Marie Schröer:

Charlie als Symbol oder L’Esprit Charlie?

L’après-Charlie in den autobiografischen Comics von Luz und Catherine Meurisse
Nach den Attentaten wurde Charlie Hebdo zu
einem Symbol, dessen verschiedene Gruppen sich mehr
oder weniger plakativ bedienten. In einer der im Internet verbreiteten links-liberalen Lesarten wurde
primär die Oberfläche betrachtet, d.h. die Wahrnehmung auf die kontextlose Sichtung der Titelkarikaturen
beschränkt, um CH zum beispielhaften Symptom
eines hegemonialen und rassistischen Diskurses zu
erklären, der zur weiteren Marginalisierung der (französischen) Muslime beitrage. Die entgegengesetzte Extremposition bestand darin, die CH-Mitarbeiter_innen
zu Märtyrer_innen, die Zeitschrift zum Symbol für
Freiheit zu verklären. Auch dabei wurde wenig über die
eigentlichen Inhalte, Motivationen und Motive der SatireZeitung berichtet. In Folge werden diese Symbole daher
dekonstruiert und der Blick anschließend auf die autobiografischen Comics der überlebenden Redaktionsmitglieder Luz und Catherine Meurisse gerichtet:
Zwei Stimmen einer ehemals vielstimmigen Redaktion,
zwei Menschen hinter dem Mythos, zwei Variationen des
Esprit Charlie.

Position oft mit einer Auswahl von besonders
provokativen Titelbildern. Exemplarisch kann
der am Tag des Anschlags veröffentlichte Artikel
von die Jacob Canfield genannt werden, der breit
rezipiert wurde und dessen Argumentationslinie
und Bild-Auswahl nachfolgende Artikel und Blogeinträge inspiriert haben dürften (vgl. Canfield
2015).2 Der Kontext der jeweiligen Abbildungen
wurde indes selten mitgeliefert: Auf Seiten der
CH-Kritiker_innen mangelte es (ob absichtlich
oder mangels besseren Wissens) an Hintergrundinformationen
zu
kulturellen
und
juristischen
Besonderheiten
der
französischen
Situation;
die
landespolitischen
Diskurse, ohne die einige der Karikaturen schlichtweg nicht verständlich sind, wurden nicht erläutert.
Der Tenor in etwa: Man müsse die Zeitung nicht
en détail kennen und des Französischen nicht unbedingt mächtig sein, um zu erkennen, dass hier
islamophober3 oder rassistischer Humor auf Kosten

Wer ist Charlie für wen? Zerrbilder des
Diskurses
Sehr schnell nach den Attentaten vom 7. Januar
2015 manifestierten sich in der hiesigen Diskussion um Charlie Hebdo scheinbar zwei dichotome
Lager. „Je suis Charlie“ skandierten die einen; „Je
ne suis pas Charlie“ empörten sich die anderen. Für
ein uneingeschränktes Recht auf Meinungs- und
Pressefreiheit (inklusive des Rechts auf Blasphemie)
traten erstere ein.1 Die zweite Gruppe verurteilte
die Anschläge selbstredend ebenfalls, monierte aber
die (vor)eiligen uneingeschränkten Solidaritätsbekundungen. Diese illustrierte und begründete ihre
1
Leider nicht ohne die unerwünschten rechtspopulistischen Nebenwirkungen, die in diesen Zeiten jede Diskussion
begleiten, die mit dem Thema Islam in Verbindung gebracht
werden kann. Rechtspopulistische Trittbrettfahrer_innen, die
nun wahrlich nicht als Apologet_innen der Meinungsfreiheit
bekannt sind, nutzen die Gunst der Stunde, frönen ihrem meist
recht undifferenzierten Islam-Hass und sonnen sich im Scheinwerferlicht. Auch in Deutschland wappneten sich Pegida-Anhänger_innen mit „Je suis Charlie“- oder gar „Pegida = Charlie“- Plakaten.
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2
Canfield vertritt die These, es handle sich um
rassistische Cartoons (und Cartoonist_innen), die man aller
Meinungsfreiheit zum Trotz kritisch betrachten sollte (vgl.
ebd.). Abgebildet oder beschrieben wurden von Canfield und
anderen Kritiker_innen nicht nur die Cover mit den berühmtberüchtigten Mohammed-Karikaturen, sondern auch das Bild,
das die schwarze Politikerin Christiane Taubira als Affen zeigt,
oder aber die Zeichnung hochschwangerer Boko-Haram-Sexsklavinnen. Der Einfluss von Canfields Post wird nicht nur
anhand der exzessiv frequentierten Kommentarspalte unter
dem Artikel deutlich: In klassischen Publikationsorganen wie
der New York Times begnügte man sich mit Beschreibungen der
Cartoons und verwies in diesem Kontext auf Canfields viralen
Artikel (vgl. Schuessler 2015). Um sich ein Bild von den Bildern
machen zu können, ist die Abbildung absolute Voraussetzung
und die entsprechende Kontextualisierung erforderlich (zu den
jeweiligen Entstehungsgeschichten vgl. z.B. Moneyron 2015).
3
Es sei kurz darauf hingewiesen, dass die Problematisierung und Instrumentalisierung des Begriffs „Islamophobie“ (als umbrella term) reflektiert werden muss. Exemplarisch
sei hier Floris Biskamp zitiert, der auf perlentaucher.de auf
die Diskussion zwischen Pascal Bruckner und Farid Hafez
reagiert: „Es ist also ebenso falsch, das Ressentiment gegen den
Islam zu verleugnen, wie es falsch ist, jede Kritik an
islamischen Autoritarismen als islamfeindlich zu delegitimieren.
Wünschenswert wäre eine breite Anstrengung, einen Begriff
antiislamischer Ressentiments herauszuarbeiten, der weder
die Kritik autoritärer islamischer Religiositäten unterminiert,
noch in einer falschen Gleichsetzung mit dem Antisemitismus
endet“ (Biskamp 2011: o.P.).
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von Minderheiten gemacht werde, der zur Eskalation einer sowieso schon aufgeheizten Stimmung
beitrage (vgl. dazu Parkhill 2015). Begnügen wir
uns mit einem Blick auf die ausgewählten Titelbilder, stellen wir fest: Charlie Hebdo ist derb, brutal
und schwarzhumorig. Unter der Gürtellinie. Geschmacklos. Knut Rio diskutiert den wirtschaftlichen
Anreiz der Islam-Kritik und resümiert dabei en passant seine Sicht auf Charlie:

