 11.
Januars. Unter „Dimanche 11 janvier 2015“ wird
verkündet: „Plus de monde pour ‚Charlie‘ que pour la
messe“ (ebd.: 8-9) [„Mehr Menschen für ‚Charlie‘ als
für die Messe“], um diese Überschrift werden mehrere Zeichnungen gruppiert, die Impressionen dieses
Gedenkumzugs wiedergeben. Ambivalente Bezüge
auf politische Persönlichkeiten und Abgrenzung
gegenüber der Partei Front National wurden
bereits erwähnt. Weniger ambivalent ist der Blick
auf die große Masse der Teilnehmenden am Gedenkumzug, die lachend, klatschend und mit „Je suis
Charlie“-Banner in den Händen dargestellt werden
(ebd.). Auch auf der Seite 7 lässt Coco mehrere Teilnehmer_innen am Umzug deklarieren, warum sie
sich mit CH solidarisieren. Luz jedoch sieht zwar in
seiner „Premier bilan des jours d’après“ [„Erste Bilanz der Tage danach“] die Demonstrant_innen, die
„tous ensemble“ [„wir alle zusammen“] rufen und das
Banner „Je suis Charlie“ hochhalten, als Pluspunkt.
Dem stellt er allerdings gleich im nächsten Panel
Demonstrant_innen gegenüber, deren „Je suis Charlie“ durch andere Banner verdeckt ist und die die
französische Nationalhymne singen – was für Luz
offensichtlich bereits eine Abgrenzung notwendig
macht (ebd.: 8).
Die Ambivalenz der Redaktion gegenüber Medien und Solidaritätsbekundungen zeigt sich deutlich
in der Folgeausgabe 1179: Auf Seite 2-3 wird einerseits jenen gedankt, deren Solidaritätsbekundungen
gerne angenommen werden, andererseits erfolgt im
Comicstrip „Ouf! Ils ne sont pas ‚Charlie‘“ [„Uff! Sie
sind nicht ‚Charlie‘“] von Coco wiederum eine Ab-
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grenzung von bestimmten Persönlichkeiten (ebd.:
3). Auf dem Titelblatt, von Luz gezeichnet, läuft ein
kleiner Hund, der die Zeitschrift im Mund hält, vor
einer Menge wütender Menschen und (anthropomorpher) Tiere fort, unter denen sich zumindest der
Papst Franziskus, Nicolas Sarkozy und ein Mikrofon
des BFM erkennen lassen. Die Solidaritätswelle ist
vorbei, die Jagd ist wieder eröffnet.

Der Gegensatz zwischen der Aussage und den Bildern
baut eine Spannung auf, die auf einen psychischen
Ausnahmezustand verweist, in dem die Worte für
das Gesehene noch fehlen und der Moment der Verdrängung eine tatsächliche Beschäftigung noch verhindert. Der Comic selbst geht dabei über den ersten
Schock bereits hinaus: Der Gegensatz zwischen Text
und Bild ist bewusst eingesetzt, um den Leser_innen
ebendiesen psychischen Ausnahmezustand zu vermitteln. Es ist nur noch ein Verweis auf diesen, die
Reflexion darüber hat bereits begonnen, die ersten
Worte und Bilder sind gefunden, der Übergang in
künstlerische Verarbeitung ist bereits passiert.
Catharsis beginnt mit starren Männchen und übergroßen Augen, das Buch endet ebenso mit einem
Blatt voller Männchen mit großen Augen. Trotzdem hat sich etwas geändert, wie auch eine Figur
im Comic – die Freundin von Luz – bemerkt: Die
kleinen Männchen, bis auf eines, gehen. Sie stehen
nicht mehr starr. Der Bewältigungsprozess schreitet
voran (vgl. Luz 2015: 124-125).
Catharsis verdient ohne Zweifel eine intensivere Beschäftigung, als es der Rahmen dieses
Textes zulässt. An dieser Stelle ist vielleicht vor allem interessant zu erwähnen, dass 2015 immer
wieder Ausschnitte des Buches in der Zeitschrift
publiziert wurden, und das Buch selbst hier auch
beworben wurde (CH 2015/1192: 12). Catharsis lässt dabei in seiner Erzählung der Ereignisse
Lücken, die teilweise erst durch die Erlebnisberichte in der Gedenkausgabe geschlossen werden.
Beispielsweise behandeln die Seiten 15-18, 24-26 von
Catharsis Erlebnisfragmente, die von Fabrice Nicolino in der Ausgabe 1224 (2-4) noch einmal zu einem
kohärenten Bericht zusammengefasst werden.
Philippe Lançon, dem bei den Attentaten durch
eine Kugel der Unterkiefer zertrümmert wurde,
erzählt beginnend mit der Ausgabe 1179 in seiner
Kolumne „Le jacuzzi des ondes“ [„Der Whirlpool“]
von seinem Genesungsprozess, dem Alltag im Krankenhaus, Operationen, Physiotherapie und anderen
Behandlungen, die zur Rekonstruktion seines Kiefers notwendig waren. Seine Kolumne bedeutet damit
eine Konstante in der Beschäftigung der Zeitschrift
mit den Attentaten. Die Texte haben meist einen
bestimmten Fokus, der sich auch im Titel widerspiegelt – „Le yaourt“ [„Das Joghurt“] (2015/1181),
„Le fil du rasoir“ [„Messers Schneide“] (2015/1183),
„Les cicatrices de vénus“ [„Die Narben der Venus“]
(2015/1199).

(3) Umgang mit Trauma und Verlust
Nach dem 7. Januar entsteht in der Zeitschrift ein
Diskurs zum Umgang der Redaktionsmitglieder mit
dem Geschehen. Bereits in der Überlebenden-Ausgabe setzt in Karikaturen und Artikeln eine erste
fragmentierte Reflexion über die Ereignisse ein.
Immer wieder wird in den darauf folgenden Ausgaben auf den 7. Januar referiert. Man weist auf die
Verstorbenen hin, posthum veröffentlichte Bücher
werden beworben (CH 2015/1187: 8-9; 2015/1190:
6; 2015/1213: 12; 2015/1214: 11); im Mai wendet
sich die Redaktion an ihre Leser_innen, um sie über
den Genesungsprozess der Verletzten zu informieren (CH 2015/1191: 3). Die Häufigkeit dieser Verweise und Reflexionen verringert sich nach den
ersten Ausgaben 2015 deutlich und wird erst durch
bestimmte Ereignisse – Kritik an CH, weitere terroristische Attentate, die Gedenkausgabe – wiederbelebt.
Luz, der die Zeitschrift noch 2015 verlassen wird,
veröffentlicht nach den Attentaten mehrmals Karikaturen, in denen er Trauer und Traumaverarbeitung thematisiert. In der Ausgabe 1179 auf Seite 2
veröffentlicht er den ersten dieser Comicstrips, die
er noch 2015 zu Catharsis zusammenfassen wird, einem Comic, der sich intensiv mit dem Prozess der
Bewältigung befasst. Auch Catharsis wird mit diesem
Comicstrip beginnen, mit der Zeugenaussage vom 7.
Januar: Luz wird gefragt, was er gesehen habe, und
bittet sein Gegenüber um Stift und Papier. Man sieht
eine zitternde Hand eine beginnende Rundung auf
das Papier zeichnen, die zu einem Kreis wird, dann
zwei Kreisen, dann zwei Augen. Dann erst fügt sich
langsam ein kleiner, verglichen mit den Augen viel
zu kleiner Körper hinzu. Immer mehr Männchen
mit überdimensionalen Augen werden auf das Papier gekritzelt, bis die Figur schließlich antwortet: „À
vrai dire, j’ai pas vu grand-chose“ [„Um ehrlich zu
sein, ich habe nicht viel gesehen“] (CH 2015/1179:
2).
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Dieser Titel verbindet in einer den Artikel überspannenden Metapher jeweils körperliche Wunden
oder Aspekte der Genesung mit Reflexionen über
Gefühle, über die Ereignisse oder über allgemeine
gesellschaftspolitische Themen.
Ein Beispiel dafür ist „La fuite“ („Fuite“ kann
„die Flucht“, aber auch ein „Entweichen“ oder ein
„Leck“ bedeuten; CH 2015/1208: 11): Es ist nun
bereits September 2015, Philippe Lançon schläft
zum ersten Mal wieder in seiner alten Wohnung
und merkt, dass seine Heizung leckt. Während der
Klempner das winzige Loch abdichtet, wird Lançon
unwohl, und er erkennt, dass er das Loch mit jenem assoziiert, das nach der Rekonstruktion seines
Kiefers unterhalb der Lippe entstand und über das er
ebenfalls Flüssigkeit verloren hat. Wie das Leck im
Rohr war das Leck seines Körpers kaum zu sehen,
aber im Gegensatz zu dem Rohr war es nicht in ein
paar Stunden zu reparieren – es hat vielmehr drei
Operationen und drei Wochen aufgezwungenen
Schweigens benötigt. Er assoziiert dieses Leck am
Ende des Kapitels mit der Flüchtlingskrise, einer
Flucht diesmal von Menschen, um die sich niemand so professionell wie seine Chirurgin oder sein
Klempner gekümmert habe und deren Ursachen
niemand anzugehen gedenke.
Einen wichtigen Teil des Umgangs mit Trauer
und Verlust in der Zeitschrift bildet, wie möglicherweise nicht anders zu erwarten, von Anfang an
(schwarzer) Humor. Die Beispiele dafür sind zahlreich. Repräsentativ sollen hier zwei genauer betrachtet werden.

Auf der Rückseite der Ausgabe 1178 zeigt Catherine
eine Figur, die klassischen Darstellungen des Todes
ähnlich sieht, die Zeitschrift (in einer mise-en-abîme
ihrer selbst auf der Titelseite) in der Hand halten
und lachen (Abb. 5): Er ruft, dass er die Zeitschrift
abonnieren werde. Auf den ersten Blick erscheint
dies als humoristischer Blick auf die Tatsache, dass
in gewisser Hinsicht der Tod triumphiert habe. Er
lacht lauthals, er ist glücklich – vielleicht weil ihm
die Zeitschrift Arbeit verschafft hat. Sein Ausruf „Je
m’abonne“ [„Ich nehme das Abonnement!“] könnte auch darauf hinweisen, dass er vielleicht in Zukunft immer wieder die Redaktion der Zeitschrift
besuchen werde. Auf den zweiten Blick könnte sich
der Tod mit seinem Ausruf natürlich auch auf die
Seite von CH stellen.
Sogar er findet ihre Karikaturen so lustig, dass er
die Zeitschrift weiter lesen wird – und sich vielleicht
wiederum noch mehr ihrer Zeichner_innen holen
wird. Die mise-en-abîme mit der auf sich selbst referierenden Zeichnung verstärkt die implizite Bedrohung – sie deutet auf einen Kreislauf hin, auf eine
Wiederkehr des Gleichen.
Auf diese Zeichnung werden allerdings wiederum andere Zeichnungen referieren, in denen
diverse Figuren, von denen man es möglicherweise
nicht erwarten würde, deklarieren, die Zeitschrift
zu abonnieren. So halten unter anderem anonyme
Leser_innen die Zeitschrift in Händen (2015/1191:
15; 2016/1224: 15); CH wird anthropomorphisiert
als gute Partie dargestellt (2015/1179: 16); ein Syrienkämpfer liest CH (2015/1212: 1); François Hollande bereut, CH unterstützt zu haben, jetzt, da er sie
liest (2015/1207: 2); diverse TV-Serienheld_innen
machen CH-Tribute (2016/1224: 30); Daech abonniert CH erneut trotz Finanzproblemen (2016/1224:
32); Gott existiere nicht, da er CH nicht abonniere
(2016/1224: 26-27); CH ist in den Banlieues omnipräsent (2016/1226: 2-3). Einerseits ist dies im
Kontext einer humoristischen Aufwertung und der
Demonstration von Überlegenheit zu sehen. Andererseits verweisen diese wiederholten Referenzen
wiederum auf den für CH äußerst problematischen
Kontrollverlust über Rezeption. Mitglieder des
Daech mögen die Zeitschrift zwar nicht abonnieren,
rezipieren dank einer aus dem Kontext gerissenen
Verbreitung aber dennoch bestimmte Karikaturen.
Die Karikatur des personifizierten Todes schwankt
damit zwischen einer Deklaration von Stärke und
Schwäche, zwischen einer Aufwertung der eigenen

Abb. 5: CH 2015/1178: 16
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Arbeit und einer Offenlegung einer marginalisierten
und äußerst prekären Situation. Auf derselben Seite
der Gedenkausgabe werden andere Karikaturen gezeigt, die eine ähnliche Botschaft vermitteln: Die Bezeichnung „journal dangereux“ wird wiederum von
Catherine mit einem kleinen Clown juxtaposiert.
Riss vergleicht die harte Arbeit der Zeichner_innen
mit der einfachen Arbeit der Terrorist_innen und
bezeichnet damit die Terrorismus als einen Beruf
„de feignant et de branleur“ [„von Faulenzern und
Nichtsnutzen“].

[Ah jaaa. Gut, Sie zeichnen wirklich scheiße.
Sie werden wohl nicht so bald in die Redaktion
von ‚Charlie Hebdo‘ kommen, da kann ich Sie
beruhigen] (CH 2015/1178: 11).

Catherines Comic ist damit ein Tribut an eine der
Verstorbenen, der einerseits deren Arbeit vorstellt
und ehrt – das psychoanalytische Zerlegen von
Aussagen. Andererseits macht sich der Comic über
sie auch lustig, da ihre Analyse in diesem Kontext
absurd ist, ihre Suche nach dem Doppelsinn hier
keinen Sinn ergibt.
Mindestens ebenso wird der Attentäter lächerlich gemacht. Seine Abwertung erfolgt insbesondere über seinen künstlerischen Ausdruck – er ist
kein guter Zeichner (wohl auch kein guter Leser),
er ist es damit nicht Wert, Teil von CH zu werden.
Die makabre Ironie besteht natürlich darin, dass
der Attentäter es tatsächlich in die Redaktion der
Zeitschrift geschafft hat, wenn auch nicht mit Bleistift und Papier.
Wie in der vorherigen Karikatur sehen wir damit
auch in diesem Comicstrip eine Spannung zwischen
solchen Elementen, die CH als dem Terrorismus und
damit der körperlichen Gewalt überlegen darstellen,
und anderen, die auf einen Sieg der Gewalt über die
Kunst verweisen. Ebenso ist dieser Comicstrip ein
gutes Beispiel dafür, dass CH auch in Tributen an
Verstorbene Humor einsetzt und eine Darstellung
der Verstorbenen, die nicht nur komisch, sondern
auch lächerlich wirken mag, nicht nur erlaubt, sondern an ihr aktiv mitarbeitet. Ein anderes Beispiel
ist dafür die Karikatur Wolinkis durch Besse. Unter
der Überschrift „Wolinski vous dit merci!“ [„Wolinski sagt euch Danke!“] ruft Wolinski, ausgestattet
mit Engelsflügeln und einem Heiligenschein „Je rebande!“ [„Ich werde wieder steif!“], wobei man unter
seinem weißen Kleid eine Erektion vermuten kann
(CH 2015/1178: 16). Nicht nur Persönlichkeiten, an
denen Kritik geübt wird, werden mit sexuell konnotiertem Humor karikiert, auch sehr nahe, kürzlich verstorbene Freund_innen und Kolleg_innen
können zur Zielscheibe eines derartigen obszönen
Humors werden.

Abb. 6: CH 2015/1178: 11
Auf Seite 11 derselben Ausgabe lässt Catherine einen der Attentäter sich auf Elsa Cayats psychoanalytische Couch legen und die Attentate als Traum erzählen (Abb. 6). Er wiederholt einige Tatsachen, die
in den Erlebnisberichten immer wieder auftauchen
– dass die Terroristen deklariert hätten, die Frauen
nicht töten zu wollen, dass sie den Hund, der zu dem
Zeitpunkt in den Büros war, verschont hätten. Elsa
Cayat sucht – wie sie es immer getan habe (vgl. CH
2015/1190: 6) – auch hier den Doppelsinn hinter
den Äußerungen, nur wird diese Suche durch Übertreibung ins Komische gezogen. Am Ende rät Elsa
Cayat, die bei den Anschlägen getötet wurde, dem
Attentäter, den Alptraum auf Papier zu bringen,
kommentiert dann allerdings zu seiner Zeichnung:
Ah ouais. Ben vous dessinez vraiement comme une
merde. C’est pas demain que vous entrerez à ‚Charlie
Hebdo‘, je vous rassure;
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(4) Je suis Charlie (mais …): Reaktionen auf den
weltweiten Diskurs über CH

aneinander, von denen sich die Zeitschrift aufgrund bestimmter Aussagen abgrenzt (CH 2015/
1179: 3). Es werden hier einerseits Personen kritisiert, die direkt oder indirekt der Zeitschrift die Schuld
an den Attentaten zuschreiben: Papst Franziskus
(vgl. anon./Zeit 2015a), Samy Naceri (vgl. anon./Le
Parisien 2015a), Geluck (vgl. Duguet 2015), aber auch
Patrick Balkay – der Tweet des letzteren impliziert
zwar keine Schuldzuweisung, die Formulierung