delt das Thema Religion,4 acht beinhalten eine Anspielung auf den Djihadismus), der Kampf gegen den
Front National dagegen einen sehr großen. Moneyron gibt zunächst an, das Korpus nutzen zu wollen,
um die Techniken der Minoritäten-Darstellungen
(und -Diskriminierungen) zu ergründen, lässt aber
implizit anklingen, dass sie Zweifel an den verbreiteten Einschätzungen über CH hat:
The hope is that, with a segment this size, we can
investigate the techniques used to represent racial
minorities, and especially the Muslim community.
After all, they have been constantly under attack,
haven’t they? (Moneyron 2015: o.P.).

From random nonsense and obscene mockery of
politicians and celebrities, it suddenly touched on
something of a whole other order: an indefinable
terrain of massive popular interest, an intimation of
danger, of stepping across a line (Rio 2015: 18).

Vorschnelle Identifikation vs. vorschnelle Verurteilung? Die omnipräsente digitale Kommunikation
verführt zu rapiden Reflex-Reaktionen; die virtuelle Kondolenz-Community bietet Geborgenheit und stiftet (Gruppen-)Identität, die demonstrativ differenzierte Haltung ist nicht selten ein
nicht minder großes Zeugnis von Borniertheit und
Selbstgerechtigkeit: Political correctness, die mitunter keine ist (!), wird zur Ersatzreligion der
Dogmatik- und Doxa-Bedürftigen. Empathie verliert ihre Unschuld,5 wenn sie aus einem unreflektierten Verhaltens-Kanon resultiert – die Folge sind
geringe Ambiguitätstoleranzen und eine diffuse Subsumtion des gesamten Blatts unter einige im Diskurs
wabernde Schlagwort-Begriffe: ‚obszön‘, ‚roh‘,

Und: „Puerile Grobheit ist der Standardstil von Charlie“ (Ziegler 2015: o.P.) schreibt der Romanautor Ulf
E. Ziegler Ende Januar 2015 auf perlentaucher.de.
Auch wenn die politische Dimension der Vorfälle
im Vordergrund der Analyse steht und die alleinige Fokussierung auf die Mohammed-Karikaturen so
vielleicht legitimiert werden könnte, begnügen sich
auch wissenschaftliche Publikationen nicht selten
mit einem einseitigen Verweis auf die mangelnde
Qualität der Zeichnungen und Zeitung, scheuen
folglich nicht vor vorwiegend „ästhetizistische[n]
Reaktion[en]“ (Chervel 2015: o.P.) zurück. Selbst
der US-amerikanische Cartoonist Garry Trudeau
schmückt seine Kritik des Inhalts mit einer Abwertung der Form:

4
Moneyrons Beitrag ist sicherlich als implizite Replik
auf den zuvor erwähnten Artikel von Jacob Canfield (2015) zu
lesen, der auf der gleichen Seite veröffentlicht wurde. Céline
Goffette und Jean-François Mignot haben in ihrer quantitativen Analyse ein größeres Korpus der Titelbilder von 2005 bis
2015 betrachtet und zeigen ebenfalls, dass das Thema Religion
auf 38 von 523 Titelbildern eine Rolle spielt; 75 Prozent dieser Titelbilder beschäftigen sich mit dem Katholizismus (vgl.
Alonso 2015: o.P.). Dies bedeutet indes nicht, dass CH sich jemals in seiner Religions-Kritik zurückgehalten hätte. Es ist zur
Genüge darauf hingewiesen worden, dass ein Grundpfeiler der
Zeitung die Verteidigung des Laizismus, und damit die Religions- und vor allem Institutionenkritik ist. Besonders die
Doppelmoral der katholischen Kirche war und ist immer wieder Sujet der Karikaturen, aber auch (anders als immer wieder
zu Unrecht perpetuiert) das orthodoxe Judentum.
5
Leslie Jamison untersucht in ihrer Essay-Sammlung
The Empathy Exams die verschiedenen Facetten der Empathie,
und kreiert dabei den Neologimus der ‚Inpathie‘: „I obsessed,
and told myself this obsession was empathy. But it wasn’t,
quite. It was more like inpathy. I wasn’t expatriating myself
into another life so much as importing its problems into my
own“ (Jamison 2014: 20).

By punching downward, by attacking a powerless,
disenfranchised minority with crude, vulgar drawings closer to graffiti than cartoons, Charlie wandered into the realm of hate speech, which in France
is only illegal if it directly incites violence (Trudeau
2015: o.P.).

Er bezeichnet die Autor_innen als „free speech absolutists“ (ebd.) und damit implizit zugleich als
Fantatiker_innen: „[A]t some point free expression
absolutism becomes childish and unserious. It becomes its own kind of fanaticism“ (ebd.).
Als Reaktion auf diese Vorwürfe demonstrierten verschiedene Wissenschaftler_innen und
Journalist_innen, wie z.B. Josselin Moneyron für The
Hooded Utilitarian (Moneyron 2015), dass das
Thema ‚Islamismus‘ im Gesamtprogramm von
Charlie einen eher geringen Platz einnehme (ein
Cover von 52 Covern aus dem Jahr 2014 behan47
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‚krude‘, ‚vulgär‘, ‚brutal‘, ‚kindisch‘ oder auch ‚pueril‘.
Zusammenfassend ließe sich Folgendes festhalten:
Charlie Hebdo wurde von unterschiedlichen Gruppen zu einem Symbol gemacht und als solches instrumentalisiert. Bilder wurden zu aus dem Kontext
gerissenen Zerrbildern, mit deren Hilfe sich entsprechend verzerrte Wahrnehmungen und Weltbilder
transportieren ließen: Charlie als Märtyrer der Freiheit, als Ventil für rechtspopulistische Propaganda,
als Stellvertreter-Beispiel für allgegenwärtige Rassismen, als Kriegserklärung an ,den‘ Islam. In den meisten Fällen dienten – wenn überhaupt – die Titelbilder als Illustration der Positionen, hier wiederum im
häufigsten Fall allein die Mohammed-Karikaturen.
Die Kontexte wurden indes nicht mitgeliefert.