Charlie Hebdo spiegelt von der ersten Ausgabe nach
dem 7. Januar 2015 an die Welle der Unterstützungserklärungen, die sich vor allem in dem Spruch „Je
suis Charlie“ über die sozialen Netzwerke und Medien ausbreitete. Sie danken denjenigen, die sie
unterstützen (CH 2015/1179: 2-3), sowie der Redaktion der Libération für deren Gastfreundschaft
(CH 2015/1211: 3). Mehrmals drücken sie außerdem
ihre Dankbarkeit für den verstärkten Polizeischutz
aus, der ihnen nach dem 7. Januar 2015 zur Verfügung gestellt wird, gedenken in der Ausgabe 1224
der verstorbenen Polizist_innen (CH 2016/1224:
4) und vergleichen ihre Situation mit der Situation
von Zeichner_innen und Journalist_innen in anderen Ländern, die keinerlei Schutz genießen (CH
2015/1216: 3).
Von anderen Gruppierungen und Persönlichkeiten grenzt sich CH hingegen ab. Die Teilnahme
des Front National am Gedenkumzug vom 11. Januar 2015 kritisieren sie in der bereits erwähnten
Karikatur in der Ausgabe 1178 (siehe oben). In der
Ausgabe 1189 distanzieren sie sich von #WeAreGarland. Unter der Überschrift „Charlie n’est pas Texan“
[„Charlie ist nicht texanisch“] betont Sol, dass CH
mit der American Freedom Defensive Initiative (der
anti-muslimische Hetze vorgeworfen wird) nichts
gemeinsam habe (CH 2015/1189: 3; zur AFDI vgl.
Yan 2015). CH grenzt sich ebenso gegenüber Verschwörungstheorien ab, denen zufolge die Attentate
nicht dem djihadistischen Terrorismus zuzuschreiben sind, sondern beispielsweise der Regierung der
USA oder dem Mossad. Insbesondere attackieren sie
hier Thierry Meyssan, der argumentiert hat, dass
die Attentate keinen islamistischen Hintergrund
haben könnten (vgl. Meyssan 2015). Der Titel des
entsprechenden Artikels in CH: „Conspirationnistes
et djihadistes, même combat“ [„Verschwörungstheoretiker und Djihadisten – derselbe Kampf“] (CH
2015/1180: 8-9), macht die Meinung der Zeitschrift
deutlich, dass Theorien dieser Art dem Terrorismus
in die Hände spielen.
Insbesondere allerdings auf Stimmen, die sich
mehr oder weniger direkt gegen die Satirezeitschrift
wenden, reagiert CH deutlich. Bereits in der Ausgabe 1179 reiht Coco unter der Überschrift „Ouf! Il
ne sont pas Charlie“ [„Uff! Sie sind nicht Charlie“]
mehrere Persönlichkeiten in ihrem Comicstrip

En raison du deuil national décrété par le Président
de la République, la Galette des rois est réportée au
samedi 17/01;
[Aufgrund der Nationaltrauer, die vom Staatspräsident verhängt wurde, ist der Dreikönigskuchen
auf Samstag, den 17.01., verschoben worden] (CH
2015/1179: 3)

machte (in ihrer unkommentierten Gegenüberstellung des Attentats und des Dreikönigsfests) bei Internetnutzer_innen und offensichtlich auch bei der
CH-Redaktion allerdings den Eindruck einer gewissen Indifferenz (vgl. anon./LeLab 2015).
Im obersten Panel des Strips von Coco ist
Jean-Marie Le Pen dargestellt, der die Attentate in direkten Zusammenhang mit Immigration brachte (vgl. Clavel 2015); im selben Sinne
erfolgt die Abgrenzung von Éric Zemmour (vgl.
anon./LePoint 2015). Die Solidaritätsbekundung
Plantus wird ebenso abgelehnt, vermutlich da er die
Zeitschrift in der Vergangenheit dafür kritisierte,
den Propheten Mohammed darzustellen (vgl. u.a.
anon./L’Obs 2006).
Als Reaktion auf Aussagen Boobas gegen die
Zeitschrift (vgl. Kucinskas 2015) widmet Luz dem
französischen Rapper eine ganzseitige Karikatur
(Abb. 7). Unter dem Titel „Luz vs. Booba“ klettern
mehrere winzige, aber bekleidete, Figuren, die Luz
ähnlich sehen, auf einem riesigen nackten Körper,
der Booba darstellt. Die Luz-Figuren bekritzeln Boobas Körper mit Graffiti und rappen. Luz tritt gegen
Booba damit sowohl auf dessen Terrain (in Form
des Raps) als auch auf dem eigenen Terrain (der
Zeichnung) an – und während er wesentlich kleiner
als sein Gegner ist, kann er sich vervielfältigen und
ist im Gegensatz zu Booba bekleidet, folglich weniger exponiert. Booba wird auf den Gegenangriff von
Luz mit einer Zeichnung reagieren (vgl. ebd.), auf
die wiederum Coco mit einer Karikatur antworten
wird (CH 2015/1188: 4).
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Abb. 8: CH 2015/1189: 8-9
die Emmanuel Todds These widerlegt. Kritik an
Emmanuel Todd beziehungsweise Karikaturen und
satirische Texte, die ihn oder seine Thesen zum Gegenstand haben, tauchen auch in späteren Ausgaben
wieder auf, unter anderem im Zusammenhang mit
den November-Attentaten in Paris (CH 2015/1220:
5). Hier werden die Thesen Todds in einem satirischen Artikel übertrieben und dadurch ins Lächerliche gezogen.
Die Reaktion auf Emmanuel Todd fällt zeitlich
zusammen mit der Verleihung des „Prix du courage pour la liberté d’expression“ des amerikanischen
PEN-Clubs an CH. Deshalb reagiert auf derselben
Doppelseite Philippe Lançon in dem Artikel „Les nobles aveugles“ [„Die noblen Blinden“] auf den Boykott
der Preisverleihung durch mehrere Mitglieder des
PEN-Clubs. Dieser Boykott ließe sich nach Lançons
Worten mit dem Vorwurf des Rassismus resümieren (CH 2015/1189: 9). Lançon kritisiert nicht das
Fernbleiben von der Zeremonie, sondern ebenjene
Argumente, die er als uninformiert beurteilt. Er
sieht in Teju Coles Artikel „Unmournable Bodies“
(Cole 2015) den Beginn dieser Charlie-Kritik, vermutet, dass Cole die Zeitschrift nie gelesen habe und
offensichtlich den kulturellen Kontext ihrer Publikation nicht miteinbeziehe. Peter Carey kritisiert
er für seinen Bezug auf die sogenannte französische
Arroganz (vgl. anon./Zeit 2015b):

Abb. 7: CH 2015/1187: 2
Nach der Veröffentlichung von Qui est Charlie? von
Emmanuel Todd (2015), in dem die Bewegung
des 11. Januars über statistische Korrelation in das
Umfeld rechter politischer Bewegungen gerückt
wird, werden Todd und seiner These in Charlie
Hebdo ein Artikel und mehrere Karikaturen gewidmet (CH 2015/1189: 8-9). Seine statistische Analyse wird in einer Karikatur von Riss übertrieben,
in der Emmanuel Todd als Comic-Figur nun auch
einen Zusammenhang zwischen der Bewegung und
Kindesmord sowie Pädophilie sieht (Abb. 8). Auf
derselben Doppelseite sieht man eine karikierte
Version von Emmanuel Todd, der sich das Hinterteil mit der Zeitschrift abwischt. Er hält ein Banner in der Hand mit der Aufschrift „J’essuie Charlie“ [„Ich wische mich mit Charlie ab“]. Luz spielt
in dieser Karikatur mit der lautlichen Ähnlichkeit
zwischen „Je suis“ und „J’essuie“ und führt damit
das wiederkehrende Motiv der Deformationen
des Slogans weiter. Zwei Wochen später stellt die
Zeitschrift der These eine Studie des Centre National de la Recherche Scientifique (dem französischen
Forschungsministerium unterstellte Organisation)
entgegen (CH 2015/1191: 6; vgl. Tiberj/Mayer 2015),
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Veut-il parler de Charlie, du mouvement du 11 janvier, du gouvernement ou de la France en général,
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Frankreich im Allgemeinen, möglicherweise seit
Ludwig XIV?] (CH 2015/1189: 9).
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Er attackiert damit ein verallgemeinerndes und
konfuses Aufgreifen von kulturellen Vorurteilen,
spricht allerdings selbst von „la stupidité du moralisme éthique américain“ [„der Dummheit des amerikanischen ethischen Moralismus“] (ebd.). Auch
Robert McLiam Wilson mutmaßt in derselben
Ausgabe, dass die boykottierenden Schriftsteller_
innen die Zeitschrift nie gelesen hätten, „vu qu’ils ne
parlent pas français“; „da sie nicht französisch sprechen“ (ebd.: 13).
Die Kritik an Charlie Hebdo ist nicht der Schwerpunkt von Teju Coles Artikel „Unmournable Bodies“, der mit der Frage endet, warum die „Western
societies“ (Cole 2015: o.P.) manche Todesfälle oder
Verletzungen der Menschenrechte mehr betrauerten als andere. Dennoch ist die Aussage insbesondere von Robert McLiam Wilson, der Vorwurf des
Rassismus würde sich auf wenige aus dem Kontext
gerissene Karikaturen stützen (und insbesondere auf
eine Karikatur Christiane Taubiras), bis zu einem gewissen Grade begründet. Cole verweist auf mehrere
Zeichnungen in der Begründung seiner Kritik, und
es ist schwierig zu urteilen, ob all diese Zeichnungen falsch verstanden wurden; denn Cole erwähnt
sie nur im Vorübergehen, geht nicht auf den Kontext ein und zitiert zumindest in der Online-Version
des Textes nie die Ausgabe, auf die er sich bezieht.
Er referiert jedoch auf zumindest zwei Karikaturen,
deren Rezeption bereits von Charb in Lettre problematisiert wurde und die ihm zufolge lange in sozialen Netzwerken im Umlauf waren (Charb 2015b:
49-69).
Zumindest zwei dieser Zeichnungen sind damit
weiter verbreitet als die Zeitschrift selbst, und wenn
auf die Karikatur von Christiane Taubira in Coles
Artikel etwas genauer eingegangen wird, so werden
wichtige Elemente sowohl der Zeichnung als auch
des Kontextes ihrer Publikation übergangen. Cole
erwähnt so zwar die Verteidigung gegen Vorwürfe
des Rassismus, „naturally, the defense is that a violently racist image was being used to satirize racism“ (Cole 2015: o.P.), erwähnt jedoch weder die
Überschrift der Zeichnung, die Christiane Taubira
den Körper eines Affen verleiht, „Rassemblement bleu-raciste“ [„Rassistisch-blaue Vereinigung“,
Charb 2015b: 66], noch, dass es eindeutige Referenzen auf Wahlplakate des FN in der Zeichnung gibt.
Er erwähnt ebenso nicht, dass sich die Karikatur
auf einen bestimmten Vorfall bezieht: Im Oktober
2013 hat eine Kandidatin des Front National, Anne-

Sophie Leclere, auf ihrem Facebook-Konto ein
Video veröffentlicht, das Christiane Taubira mit
einem Affen vergleicht (vgl. Touati 2013). Auffallend an Coles Artikel ist sein Erscheinungsdatum,
nur drei Tage nach den Anschlägen. Es überrascht,
wie schnell Cole zu einem Urteil über die Zeitschrift
und die Bewegung des 11. Januar gekommen ist und
dies in Worte fassen konnte. Ein derart schnelles
Urteil müsste eine bereits intensive Beschäftigung
mit der Zeitschrift vor den Anschlägen voraussetzen.
Auch auf Kritik an einzelnen Zeichnungen wird
– teilweise sehr ausführlich – reagiert. So antwortet Luz beispielsweise auf die Polemik um die in der
Ausgabe 1207 veröffentlichte Zeichnung des Aylan
Kurdi mit einer ganzseitigen Apologie (siehe unten).
Nach der Veröffentlichung einer umstrittenen Karikatur, in der Nadine Morano als Kind mit Trisomie 21 in den Armen Charles de Gaulles dargestellt
wird (CH 2015/1211: 1), druckt CH in der Ausgabe
1212 (3) einen Leser_innenbrief, der die Zeichnung
verteidigt. In der Ausgabe 1225 (5) wird diese Karikatur noch einmal aufgenommen und von Yann
Diener in dem Artikel „Die Karikatur“ besprochen
– diesmal erfolgt eine psychoanalytische Aufschlüsselung von Witz, Humor und Karikatur mit Bezug
auf Sigmund Freund und Jacques Lacan.
CH reagiert jedoch nicht nur auf direkte Angriffe gegen die Zeitschrift, sondern problematisiert generell auch das Phänomen „Je suis Charlie“
über wiederkehrende Transformationen des Slogans u.a. in „Je suis Marine“ [„Ich bin Marine (Le
Pen)]“ (2015/1183: 16;), „Je suis Kenyan“ [„Ich bin
Kenianerin“] (2015/1185: 16), „Je suis blasphème“
[„Ich bin Blasphemie“] (2015/1191: 15), oder auch
„Je suis aigrie“ [„Ich bin verbittert“] (2015/1204: 16).
Ebenso wird der Originalspruch parodiert, indem
er auf einen Knebel geschrieben wird (2015/1204:
12), oder indem „Je suis Charlie“-Schilder von
Hungernden in Syrien gegessen werden (2016/1225:
10). Bereits in der Überlebenden-Ausgabe kritisiert
CH die Kommerzialisierung und Vereinnahmung
der Bewegung, indem Catherine in einer Karikatur
ausgehungerte Näher_innen in Bangladesh „Je suis
Charlie“-T-Shirts nähen lässt (CH 2015/1178: 16).
Ebenso werden die zahlreichen Bücher parodiert,
die zu CH erscheinen (dieser Artikel wäre implizit
wohl mitgemeint) (CH 2015/1216: 11). So führt CH
die Transformierbarkeit des einfachen Slogans vor,
die es leicht macht, ihn für andere Zwecke zu vereinnahmen – darunter auch durch rechtsradikale Politik,
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wie die Transformationen in „Je suis Marine“, „Je
suis raciste“ [„Ich bin rassistisch“], und „Je suis Charlie Martel“ zeigen.

Staaten sowie der EU angeprangert werden.4 In der
Ausgabe 1206 wird ein Artikel zur Begriffsverwendung von „migrants“ und „réfugiés“ veröffentlicht –
die Bezeichnung „migrants“ für syrische Flüchtlinge
wird problematisiert – und gerade die umstrittene
Ausgabe 1207 legt ihren Fokus wiederum auf eine
scharfe Kritik an der europäischen Flüchtlingspolitik.
In der Ausgabe 1209 verweist Luz nun in seinem ganzseitigen Comic mit dem Titel „Le dessin
satirique expliqué aux cons (et en particulier aux
médias)“ [„Satirische Zeichnungen, für Dummköpfe
erklärt (und insbesondere für die Medien)“] nur auf
diese eine Karikatur, und erwähnt auch nur negative
Reaktionen auf diese Zeichnung (Abb. 9).
Tatsächlich hat die genannte Karikatur für Kontroversen gesorgt, und die Zeitschrift ist erneut
in den Verdacht der Xenophobie geraten (vgl.
Arama 2015; Nelson 2015; Bastié 2015). Gerechtfertigt wurde dieser Vorwurf vorrangig mit der oben
erwähnten Zeichnung und zwei anderen aus derselben Ausgabe.
Die Konzentration auf drei Karikaturen ist insofern überraschend, als viele andere Variationen
der Zeichnung als ebenso problematisch interpretiert werden könnten. In der Ausgabe 1208
nimmt Coco beispielsweise das gleiche Pressefoto
im Kontext eines karikierten Fragebogens zur Integration auf, und stellt es neben Abbildungen von
Schwimmer_innen. Die Frage zu den Bildern lautet:
„Lequel de ces trois nageurs n’a pas été champion de
natation?“ [„Welcher der drei Schwimmer hat nicht
den Meistertitel errungen?“] (CH 2015/1208: 4). Die
Interpretation, das tote Kind könnte hier ins Lächerliche gezogen werden, wäre in Cocos Zeichnung vermutlich ebenso naheliegend wie in jener von Riss.
Die Frage stellt sich, ob die prominente Platzierung
der umstrittenen Zeichnungen auf der Rückseite
und dem Titelblatt zu einer verstärkten (kritischen)
Rezeption geführt hat – was wiederum das oben
erwähnte Argument Philippe Lançons und Robert
McLiam Wilsons stärken würde, die Kritiker_innen
CHs hätten die Zeitschrift nicht (gründlich) gelesen.