Der Blick auf die Mehrzahl der Titelbilder, die den
französischen Rechtsruck kritisieren; der Blick in die
Zeitschrift, die sich u.a. und durchaus intellektuell
mit Kultur, Umweltschutz oder Psychoanalyse (und
das nicht nur anhand von Comics und Karikaturen)
befasst; der Blick auf die Stil- und Stimmenvielfalt
innerhalb der Zeitung; der historisch reflektierte
Blick, der sie als links-laizistisch zu verorten erlaubt;
die auto-ironische Selbst(be)schreibung der Zeitung
als Nachfolger von Hara-Kiri, die die Fremdzuschreibung seitens der Autoritäten zu ihrem Untertitel
machte: „Journal bête et méchant“ [„blöde und böse
Zeitung“]. Und, so impliziert es der letztgenannte Aspekt bereits, vor allem: es mangelt an einem
Blick auf den Humor, es mangelt an Kompetenz,
diesen Humor auch in Karikaturen zu dechiffrieren. Dass Humor-Geschmäcker zu einem Großteil
auf der Sozialisation, dem kulturellen Umfeld und
der Bildung basieren, ist kein Geheimnis. Pierre
Bourdieu zählt Charlie Hebdo in La Distinction zu den
Produkten der contre-culture, „die in journalistischer
Verpackung die Erzeugnisse der intellektuellen
Avantgarde anbieten“ (Bourdieu 1982: 149f.), welche,
so seine Vermutung, in erster Linie von Autodidakten konsumiert werden, die nicht aus einem
hochkulturellen Umfeld stammen, aber eine gute
Bildung genossen haben. Giselinde Kuipers kommt
in ihrer an Bourdieu anknüpfenden soziologischen
Studie Good Humor, Bad Taste zu dem Schluss:
[H]umor will never completely belong to great art,
high culture or pure beauty: even the highest humor will always be a bit low. A common glint and
tarnished glow, with all their positive and negative
associations will continue to emanate from all humor, even from genres many times more refined,
restrained, sophisticated, witty and creative than
the joke. Good humor always implies some bad taste
(Kuipers 2006: 248).

Abb. 1: CH 2011/1016: Cover
Was hingegen kaum erfolgte: Der Blick auf andere Titelblätter, die die Verunglimpfung
katholischer Integrismen illustrieren (Abb. 1).6

unter dem deutlich milderen Titel Dinner für Spinner veröffentlicht wurde, wörtlich übersetzt müsste es „Dinner für Bekloppte“ heißen). Anlass dieses Covers war der Prozess gegen
den Pariser Theater-Direktor Jean-Michel Ribes, der das Stück
Golgota Picnic aufführen ließ, an dem katholische Verbände
Anstoß nahmen, da es sich über das Christentum mokiere,
Heiliges entweihe und so zu Hass (Christianophobie) anstifte.
Man beachte die ,wurstige‘ Nase Jesu, die an den Stil von Charb
und Luz erinnert und eben nicht bloß den muslimischen
Figuren vorbehalten bleibt (auch bei Charb und Luz nicht).

6
Hier ein CH-Cover von Catherine Meurisse (als
CH-Autorin kurz ‚Catherine‘), deren autobiografisches Werk
weiter unten behandelt wird. Das Cover zeigt, dass die Kenntnis der aktuellen (kultur-)politischen Debatten für das Verständnis erforderlich ist. Die Überschrift „le dîner de cons“
verweist auf das Abendmahl-Motiv und zitiert einen schwarzhumorigen Film aus den neunziger Jahren (der auf Deutsch,
48
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In ihrer Studie assoziierten die Befragten den
‚guten‘ highbrow-Humor u.a. mit eben jenen Adjektiven, die zur Verunglimpfung von Charlie Hebdo
gebraucht werden: Dieser sei eben oft ‚sharp‘ und
‚coarse‘ (beißend und grob) – nicht gefällig, nicht nur
pointen-orientiert, nicht glatt, nicht moralisierend,
nicht emphatisch, nicht kitschig.

„Die Folge einer solchen Haltung ist genau die, die
man in solchen Fällen erwarten kann: Je mehr die
westlichen Linksliberalen ihrer eigenen Schuld
nachspüren, desto massiver werden sie von muslimischen Fundamentalisten als Heuchler bezichtigt,
die ihren Hass auf den Islam zu verbergen suchen.
Diese Konstellation reproduziert exakt das Paradox
des Über-Ich: Je mehr man sich dem fügt, was der
andere von einem will, desto schuldiger wird man“
(Žižek 2015a: o.P.).