(5) Reflexion über Rezeption: Eine gute
Zeichnung ist ein Faustschlag ins Gesicht
Der Umgang mit kritischer Rezeption ist für CH
nicht neu. Ein großer Teil des posthum veröffentlichten Lettre von Charb widmet sich dieser Erfahrung, und nach dem 7. Januar erfolgt in den Ausgaben der Zeitschrift eine wiederholte Reflexion
über Humor, über Karikatur, und darüber, was eine
solche machen soll, kann oder darf.
Das vielleicht interessanteste Beispiel im Jahr 2015
ist ein ganzseitiger Comic von Luz in der Ausgabe
1209. Ausgangspunkt dafür war eine Karikatur von
Riss in der Ausgabe 1207. Auf der Rückseite der
Zeitschrift (16), also an prominenter Stelle, war eine
Zeichnung abgedruckt worden, die wiederum ein
bekanntes Pressefoto zur Grundlage hat: das Foto
eines ertrunkenen Kindes an einem Strand. Das
Pressefoto – und damit auch die Zeichnung – sind
natürlich im Kontext der Flüchtlingsaufnahmekrise
zu sehen. Das Originalfoto hat in Europa zu starken
Reaktionen geführt, in deren Folge die europäische
Flüchtlingsaufnahme-Politik kritisiert wurde (vgl.
anon./Le Parisien 2015b).
Riss verweist über den Bildausschnitt, die Zeichnung des Kindes und dessen Position (auf dem
Bauch liegend, den Kopf zum Meer gewandt) auf
das Original. Man sieht im Hintergrund einen indirekten Verweis auf eine McDonalds-Werbung, die
zwei Kindermenüs zum Preis von einem anpreist.
Die Überschrift lautet „Si près du but…“; „So nah
am Ziel…“. Die Zeichnung auf der Rückseite der
Ausgabe 1207 ist dabei nur eine in einer Reihe von
Karikaturen, die immer wieder dasselbe Pressefoto aufnehmen, wiederholen, und Details abändern,
sowohl in dieser Ausgabe als auch in späteren (z.B.
CH 2015/1207: 3, 10, 12, 14; 2015/1208: 4, 7, 9;
2015/1211: 5; 2015/1218: 8). Die Zeichnungen, die
sich um das Pressefoto drehen, sind wiederum im
Kontext von CHs Diskurs über die Flüchtlingsaufnahmekrise zu sehen. Die Zeitschrift veröffentlicht
im Jahr 2015 kontinuierlich und gehäuft Karikaturen
zu diesem Thema, wobei in der überwiegenden Mehrheit dieser Zeichnungen das Sterben der Flüchtlinge im Mittelmeer und die Reaktion europäischer
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4
Vgl. u.a. CH 2015/1184: 12; 2015/1187: 1, 7, 16;
2015/1188: 9; 2015/1191: 8-9; 2015/1195: 1, 9, 16; 2015/1199:
4; 2015/1200: 4; 2015/1202: 16; 2015/1203: 7; 2015/1206: 3;
2015/1207: 1, 7, 16; 2015/1209: 7, 16; 2015/1215: 3.
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Abb. 9: CH 2015/1209: 2
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Luz nutzt nun in der Ausgabe 1209 die Gelegenheit
seiner Verteidigung der Zeichnung, um grundsätzliche Probleme der Rezeption sowie in gewisser Hinsicht das poetologische Programm der Zeitschrift
darzustellen und zu erklären. Deshalb möchte ich
auf diesen Comic genauer eingehen – er erhellt (zum
Teil), wie die Zeitschrift, mit Luz als ihrem Fürsprecher, auf Karikatur und Satire blickt, und wie sie
verstanden werden möchte.
Luz wendet sich an unterschiedliche Zielgruppen,
die jeweils in der ersten Panelreihe karikiert und
mit repräsentativen Aussagen dargestellt werden. In
weiterer Folge richtet sich Luz an die einzelnen Leser_innengruppen, und passt seine Argumentation
an sie und ihre Kritikpunkte an.
Zunächst spricht Luz zu den neuen Leser_innen,
die durch die Zeichnung schockiert sind – dass die
Figur im Panel die Zeitschrift falsch herum (auf den
Kopf gedreht) liest und auf Englisch „shocking“ sagt
(ebd.), verweist wiederum darauf, dass die Zeitung
nun weltweit und, wie Luz andeutet, nicht immer
richtig gelesen wird.
Folgerichtig spricht Luz zunächst das Problem
der kulturellen Distanz an, in der viele der neuen
Leser_innen zu CH stehen. Zunächst bestätigt er sie
auch in ihrer „schockierten“ Reaktion. Er zitiert den
Gründer der Zeitschrift, Cavanna, der gemeint habe,
eine gute Zeichnung sei ein Faustschlag ins Gesicht.
Und tatsächlich sehen wir im Comic die Figur Luz
einen Faustschlag von einem Stück Papier erhalten,
das er in Händen hält. Riss habe mit der Zeichnung
das reiche konsumsüchtige Europa aufgezeigt, das
auf die Mediatisierung des Todes eines Kindes gewartet hat, um sich endlich mit dem Schicksal der
Flüchtlinge zu beschäftigen. Man reagiere auf diese
Zeichnung anders als auf andere Karikaturen:

immer wieder auftaucht.
Auf den Vorwurf einer der Leser_innen, dass man
ein totes Kind nicht karikieren dürfe, antwortet Luz
mit einer Gegenüberstellung von Zeichnung und
Karikatur und einer Erklärung, was eine Karikatur
ausmache: das Übertreiben von bestimmten Gesichtszügen. Das Kind auf der Zeichnung sei jedoch
lediglich skizziert (also nicht karikiert) worden und
nur die Pose und der Kontext der Mediatisierung
mache es uns möglich, es zu erkennen.
Er geht danach auf die starke Mediatisierung
des Fotos ein, stellt die (rhetorische) Frage, ob ein
Fotograf oder ein Journalist das Recht habe, über
Gräuel zu berichten, ein Zeichner aber nicht, und
sieht in der Zeichnung (im Gegensatz zum Foto)
eher ein Angebot zu einer heilsamen Distanz.5
Er fragt, im Namen welches Dogmas man bestimmte (insbesondere tagesaktuelle) Themen aus
dem Bereich der Zeichnung ausschließen solle. Er
betont die Rohheit der Zeichnung, die nicht durch
Symbolik aufgeladen sei, da das Kind bereits genug
symbolische Last trage. Luz stimmt jedoch (scheinbar) mit einem Leser überein, der einen Respektmangel kritisiert, verschiebt diese Respektlosigkeit
jedoch, indem er sich offen als „clownophob“ (ebd.)
bezeichnet (der Beweis: der Clown sei im Gegensatz
zum Kind karikiert worden). Dieses Bekenntnis dient offensichtlich dazu, den ursprünglichen Vorwurf
des Respektmangels und des Rassismus ins Lächerliche zu ziehen.
Danach wendet Luz sich an eine Leserin, die den
Hashtag #jenesuispascharlie hochhält und erinnert
sie daran, dass sie die Zeitschrift nicht lesen müsse
– auch diesen Hinweis gibt die Zeitschrift wiederholt (bereits in der Überlebenden-Ausgabe lassen sie
einen Jugendlichen diesen Rat an seine
Gesprächspartner_in am Telefon geben, vgl. CH
2015/1178: 5). Die französischen Medien werden
von Luz am schärfsten angegriffen:

Plutôt qu’un rire, on expulse un râle nerveux face à
la collision entre la pertinence du propos et l’absurdité du dessin;
[Eher noch als ein Lachen entfährt einem ein
nervöses Röcheln, wenn man mit dem Zusammenstoß von treffsicherer Aussage und absurder Zeichnung konfrontiert wird] (ebd.).

Es geht hier also um eine bestimmte Form des Humors beziehungsweise des Lachens, das aus einer
Spannung heraus entsteht – der Spannung zwischen
der Ernsthaftigkeit oder Tragik des Themas und der
Absurdität in der Darstellung. Die Kombination von
Lächerlichkeit und Tragik ist tatsächlich ein Grundkonzept, das in den Zeichnungen und Comics in CH

Au final, les plus énervants sont surtout les médias
français […] qui savent tout ça mais qui préfèrent relayer la merde que certains ont dans les yeux plutôt
que de saluer l’intelligence d’un dessin;
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5
In der umstrittenen Ausgabe 1207 kritisiert Riss auf
Seite 14 die Mediatisierung des Bildes: Er zeichnet mehrere
Zeitungen und Zeitschriften, darunter Elle, Cuisine Actuelle,
oder Psychologie, die in dieser satirischen Übertreibung alle das
Foto des Kindes auf das Titelblatt stellen, es aber mit Überschriften juxtaposieren, die entweder eine Ignoranz gegenüber
der Flüchtlingskrise oder Rassismus bloßstellen.
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in Köln zu Neujahr 2016 sehen (vgl. Meister 2016).
Der Vorwurf ist insofern begründet, da durch Übertitel und Untertitel – „Que serait devenu le petit
Aylan s’il avait grandi? Tripoteur de fesses en Allemagne“ [„Was wäre der kleine Aylan geworden,
wenn er erwachsen geworden wäre? Pograpscher in
Deutschland“] – zumindest auf den ersten Blick das
Stereotyp des Frauen sexuell belästigenden männlichen Flüchtlings tatsächlich perpetuiert wird. Auf
Stern-Online wird dieser Vorwurf hingegen wiederum von Stefan Maus dekonstruiert. Maus sieht in
der Karikatur mehrere Verweise auf gängige Konventionen des Nachrichtengenres, und interpretiert
die Zeichnung wiederum als Kritik des medialen
Diskurses, der genau jene Perpetuierung des Stereotyps, die CH vorgeworfen wird, unreflektiert fördert
(vgl. Maus 2016).

[Die nervenaufreibendsten sind schlussendlich
die französischen Medien […], die das alles wissen
aber die es vorziehen, die Scheiße zu verbreiten,
die manche auf den Augen haben, als die Intelligenz
einer Zeichnung zu begrüßen] (CH 2015/1209: 2.).

Luz geht folglich davon aus, dass seitens französischer Journalist_innen grundsätzlich eine hohe
Lesekompetenz gegenüber Zeichnungen besteht,
dass diese absichtlich missverstanden werden und
Sensationsschlagzeilen gegenüber einer differenzierten Aufschlüsselung der Zeichnungen präferiert
werden.
Mehrere wiederkehrende Elemente in der Publikationspolitik der Zeitschrift lassen sich auch hier
hervorheben: Humor soll bei CH nicht unbedingt
zum Lachen, sondern möglicherweise viel eher zu
einer Reflexion anregen. CH richtet sich außerdem
primär an Leser_innen, die die Zeitschrift in ihrer
Gesamtheit und ihrer Kontinuität rezipieren, Verweise und Kontext verstehen und eine hohe Lesekompetenz gegenüber Karikatur, Satire und Parodie
besitzen. Die Verantwortung für die Interpretation der Zeichnungen wird zu einem großen Teil
den Rezipient_innen gegeben, wie auch Coco in
einer Karikatur in derselben Ausgabe klarstellt: Ein
Leser liest die Gebrauchsanweisung CHs zur Rezeption und meint, „Merde, il manque une pièce“ [„Verdammt, mir fehlt etwas“]. Die Zeichnung deutet an,
dass es das Hirn ist, das dem Leser fehlt (CH 2015/1209:
3). Leser_innen, die nicht bereit sind, diese aktive
Rolle und Verantwortung an der Rezeption zu
übernehmen, werden aufgefordert, die Rezeption
einzustellen. In einem noch höheren Maße wird von
den Medien erwartet, ein Parodie-Bewusstsein zu
zeigen, gleichzeitig wird der mediale Diskurs allerdings scharf kritisiert.
In späteren Ausgaben wird CH wieder die (mediale) Indifferenz gegenüber dem Sterben von Menschen auf Fluchtwegen anprangern. In der Ausgabe
1216 (16) wird das Pressefoto ein weiteres Mal
aufgegriffen: Einander beinahe identische Kinder
liegen übereinander gestapelt auf dem Strand, ein
Journalist fotografiert sie. Der Übertitel besagt: „Le
drame continue et tout le monde s’en fout“ [„Das
Drama geht weiter, und allen ist es egal“]. Es ist jedoch nicht diese Karikatur, die für einen erneuten
Skandal sorgen wird, sondern eine in der Ausgabe
1225 (7) veröffentlichte Zeichnung, in der viele
Leser_innen eine unhinterfragte Assoziation des
ertrunkenen Kindes mit den sexuellen Übergriffen

(6) Paris est une fête:
Reaktionen auf die Attentate des Novembers
2015
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Wie zu erwarten war, reagiert CH auf die terroristischen Anschläge in Paris im November 2015,
und bezieht die Ereignisse zurück auf die Attentate
vom 7. Januar. Coco zeichnet auf das Titelblatt der
Ausgabe 1217 eine Figur, die Champagner trinkt –
der Champagner sprudelt jedoch aus diversen Einschusslöchern im Körper der Figur wieder heraus.
Der Übertitel besagt: „Ils ont les armes. On les emmerde, on a le champagne!“ [„Sie haben die Waffen.
Wir gehen ihnen auf die Nerven, denn wir haben
den Champagner!“] (CH 2015/1217: 1). CH referiert
damit auf eigene Bewältigungsstrategien nach den
Januar-Attentaten – Wein zu trinken und gut zu essen (siehe unter anderem Sylvie Coma, „On ne va pas
tous mourir“, CH 2015/1178: 5) – aber auch auf die in
den sozialen Medien kursierende Aufforderung nach
den November-Attentaten, sich die „Pariser Lebensweise“ nicht nehmen zu lassen (CH nimmt hier auf
Twitter-Hashtags nach den Attentaten Bezug, vgl.
u.a. anon./Actu France 2015; Leurquin/Percy 2015).
Die Figur auf dem Titelblatt wirkt sowohl triumphal
als auch verletzlich, besiegt – sie zeigt wiederum die
ambivalente Haltung der Zeitschrift zu diesen Ereignissen, die einerseits ihre Trauer und ihre Verluste offenlegt, andererseits mehrmals deklariert, sich
nicht unterkriegen zu lassen. Auch auf anderen Seiten in der Ausgabe veröffentlichen sie Karikaturen
zu der „Pariser Lebensweise“, die es zu verteidigen
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gelte. CH referiert direkt oder indirekt auf diese Aufforderung u.a. in folgenden Karikaturen in der Ausgabe 1217: 6 (Coco), 7 (Foolz), 9 (Willem), 16 (Coco,
Juin, Riss, Willem).
Riss beschwört im Editorial das Bild Londons der
1940er Jahre, meint, dass noch Schlimmeres geschehen werde, und kritisiert die Suche nach Gründen
für die Attentate, die immer den Opfern Verantwortung für die Taten auflaste. Er kritisiert weiter, dass
aus Angst weder das Wort „Religion“ noch „Islam“
in den Mund genommen würde, und sagt, dass die
Muslime Frankreichs in dieser Situation von allen
im Stich gelassen würden – bedroht von der Marginalisierung auf der einen und vom Radikalismus
auf der anderen Seite (CH 2015/1217: 3).
Guillaume Erner greift das Thema der Schuldzuweisung auf, und geht auf das Phänomen des locus
of control ein – hier also die Annahme einer Ursache für die Gewalt beim Opfer – das bereits bei
den Januar-Attentaten fehl am Platz gewesen sei
und spätestens hier scheitern müsse. Ebenso fehl am
Platz sieht er allerdings den Spruch „Même pas peur“
[„Nicht mal Angst“]:

des Lebens – die Angst vor dem Tod, so Erner,
bedeute hingegen die Liebe zum Leben, schütze vor
der Radikalisierung, helfe gegen die Faschist_innen
zu kämpfen.
CH changiert in seinen Karikaturen über die
Paris-Attentate zwischen Emotionen, und zieht
mehrmals optimistische Kampfansagen ins Lächerliche, wie „La France se relève“ [„Frankreich erhebt
sich wieder“] – auf Seite 9 erheben sich bloß Geister
vom Tatort (Juin) –, „Même pas peur“ [„Nicht mal
Angst“] – auf der Rückseite sagt dies eine Figur, die
eben von einem Terroristen erschossen wird (Willem, ebd.: 16) – und „ils ne changeront pas notre
mode de vie“ [„Sie werden nicht unsere Lebensweise
verändern“] – eine Frau deklariert dies, die die Ausscheidungen ihres Pudels wegräumt (Riss, ebd.: 16).
CH weist in mehreren Karikaturen auf die
ersten Anzeichen stärkerer Militärpräsenz hin:
Auf Seite 9 sieht Coco die „circulation alternée“
[„Wechselverkehr“] als eine zwischen Streitwagen
und Panzern, auf derselben Seite lässt sie Verkäufer
ihre Eiffeltürme als Waffen an Soldaten verkaufen
– statt an die Tourist_innen, die alle geflohen sind.
Auf der Titelseite der Ausgabe 1218 lässt Coco unzählige Soldaten vor dem Eiffelturm aufmarschieren, mit dem Übertitel „Daech inverse la courbe du
chômage“ [„Daech senkt die Arbeitslosigkeit“]. Mehrmals bezieht sich insbesondere Coco auch auf
die Schuldzuweisungen an CH nach den JanuarAttentaten und zieht sie anhand der November-Anschläge ins Lächerliche. So weist sie in einer Karikatur auf Seite 8 darauf hin (CH 2015/1217), welche
(harmloseren) Konzerte Daech nicht angegriffen
hätte; sie lässt es zwei ältere Frauen als Provokation
bezeichnen, kalifornischen Rock zu hören (mit dem
Übertitel „Je suis Bataclan mais…“ [„Ich bin Bataclan,
aber…“], ebd.); und schließlich lässt sie auf der Rückseite die Terroristen ihre Anschläge damit begründen, dass sie das Bildnis des Propheten im Kaffeesud
einer Bar gesehen hätten.
CH zieht hier eine Grenze zwischen Angst – die als
berechtigt wahrgenommen wird – und der Paranoia,
die sie wiederum lächerlich machen. Coco widmet
in der Ausgabe 1218 die gesamte Seite 2 der Paranoia, die die gesamte Bevölkerung ergriffen habe
und zu absurden Anschuldigungen führe. Auf der
Rückseite der Ausgabe zeichnet sie erneut eine ältere
Frau, die einen Einkaufswagen hinter sich her zieht,
ihn aus den Augenwinkeln anblickt und meint, sie
glaube, sie werde verfolgt. Das Thema der Paranoia