Pragmatismus im Umgang mit Terrorismus?
Charb argumentiert in seinem posthum veröffentlichten Brief Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui
font le jeu des racistes (2015) gegen die Vorwürfe,
Charlie Hebdos Zeichnungen seien islamophob: Es
sei vielmehr die Unterstellung, dass jede Muslim_in
sich von einer Mohammed-Karikatur, die den
radikalen Islam oder den Terrorismus angreife,
automatisch beleidigt fühlen müsse, welche den
Rassismus des Karikaturen-Kritikers in seinem übergriffig-protektiven Verhalten entlarve.
Dieser Gedanke ist plausibel, klärt aber nicht die
Frage danach, wie in solch aufgeheizten Zeiten mit
Karikaturen zu verfahren ist, die eine Stellvertreterfunktion in komplexen politischen Debatten einnehmen. Die Frage, ob wir angesichts der gewaltigen
und gewalttätigen Reaktionen auf die Lektüre, mit
Trudeau (losgelöst von seiner implizierten Herabwürdigung sämtlicher Inhalte) für einen verantwortungsvolleren Umgang mit der Meinungsfreiheit plädieren sollten, ist berechtigt. Der Ruf nach
Deeskalation steht dem nach mehr Satire gegenüber,
da die Zurückhaltung sonst rückwirkend gewalttätige Reaktionen zu legitimieren drohe – und damit
nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern auch die
künstlerische Freiheit samt der ihr inhärenten Ambiguität gefährde. Gute Kunst, wie guter Humor, ist
meistens doppelbödig, mehrdeutig, ambivalent –
und damit missverständlich.
Es ist generell zu hinterfragen, ob das Pragmatismus-Argument (,Kein Öl ins Feuer gießen!‘) hier
überhaupt trägt. Slavoj Žižek warnt mit Verweis
auf Salman Rushdies Satanische Verse (1988) vor den
Nebenwirkungen des vorauseilenden Gehorsams:7
7
Der Gastbeitrag aus der Zeit ist ein Ausschnitt aus
Žižeks Buch Der neue Klassenkampf: Die wahren Gründe für Flucht
und Terror (2015b). Auch andere laizistisch orientierte LinksIntellektuelle wie der italienische Philosoph Paolo Flores d’Arcais plädieren für mehr statt weniger Kritik – und ergo auch
Satire und Karikatur (vgl. D’Arcais Flores 2015).

Charlie als Symbol:
Über Fremdzuschreibungen und Selbstwahrnehmungen
Niemals aber sollte man von der Ermordung eines
Menschen wie von einer Figur sprechen, noch nicht
einmal wie von einer exemplarischen Figur in einer
Logik des Emblems, einer Rhetorik der Fahne oder
Martyriums. Das Leben eines Menschen, so einzig
wie sein Tod, wird immer mehr als ein Paradigma sein und immer etwas anderes als ein Symbol
(Derrida 1995: 7).

So schreibt es Jacques Derrida 1993 in Marx’ Gespenster. Der überlebende Zeichner Luz reflektiert die
Symbolwerdung Charlies drei Tage nach dem Anschlag in einem Interview mit dem Magazin Les
Inrocks:
The media made a mountain out of our cartoons,
when on a worldwide scale, we are merely a
damn teenage fanzine. This fanzine has become a
national and international symbol, but it was people
that were assassinated, not the freedom of speech!
People who sat in an office and drew cartoons
(Luz/Laffeter 2015: o.P.).
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Nachdem wir uns einen Eindruck von den Fremdzuschreibungen verschafft haben und überfordert
auf die komplexe politische Gemengelage blicken, ist
es also an der Zeit, das Symbol Charlie zu dekonstruieren, um die getöteten und lebenden Individuen zu
Wort (und Bild) kommen zu lassen. Charb, einer der
Zeichner, der bei den Anschlägen ums Leben kam,
äußerte sich in Interviews (vgl. Charb 2009) immer
wieder besorgt über den Status der Pressezeichnung
und Karikatur. Er beklagte einen Analphabetismus
der Verantwortlichen bei den Zeitungen, die nicht
mehr wüssten, wie sie Karikaturen lesen sollten und
daher sehr rigide Vorgaben machten.
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Diesem Analphabetismus zum Trotz konnte Charlie Hebdo weitermachen und -scherzen, da die Publikation eben anders als die Tagespresse den nötigen Freiraum für eine spezifische Leserschaft
bot. Wie Luz es hervorhebt, war es aber nicht das
Anliegen der Zeichner_innen zu einem Symbol zu
werden. Er beklagt mit Charb die Unfähigkeit der
Leser_innen (vor allem derjenigen, an die die Zeitung nicht einmal adressiert war), die Bilder in ihrer
Doppelbödigkeit zu begreifen.

destroying symbols, breaking down taboos, bursting bubbles of fantasy“ (ebd.: o.P.). Die Publikationsbedingungen erlaubten es, das inspirierende,
emanzipatorische und aufklärerische Potential von
Bildern, Glossen und Comics zu nutzen, um Doktrinen in Frage zu stellen, Symbole zu dekonstruieren, Tabus zu brechen, und sich abgenutzter
Klischees zu entledigen: Religiöse Dogmen, der
Populismus der Rechten, stereotype Rollenbilder
werden und wurden aufgezeichnet, karikiert und
so dekonstruiert. Es soll hier ein aktuelles Beispiel
gegeben werden, das (wie die meisten) absolut
nichts mit dem Islam, sondern mit dem politischen
Tagesgeschehen zu tun hat. Zuletzt sorgte am 10.
Mai 2017 das folgende Cover von Riss für Furore
(Abb. 2):

Since the cartoons of Muhammad, the irresponsible
nature of cartoons has gradually disappeared. Since
2007, our cartoons are read literally. People or cartoonists, like Plantu, believe we shouldn’t do drawings on Muhammad because they go viral on the Internet. Therefore, we have to be careful what we do
in France as someone may react in Kuala Lumpur or
somewhere else. It’s unbearable (Luz/Laffeter 2015:
o.P.).

Eine ‚irresponsible nature‘ ist also genau das Merkmal, das die Karikaturen und Comics Charlies Luz
zufolge charakterisiere. Seine Erläuterungen helfen
den gemeinsamen Nenner der Charlie-Autor_innen
herauszufiltern, der eben nicht die Obszönität ist,
sondern ein Stilpluralismus in den humoristischen
Reaktionen auf die Schrecken der realen Welt.
Sometimes goofy, other times crass, punk for sure.
Sometimes it doesn’t work, other times it’s simply
beautiful. Charlie is the combination of a group of
very different people, who all draw cartoons. The
nature of the cartoon changed depending on which
cartoonist was working on it, using his or her style,
drawing on previous political or artistic influences.
But this modesty and diversity of expression no longer exists. Each cartoon is seen to having been done
by all of us (ebd.: o.P.).