D’accord avec cette banderole si elle doit être interpretée comme une forme de dénégation ou d’antiphrase. Dans ces conditions, ce mot d’ordre doit
être traduit par ‘évidemment, nous avons peur’,
nous sommes vivants de peur, parce que, lorsque
nous sommes morts, nous n’aurons plus peur. Seuls
les fascistes, ceux d’hier comme d’aujourd’hui, n’ont
pas peur de la mort. C’est parce que nous aimons
trop la vie, et eux la mort, que nous sommes voués
à les affronter;
[Ich bin einverstanden mit dieser Banderole,
wenn sie als eine Art Verleugnung oder Antiphrase zu interpretieren ist. Unter diesen Bedingungen müsste die Devise mit ‚natürlich haben
wir Angst‘ übersetzt werden, wir leben von Angst,
denn wenn wir tot sind, werden wir keine Angst
mehr haben. Nur die Faschisten, jene von früher
wie jene von heute, haben keine Angst vor dem
Tod. Weil wir das Leben zu sehr lieben, und sie den
Tod, haben wir geschworen, ihnen die Stirn zu bieten] (CH 2015/1217: 4).

Erner weist hier folglich der Angst nicht nur einen
wichtigen Platz zu, er sieht in ihr sogar einen essentiellen Unterschied zwischen Opfern und Täter_innen. Das Selbstmordattentat aus Furchtlosigkeit
vor dem Tod bedeutet zugleich eine Entwertung
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wird auch in der Weihnachtsausgabe 1222 wiederaufgenommen: Auf der Doppelseite 8-9 veröffentlicht Willem eine Karikatur, in der der Weihnachtsmann mit einem Terroristen verwechselt wird;
auf Seite 11 werden von Foolz die Ratschläge zum
Erkennen verdächtigen Verhaltens lächerlich gemacht: Ein Terrorist, der seine Bomben für jedermann sichtbar am Körper trägt, wird deshalb aus
dem Zug geworfen, weil er zu höflich ist und damit
nicht die „französische“ Lebenshaltung erfüllt: „Vous
ne changerez pas notre manière de vivre ensemble!!!“
[„Sie werden nicht unsere Art und Weise verändern,
zusammenzuleben!!!“] (CH 2015/1222: 11).

Symbol für Gott. Das weiße Gewand der Figur ist
blutig, der Übertitel lautet „1 ans apres – l’assassin
court toujours“ [„Ein Jahr danach – der Mörder noch
immer auf freiem Fuß]“ (Abb. 10).
Die Waffe und die roten Flecken auf seinem Gewand weisen der Figur, die allgemein als Gott interpretiert wurde (vgl. u.a. anon./LeMonde 2016), relativ eindeutig die Rolle des Täters zu, des Terroristen.
Das in Kombination mit dem schwarzen Hintergrund – möglicherweise als Farbe der Trauer zu verstehen – und der roten Schrift, in der „numéro spécial“ geschrieben ist, und die sich stark vom Schwarz
abhebt, aber mit den Blutflecken harmoniert, spricht
jedenfalls eine deutlich andere Sprache als die Überlebenden-Ausgabe. Hier geht es nicht um eine
Versöhnung, sondern um eine Anklage.
Der Schwerpunkt der Ausgabe ist das Thema
Laizität, deren Wichtigkeit für eine Demokratie in
mehreren Artikeln betont wird, und deren Rückgang ebenso beklagt wird. Unter anderem veröffentlicht Richard Malka auf Seite 8 den Artikel
„Avec ma laïcité de métèque …“, auf Seite 10 Jacques
Littauner den Artikel „L’Université a les foies“.6 Auf
Seite 26-27 wird von Antonio Fischetti im Artikel
„Le délit du blasphème est en pleine forme“ [„Dem
Blasphemie-Delikt geht es gut“] der Rückgang der
Meinungsfreiheit im Kontext der Religionskritik
beklagt. CH bezieht sich damit auch deutlich auf die
posthum veröffentlichten Lettre von Charb zurück,
der ebenso eine Apologie der Laizität darstellt.
Charb trat in Lettre für eine Trennung der Begriffe Islamophobie und Rassismus ein. Der Begriff
der Islamophobie, so Charb, sei irreführend und
spiele dem Rassismus letztendlich in die Hände.
Indem man jegliche Kritik am Islam als Islamophobie auffasse und mit dem alltäglichen Rassismus gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen amalgamiere, die der islamischen Religion angehören,
lege man die Identität dieser Menschen auf ihre
Religionszugehörigkeit fest, reduziere sie darauf.
Das führe erstens zu einer gefährlichen Vermischung von Religion und der Bürgerschaft von
Menschen mit einer bestimmten Religionszugehörigkeit und lasse das Individuum gegenüber der
Ideologie in den Hintergrund treten. Charb führt
das Beispiel einer Frau an, die auf der Straße aufgrund ihres Kopftuchs tätlich angegriffen wird.

(7) Die Gedenkausgabe:
Laizität als Konstante

Abb. 10: CH 2015/1224: 1
Die erste Ausgabe nach dem 7. Januar 2015 war grün,
sie zeigte (möglicherweise) den Propheten Mohammed, der ein Schild mit der Aufschrift „Je suis Charlie“ in Händen hielt. Die Überschrift sagte uns: Alles ist vergeben. Die Gedenkausgabe zum Jahrestag
hingegen ist schwarz. Man sieht eine bärtige Figur
fortlaufen, die nach hinten und zu den Leser_innen
blickt, eine Schusswaffe über der Schulter. Über dem
Kopf schwebt ein Dreieck mit einem Auge darin, ein
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6
„Avoir les foies“ heißt hier einerseits „Muffensausen
haben“, andererseits verweist „foi“ auf „Glaube“.
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Spräche man hier von Islamophobie oder einem
Mangel an Respekt gegen den Islam, so spräche man
nicht mehr von einem Individuum, das sich aufgrund seiner Bürger_innenrechte kleiden dürfe,
wie es wolle, ohne deshalb angegriffen zu werden.
Stattdessen sei eine Ideologie angegriffen, die damit
über dem Individuum stehe (vgl. Charb 2015a: 7-14).
Den zweiten problematischen Punkt sah Charb in
einer Gefährdung der Meinungsfreiheit. Sobald
Kritik an einer Religion nicht mehr möglich sei, sei
die Kritik an jeglicher Form von Religion im Visier, und damit die Meinungsfreiheit überhaupt
(ebd.: 67-85).
CH stellt sich, nicht nur in der Gedenkausgabe,
sondern auch in anderen Ausgaben, klar hinter
Charb. So wird er in der Ausgabe 1178 auf Seite
14 zu dem Thema zitiert, in Ausgabe 1187 nimmt
sein Buch Lettre, in Auszügen, die gesamte Doppelseite 8-9 ein. Außerdem veröffentlicht CH immer wieder religionskritische und pro-laizistische
Artikel und Zeichnungen (vgl. u.a. CH 2015/1179:
2-3; 2015/1191: 15; 2015/1207: 10; 2015/1219: 3;
2015/1217: 2, 2015/1223: 15), und spricht bezüglich
der Trennung von Islamophobie und Rassismus dieselbe Sprache.
Eine Woche nach der Gedenkausgabe, in der
Ausgabe 1225, spricht Gérard Biard in „Pour la
déchéance de divinité“7 (2-3) noch einmal das Thema Religionskritik an und beklagt, dass diese immer
weniger toleriert werde. Er deklariert die überzeugte Laizität und den Atheismus der Zeitschrift.
Der Wiederabdruck zweier Titelblätter der
Zeitschrift von 1995 (177) und 2002 (539), die beide
„Gott“ als rechtsradikalen Mörder beziehungsweise
Kriegsverbrecher anklagen, ist ein weiterer Hinweis
darauf, dass von CH gegenüber Religionen primär
Kritik zu erwarten ist.
(8) Schließt die Gedenkausgabe die
Geschichte ab?
In der ersten Ausgabe nach den Attentaten und in
vielen darauffolgenden Ausgaben sind Berichte über
das Geschehen am 7. Januar 2015 fragmentarisch,
lückenhaft. Über das Jahr hinweg werden manche
Anekdoten oder Zufälle – wie die Verschonung des
7
„Für den Entzug der Göttlichkeit“ – hier handelt es
sich wohl auch um eine Anspielung auf die „déchéance de la
nationalité“, den Entzug der Staatsbürgerschaft für Mitglieder
terroristischer Netzwerke.
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Hundes der Redaktion während der Gewalttaten –
immer wieder aufgenommen. Themen wie Laizität,
Meinungsfreiheit und Abgrenzung gegenüber Paranoia und Rassismen tauchen zwischen der Tagesaktualität auf und werden auf die Attentate rückbezogen. Es erscheinen mehrere, teilweise posthum
veröffentlichte Bücher wie Charbs Lettre (2015),
Elsa Cayats und François-Xavier Petits La capacité de
s‘aimer (2015) oder die Catharsis (2015) von Luz.
Die Gedenkausgabe vom 6. Januar 2016 steht in
gewisser Hinsicht in einem Kontrast zu diesem fragmentierten Diskurs, einer Selbstreflexion, von der
die Leser_innen immer nur Teilstücke kannten.
Zum ersten Mal werden in der Ausgabe 1224 die
Ereignisse chronologisch aufgeschlüsselt, von den
Überlebenden aus mehreren Perspektiven durchgängig erzählt. Die Zeitschrift geht so weit, einen
Plan des Büros aufzuzeichnen, in dem Nummern die
räumlichen Positionen der einzelnen Menschen zum
Zeitpunkt des Attentats markieren. Sigolène Vinson
spricht in „Les dormeurs de la rue nicolas-appert“
[„Die Schlafenden der Straße Nicolas-Appert“] (CH
2016/1224: 5) von den Widersprüchen zwischen
ihrer persönlichen Erinnerung und dem, was sie
später auf der Videoüberwachung sehen kann.
Wenn die Geschichte nicht festgeschrieben wird, so
wird doch eine erste Version auf Papier gebracht.
Auch in anderer Hinsicht scheint die Ausgabe
1224 eine klarere Position einzunehmen, als wäre
ein Denkprozess zu einem Ergebnis gekommen: Es
wird noch einmal die deutliche Medienkritik wiederholt, gegenüber bestimmten Formen der Rezeption erfolgt eine scharfe Abgrenzung, Laizität und
das Recht auf Religionskritik nehmen viel Raum ein.
Auch in der Ausgabe 1224 findet jedoch in mehreren Karikaturen Selbstreflexion statt, die auch die
eigene Situation ins Lächerliche zieht: Coco zeichnet
eine anthropomorphe göttliche Prozac-Pille, mit der
Überschrift „Charlie Hebdo, le journal qui a failli croire
en dieu“ [„Charlie Hebdo, die Zeitschrift, die beinahe
an Gott geglaubt hätte“] (ebd.: 15) – vermutlich ein
Verweis auf den Konsum von Antidepressiva in der
Redaktion. Juin erklärt in einer Karikatur, CH habe
als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme einen zweiten
Code für die Eingangstüre eingebaut (ebd.). Das ist
einerseits eine eindeutig parodistische Untererfüllung von Sicherheitsmaßnahmen, andererseits ein
Rückverweis auf die Attentate selbst: Die Attentäter
zwangen Coco, den Code der Eingangstüre zur Redaktion einzugeben und ihnen damit Eintritt zu
verschaffen (CH 2015/1224: 2).
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Riss macht sich über den verstärkten Polizeischutz lustig (ebd.: 15, 32) und zeichnet auf Seite 9
einen Mann, der offensichtlich nicht gehen kann –
er schleppt sich auf Krücken voran. Übertitel und
Sprechblase sagen: „Miracle à Lourdes – ‚Charlie Hebdo‘ remarche tout seul“ [„Das Wunder von
Lourdes – ‚Charlie Hebdo‘ läuft wieder ganz von
selbst“]. Hier wird einerseits das religiöse Wunder
als Täuschung entlarvt, die von CH problematisierte
Verwunderung der Medien über das Überleben der
Zeitschrift wird noch einmal thematisiert (siehe dazu
auch den Artikel „Crève, Charlie! Vis, Charlie!“ von
Riss auf Seite 5), dieses Überleben wird jedoch auch
entzaubert: Die Figur auf der Zeichnung mag sich
fortbewegen, sie braucht jedoch dazu inzwischen
Krücken und schleift die Beine am Boden.
Sogar die Apologie der Religionskritik und der
Meinungsfreiheit in CH wird ins Lächerliche gezogen: Coco zeichnet auf Seite 10 Salman Rushdie in
weißem Gewand, mit dem die Göttlichkeit anzeigenden gelben Dreieck über dem Haupt. Im Hintergrund werfen sich Figuren nieder und rufen „Rushdie Akbar!“, der Übertitel lautet, „Un an après: Charlie s’est converti!“ [„Ein Jahr danach: Charlie ist konvertiert!“] (ebd.: 10). Salman Rushdie hat CH nach
der Kritik durch Mitglieder des amerikanischen
PEN-Clubs unterstützt (vgl. Yuhas 2015), auch diesem „Gott“ wird sich die Zeitschrift aber offensichtlich nicht unterordnen – oder wenn sie es tut, wird
sie sich jedenfalls darüber lustig machen.
Die Selbstironie, die in der Zeitschrift immer wieder an den Tag tritt, könnte auch als eine dialektische Relativierung der eigenen Position gesehen werden. Die Zeitschrift nimmt sich selbst nicht
wesentlich ernster als alle anderen Akteur_innen auf
der Weltbühne.
Die Attentate des 7. Januars 2015 stellen CH vor
vielfältige Herausforderungen – dazu gehören
(körperliches wie seelisches) Trauma und Verlust, die
damit einhergehende Reorganisation der Zeitschrift,
der Finanzen, der Umgang mit einem neuen Publikum, die damit einhergehende oft, kritische
Rezeption einzelner Karikaturen, der Umgang mit
Medien und mit deren Blick auf die Zeitschrift,
sowie der Umgang mit neuen terroristischen Anschlägen, die für CH immer auch einen Rückbezug
auf die Ereignisse des 7. Januars bedeuten.
CH reagiert auf all dies mit einer kontinuierlichen
Reflexion, die einerseits einen Blick nach Außen
bedeutet, d.h. den 7. Januar immer mit dem aktu-

ellen Tagesgeschehen verbindet, den Diskurs darüber
analysiert, und versucht, die Gewalttaten in einen
größeren politischen und gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Andererseits erfolgt ebenso
regelmäßig eine Selbstreflexion, in der Emotionen
und Bewältigungsstrategien einzelner Redaktionsmitglieder angesprochen werden. Selbstironie ist ein
Teil davon, aber ebenso eine Rückbesinnung auf die
Tradition CHs und der Vorgängerzeitschrift HaraKiri. Nicht umsonst wird der Gründer Cavanna in
Luz’ „Le dessin satirique expliqué aux cons (et en
particulier aux médias)“ [„Satirische Zeichnungen
erklärt für Dummköpfe (und insbesondere für die
Medien)“] zitiert. Diese Tradition wird nach außen
vertreten und verteidigt. CH tritt zwar mehrmals in
einen Dialog mit den Leser_innen, erklärt das eigene
Agieren, zeigt allerdings auch zu mehreren Gelegenheiten, dass dieser ursprüngliche Kurs nicht
verlassen werden wird.
Ein Aspekt des Umgangs Charlie Hebdos mit dem 7.
Januar 2015 wurde jedoch noch nicht angesprochen:
Der Tod von Zeichner_innen und Autor_innen hat
allein dadurch die Zeitschrift neu geformt, dass deren
Texte und Zeichnungen von nun an fehlten. CH
bekommt ein anderes Gesicht, andere Autor_
innen und Zeichner_innen müssen die Lücken füllen – bereits in diesem Artikel fällt anhand der zitierten Karikaturen auf, wie deutlich Coco, Catherine,
Riss und in geringerem Maße Luz in den Vordergrund getreten sind. Diese Veränderungen werden
jene Leser_innen am meisten wahrnehmen, die die
Zeitschrift schon vor dem 7. Januar 2015 rezipiert
haben – für das neue Publikum wird sie nur dann
sichtbar, wenn vermehrt Karikaturen und Texte der
Verstorbenen abgedruckt werden, wie in der Überlebenden-Ausgabe und der Gedenkausgabe. Führt
die Reduktion der Redaktion zu einem anderen oder
(scheinbar) einheitlicheren Diskurs? Das müsste
an anderer Stelle beantwortet werden. Aber allein
die Absenz bestimmter Kolumnen, bestimmter
Zeichenstile formt eine Stimme, die ohrenbetäubend
laut schweigen kann.
Ein Schlussstrich und eine Synthese können
in jedem Falle nur gezogen werden, wenn die
Geschichte zu Ende wäre – es erscheint jedoch weiterhin Ausgabe um Ausgabe von Charlie Hebdo. CH
kommentiert die Tagesaktualität kontinuierlich,
reagiert auf Ereignisse und Meinungen. Karikaturen und Texte bauen weiterhin auf kulturelles,
historisches und politisches Kontextwissen.
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