Abb. 2: CH 2017/1294: Cover

Luz’ Befremdung angesichts der Vereinnahmung
Charlies seitens der Medien, Politik und Öffentlichkeit gibt noch detaillierter Aufschluss über ein
Hauptcharakteristikum der Zeitung. Es wurde bereits erwähnt, dass die Kirchen- und Autoritätskritik schon immer grundlegendes Merkmal war.
Luz verweist nicht nur auf die Vielfalt der Stimmen und Stile, mit der diese Kritik in bildlicher
„Bescheidenheit“ (modesty) artikuliert wurde. Er
beschreibt auch implizit das Ethos, das hinter diesem Pluralismus steht: „The symbolic weight is
exactly what Charlie has always worked against:

„Il va faire des miracles!“ [„Er wird Wunder vollbringen!“] heißt es über den dümmlich grinsenden
Macron, der den voluminösen Bauch seiner ebenso
grinsenden schwangeren Partnerin berührt. Übernimmt man nun die von Luz monierte ‚wörtliche‘
Lesart, ist das Cover durchaus #aufschrei-tauglich,8
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8
Der #aufschrei (gesprochen: Hashtag Aufschrei)
markiert (seit und, vor allem, Anfang 2013) auf Twitter diejenigen Tweets, in denen Frauen über ihre Erfahrungen mit
Sexismus berichteten (vgl. dazu Drüeke/Klaus 2014).
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wie in den Facebook-Kommentaren auf der offiziellen Charlie Hebdo-Seite nachzulesen ist: Die
Kinderlosigkeit des Paares ist bekannt, Brigitte
Macron ist nicht mehr im gebärfähigen Alter
– insofern sei dieses Szenario respektlos. Der Sexismus manifestiere sich zudem bereits darin, dass der
Altersunterschied
in
dieser
Konstellation
(ältere Frau, jüngerer Mann) überhaupt thematisiert werde. Auch die von mir favorisierte alternative Lesart bestreitet nicht, dass das Bild verletzen
kann. Das macht es aber nicht sexistisch, sondern erst
einmal satirisch: Es handelt sich um eine Karikatur, die
den allgegenwärtigen Sexismus in der medialen und
öffentlichen Diskussion um das Paar überspitzt und
damit exponiert. Brigitte Macron ist in keiner Form
unvorteilhafter dargestellt als ihr Ehemann. Thematisiert wird neben dem Hauptthema der Boulevardpresse (das ungleiche Paar) die Glorifizierung Macrons als Wunderkind und Hoffnungsträger. Angegriffen werden also primär die Sensationslüsternheit
oder das Pathos, die sich genauso im Geläster über
private Beziehungen wie in der unverhältnismäßigen Verehrung eines Menschen äußern.
Auf anderer Ebene lässt sich die Entrüstung bei
einem solchen Thema sicherlich prognostizieren:
Angegriffen werden also gleichsam auch die starren
Dogmen, die – ihrem Kanon verhaftet – zur Humorlosigkeit tendieren. Ja, Charlie Hebdo war in seinen
Anfängen sicherlich ein Blatt, das vom Humorgeschmack einer Gruppe weißer Männer dominiert war. Dies bedeutet aber nicht, dass die Thematisierung von Sexualität und Sexismus automatisch
patriarchale Strukturen zementiert. „Von einer
satirischen Zeitschrift, einem ,Charlie Hebdo‘ für
Damen, können wir nur träumen, von einem Blatt,
das endlich einmal mit unserem Heiligenschein
und den anderen heiligen Werten herumjongliert
– mit diesen gottverdammten Werten“, schreibt die
feministische Autorin B. Groult 1975 in ihrer EssaySammlung Ödipus‘ Schwester (Groult 1985: 83). Sie
macht anhand eines simplen Beispiels deutlich, dass
im Humor von Charlie Hebdo emanzipatorisches
Potential für Leserinnen der (damals) aktuellen
Frauenpresse steckt, das idealerweise in einem weiblich dominierten Pendant noch bessere Wirkkraft
erzielen könnte.

unglaublich schnell an Kraftausdrücke,[9] wenn sie
einer Wahrheit oder einer Notwendigkeit entsprechen. Ich erinnere mich, wie übel mir am Anfang
wurde, wenn ich die Ungeheuerlichkeiten von Cavanna, Cabu, Reiser oder Wolinski in ,Charlie Hebdo‘
las, über das, was sie immer noch als ,Tampax‘ bezeichnen. Diese Ketzer verletzten ein Tabu, indem
sie es wagten, offen über etwas zu lästern, worüber
wir selbst nur flüstern. Je öfter ich diese obszönen
Scherze aber las, je öfter ich sah, wie Männer sie
lasen, die mir nahestanden, desto deutlicher fühlte
ich mich erleichtert, als würden diese Scherze endlich den Hexenbann brechen, dessen heimliche und
schändliche Riten wir Frauen nun selbst ausüben,
kaum daß wir vom Urfluch und dem mittelatlerlichen Gerede erlöst sind. Heute würde ich es mir
ohne weiteres zutrauen, Cavanna darum zu bitten,
mir Tampax mitzubringen. Er ist der einzige Mann,
den ich, ohne zu zögern, um diesen Dienst bitten
würde, eben weil er sich über Tampax kaputtlacht.
Was für ein Geschenk hat er mir damit gemacht
(Groult 1985: 85).

Die von Groult beschriebene Entsakralisierung der
weiblichen Menstruation zeigt das empowerment-Potential des energischen Tabubruchs. Groults Wünsche sind ein Stück weit in Erfüllung gegangen. Es
gibt zwar keine ‚Charlotte Hebdo‘, aber: Charlie ist
weiblicher geworden.10
L’Esprit-Charlie dans la BD de l’après-Charlie –
Catharsis von Luz und La légèreté von Catherine
Meurisse
„Unlike the Anglo-Saxons or Plantu, Charlie fights
against symbolism. Doves of peace and other metaphors of a world at war aren’t our cup of tea“ (Luz/
Laffeter 2015: o.P.). So fasst Luz in Les Inrocks im
9
Im französischen Original heißt es hier „grossièreté“.
Das in der deutschen Übersetzung gewählte „Kraftausdrücke“
reduziert die „grossièreté“ allerdings auf einen Teilaspekt.
Passender wäre die wörtliche Übersetzung „Grobheit“, die sich
in Sprache, Themenwahl und Zeichenstil manifestieren kann.
Im nächsten Satz müsste es sinnigerweise heißen: „das was sie
immer als ,Tampax‘ bezeichnen“ (statt: „was sie immer noch als
,Tampax‘ bezeichnen“), hier wurde „toujours“ falsch übersetzt.
10
Im Jahr 2015 gehörten z.B. die (bei den Anschlägen
getötete) Psychologin Elsa Cayat, die Zeichnerin Catherine
Meurisse, die Zeichnerin Coco und die Journalistin Zineb al
Rhazoui zur festen Belegschaft.

Für diese Frauen wäre eine satirische Frauenzeitschrift, eine ,Charlotte Hebdo‘, eine Erlösung,
eine wohltuende Ablenkung. Wir gewöhnen uns
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Januar 2015 die Linie des Journals zusammen und
stellt die daraus resultierende Frage:
Was tun, wenn man selbst zu dem gemacht
wurde, was man immer bekämpft hat? Diesem
Problem wollen wir uns nun widmen, indem wir
den Blick über die Titelblätter, sogar über das Blatt
hinaus, auf zwei Überlebenden-Comics lenken, die
nach dem Attentat veröffentlicht wurden. Wir begeben uns also auf die Suche nach dem ominösen Esprit Charlie, der fast schon sprichwörtlich geworden
ist und profitieren dabei von der Mehrdeutigkeit
dieses Begriffs.11 Im Deutschen, Englischen und
Französischen stehen „Geist“, „spirit“ und „esprit“
(wie auch die „Inspiration“, aus dem Lateinischen
„spiritus“ abgeleitet), sowohl für den Verstand, den
Witz, als auch für das Wesen einer Sache, deren
Seele – und das Fantom. Dass der Geist von Charlie
ein autoritätskritischer ist, der es sich zur Aufgabe
gemacht hat, skandierte Wahrheiten (und Kleingeistigkeit) in Frage zu stellen, haben wir bereits
gesehen. Dass hinter diesem Geist viele Menschen
stehen, die mal feingeistig, mal derb über Religion,
Politik, Umwelt, Militär oder auch Psychoanalyse
diskutieren, wurde erwähnt. Anhand der Präsentation der zwei Comic-Autobiografien von Luz und
Catherine Meurisse (langjährige Redaktionsmitglieder und zufällig Überlebende des Attentats) sollen
die Menschen hinter dem Symbol gezeigt werden,
mitsamt ihrer humoristischen hommages an die verstorbenen Geister ihrer Kolleg_innen, die in ihren
Aufzeichnungen wieder zum Leben erweckt werden.
Beiden Comics ist gemeinsam, dass es sich um
Trauma-Autobiografien handelt, die nach den Anschlägen veröffentlicht wurden.12 Luz setzt in Catharsis (im französischen Original im Mai 2015
veröffentlicht), wie der Titel impliziert, zunächst
einmal therapeutisch an: er behandelt sich selbst.
In kurzen Fragmenten rekapituliert er den Tag des
Attentats, zeigt Szenen aus seinem Eheleben, kämpft gegen die Rastlosigkeit der schlaflosen Nächte,
11
Eine entsprechende Google-Suche ergibt eine hohe
Trefferzahl (auch wenn man die Damenschuhe abzieht). Besonders kurz nach dem Attentat sprachen deutsche, englische
und französische Medien (z.B. Le Monde, Die Süddeutsche, bbc.
com) immer wieder vom ‚Esprit Charlie‘.
12
Luz und Catherine Meurisse haben mittlerweile die
Zeitung verlassen, da sie die Situation (wie in verschiedenen
Interviews geschildert) ohne ihre ehemaligen Kolleg_innen
nicht erträglich fanden. Beide haben aber das Zeichnen nicht
aufgegeben, sondern sich dem weniger schnelllebigen Medium
Comic (auch hier mit politischer Motivation) gewidmet.

mokiert sich über Verschwörungstheorien und
imaginiert Zwiegespräche mit dem verstorbenen
Freund und Kollegen Charb. Vor allem aber findet er Bilder für den Terror, im wörtlichen, wie im
übertragenen Sinne, und hangelt sich über die Aufzeichnungen zurück in seinen Beruf und das Leben. Wir werden uns hier nicht auf die Inszenierung
des Schmerzes konzentrieren, sondern versuchen,
seinen spezifischen Esprit Charlie (und sein
Mantra der Symbol-Dekonstruktion) in der
grafischen Trauerverarbeitung zu identifizieren und
dabei deutlich zu machen, wie er immer wieder mit
den verstorbenen Kolleg_innen kommuniziert, also
deren ‚Geister‘ heraufbeschwört.
Die im folgenden abgebildete Traumepisode
(Abb. 3, Abb. 4), die zu Beginn des Comics steht,
ist repräsentativ für Luz’ Galgenhumor. Der halb
entstellte und blutende Autor-Avatar inszeniert eine
Redaktionssitzung, apostrophiert seine Kolleg_
innen, jongliert mit Ideen und Pointen, lacht sich
alleine halbtot. „Verdammt seid ihr heute schlapp.
Habt ihr euch gefetzt oder was?“ (Luz 2015b: 10) lautet seine ins Nichts gewandte Frage in der deutschen
Übersetzung. Im Original ist die Sprache etwas vulgärer („engueuler“ = anschnauzen), aber auch origineller und authentischer („Putain, vous êtes amorphes
aujourd’hui“ [Scheiße, was seid ihr heute amorph
drauf]). Der blutende Luz als einsamer Possenreißer,
der nicht nur die genannten Freunde, sondern zu
allem Überfluss auch noch seinen Kuchen verloren
hat („Ich habe meine galette verloren“, so die wörtliche Übersetzung von „J’ai perdu ma galette“, wie es
im Original heißt) demonstriert hervorragend den
Esprit Charlie: Neue Bilder statt konventioneller Trauersymbolik, der Dreikönigskuchen als
absurdes Element, makabre Tragikomik anstelle
von kitschiger Emphase. Genau in der grotesken
Redaktionssitzung, mit der Mischung aus Albernheit, Profanem und dem Szenario des einsamen Dahinsiechens, setzt er den Kolleg_innen schon im
Auftakt des Comics ein humoristisches Denkmal.
Diese Mini-Hommages in Form von demonstrativer
Pietätlosigkeit ziehen sich durch den Comic. Auch
in der Szene, in der er Charb von dessen Beerdigung
und seiner Grabrede berichtet (Abb. 5), ist es allein
die rohe Sprache, mit der sich angemessen Respekt
zollen lässt, ohne in Platituden zu verfallen („Ich
habe auch ,Schwanz‘, ,nackt‘ und ‚Muschi‘ gesagt“,
Luz 2015b: 70).13
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Abb. 3: Luz 2015b: 9

Abb. 4: Luz 2015b: 10

Abb. 5: Luz 2015b: 70
nicht „nackt“, sondern „Schamhaar“) und „chatte“.
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Die Episode „Des crayons de bois partout“ [„Überall Bleistifte“] ist deutlich weniger heikel, demonstriert aber ebenfalls die Skepsis und Abneigung
gegenüber der aufgeladenen Symbolik – in diesem
Fall jener der konventionalisierten Metaphern
(wie wir im Interview gelesen haben, ist Luz kein
Fan der ‚Friedenstauben-Metaphorik‘). Als im Büro
kistenweise Riesen-Bleistifte von neu gewonnenen Unterstützer_innen angeliefert werden und
ein Künstler ihn um einen Gravur-Text für eine
Riesenstift-Skulptur zugunsten der Opfer bittet,
macht er auf Drängen’’ eines Mitarbeiters folgenden Vorschlag: „ich weiß nicht … irgendwas wie:
‚Und mein Arsch ist n‘ Anspitzer‘“ (Luz 2015: 100).
Luz distanziert sich damit eindeutig von der flachen
Symbolik der Solidaritätswelle.15 Erhellend kann in
diesem Zusammenhang auch die Position des ehemaligen Charlie Hebdo-Mitarbeiters und ComicAutors Joann Sfar sein. Er erklärt auf seinem Blog,
nur einen Monat nach dem Attentat:
Ich habe weder schreiben noch zeichnen können, nachdem ich von den Attentaten erfahren
hatte. Gegen 17.00 habe ich dann ein paar Wörter
notiert: Die Namen der toten Zeichner. Einen Satz:
,Sie glaubten, sie könnten die Zeichner erledigen,
aber sie haben auf den Islam geschossen.‘ Und wie
alle habe ich ein idiotisches Bild von einem Stift
und einer Kalaschnikow gemalt. Bei sehr großen
Ereignissen hat man die Pflicht ein idiotisches
Bild zu zeichnen. Es sind Momente, wo besonders
pfiffig zu sein, obszön erscheinen kann.

Abb. 6: Luz 2015b: 67
Zwei weitere Auszüge seien wegen ihrer Verhandlung der viel diskutierten Symbolik erwähnt.
Im ersten Auszug (Abb. 6) wird der Diskurs um
die Mohammed-Karikaturen ad absurdum geführt.
Luz übertritt demonstrativ die Grenze (des ,guten
Geschmacks‘, der ,verantwortungsvollen Karikatur‘)
und folgt damit dem Plädoyer Charbs. Sein Tintenfass kippt um, der schwarze Fleck auf dem weißen
Blatt wird von einem paranoiden Fanatiker für eine
Mohammed-Abbildung gehalten. Die Luz-Figur
beruhigt diesen und schlägt vor, einen Rorschachtest zu machen: „Rorschach, ist das nicht ein jüdischer Name?“ fragt der Paranoide (Luz 2015b: 67)
und erkennt schließlich im Fleck die Vagina seiner
Mutter. Keine Ehrfurcht vor der Religion, keine
Ehrfurcht vor dem Ehrbegriff.14

harmlos um Bilder und Stifte, malen Hunde und geben an,
später auch mal Zeichner werden zu wollen. Als der AutorAvatar sie nach ihren Namen fragt, nennen sie die Vornamen der
Kouachi-Brüder. Im Subtext schwingt also folgende, fast
versöhnliche Botschaft mit: Das waren mal ganz normale, liebenswerte Kinder. Und die daraus folgende Frage: Was hat sie
dann zu Attentätern gemacht?
15
Bereits das Abstract des Artikels „On the origin of
metaphors“ von Martí Domínguez (2015) macht deutlich, wie
omnipräsent die Stiftsymbolik nach den Attentaten war: „Analyzing 414 cartoons published after the death of the cartoonists of the French satirical magazine Charlie Hebdo, I propose
a metaphoric founder effect with the metaphors ,PENCIL IS A
WEAPON,‘ ,PENCIL IS A CARTOONIST,‘ and ,PENCIL IS
FREEDOM,‘ and a subsequent metaphor drift that creates many
related metaphors. Additionally, the success of these metaphors
turns the pencil meme into a very efficient and fast-spreading
item representing not only the work of cartoonists, but also
the fundamental values of Western culture, such as freedom of
expression“ (Domínguez 2015: 240).

14
Auch hier kann etwas Kontextwissen helfen, die
Szene besser einzuordnen – und sie nicht als gezielte Beleidigung aller Muslime zu verstehen. In einer anderen Episode,
einem Flashback über Luz‘ Anfänge bei Charlie Hebdo, kommen zwei Kinder zu Besuch in die Redaktion. Sie kebbeln sich
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Katastrophen von dieser Tragweite sind die einzigen Momente im Leben eines Zeichners, in denen
er so platt sein darf, wie Plantu, alles in einem Bild
zu resümieren. Das ist billig. Bilder dienen dazu
nicht. Diese Zeit, in der man sich sagte: ,Du hast
sein Bild gesehen, jetzt hast Du alles verstanden‘,
das steht für alles, was ich bekämpfe. Ich glaube,
dass Zeichnungen und Wörter wie ein Faden ohne
Ende sind. Man kann weiter und weiter am Garn
ziehen und man sucht das ganze Leben nach dem
Sinn. Ein Bild, das zusammenfasst, das vereinfacht,
das einem das Gefühl gibt, dass man weiß, worum
es geht, das ist ein Bild, das ich nicht mag. Wenn es
mir das Leben komplizierter macht, wenn es eine
Diskussion ohne Endpunkt aufwirft, dann mag ich
das Bild (Sfar 2015a: o.P.; Übers. M.S.).

Abb. 7: Sfar 2015b: 5

Während die Über-Reflektion im akuten Moment
der Katastrophe obszön erscheinen kann, kann das
symbolverhaftete und damit beliebige Pathos im
Nachgang ebenso obszön wirken. Auch in seinem
Carnet mit dem Titel Si Dieu existe (das zuerst in BlogForm in der Huffington Post veröffentlicht wurde) bedient sich Sfar bisweilen einer rohen Sprache (Abb.
7) und reflektiert gleichsam die Hintergründe dieser
Wahl: „Ansonsten gehe ich kaputt. Ich breche ein
bisschen zusammen, meine ich. In meinem Arsch,
außerhalb von meinem Arsch, ich bin am Arsch.
Nichts geht gut. Ich sage ,Arsch‘ aus Feingefühl. /
Um nicht zu sagen ‚in meinem Herzen‘“ (Sfar 2015b:
5; Übers. M.S.). Gerade Takt- und Feingefühl erlauben es angesichts extremer Situationen nicht immer,
sich geschliffen und eloquent auszudrücken. Diese
Sprache würde die der Lage angemessenen Emotionen nicht transportieren. Dies gilt auch für die
Bildsprache. Luz berichtet in einem Interview mit
Télérama (vgl. Le Saux 2015), dass ihm die Rückmeldung gegeben worden sei, es handle sich bei
Catharsis um ein ‚schönes‘ Buch, und er dieses
Feedback zu seinen Arbeiten früher eher selten
gehört habe. Diese Fußnote ist deshalb erwähnenswert, weil sich vielleicht an der Langform des
Comics eher die Grenzen der eingangs thematisierten
ästhetizistischen Abschätzung zeigen: Eine Karikatur kann natürlich grenzüberschreitend und ihre
(Bild)sprache vulgär sein. Genau diese Extreme sind
es aber, die begleitet von leiseren Zwischentönen,
eine Erfahrung so unmittelbar kommunizieren können, dass die Leser_innen von der Schönheit (!) der
Komposition in ihren Bann gezogen werden.

Catherine Meurisse hat in Interviews immer wieder betont, dass es Luz‘ Catharsis war, das ihr
den Weg ebnete, statt an das ‚Wir‘ an das ‚Ich‘ zu
denken und sich so ein Stück weit selbst zu therapieren. Ihr autobiografischer Comic Die Leichtigkeit
(2017) ist denn auch weniger eine Bestandaufnahme
der aktuellen Verfassung als mehr die Nachzeichnung einer Entwicklung, die sie peu à peu die titelgebende Leichtigkeit zurückgewinnen ließ. Ihre Aufarbeitung unterscheidet sich stilistisch stark von dem
Werk ihres Kollegen: Sie ist zarter, strukturierter,
stiller. Wir begleiten Meurisse auf ihrer Suche nach
Trost, den sie vor allem in der Schönheit der Kunst
zu finden gedenkt: in der klassischen Musik, in der
bildenden Kunst, in der Literatur. Aller Hochkultur
zum Trotz zeigt auch Meurisse, dass sich, ganz im
Geist von Charlie, die feingeistige intellektuelle Auseinandersetzung und das Derbe nicht ausschließen.
Sie sucht gleichsam Halt bei ihren verstorbenen
Mentoren wie bei Proust.16 Sie macht Penis-Witze
und stellt noch vor den Beginn ihrer recherche ein
Nietzsche-Zitat: „Wir haben die Kunst, um nicht an
der Wahrheit zugrunde zu gehen“ (zit. nach ebd.:
o.P.).
Wie raffiniert sie die Werke von Proust,
Stendhal, Caravaggio oder Munch in ihre Erzählung
einwebt und damit neue Metaphern und Bilder für
die Verwundung und Genesung findet, wäre eine
vertiefende Betrachtung wert.
16
Z.B. sehen wir in einem Flashback die Anfänge ihrer
CH-Sozialisation vor über zehn Jahren. Sie zitiert ihre Mentoren, zeichnet liebevoll deren Schrullen auf und schafft so eine
Art Mini-Bildungsroman innerhalb ihrer Erzählung.
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Auch hier konzentrieren wir uns aber erstmal auf
die Suche nach dem (verlorenen?) Esprit Charlie. Wie
Luz spürt sie dem Geist Charlies in einer einsamen
Redaktionssitzung am runden Tisch nach (Abb. 8).
Die nachgezeichneten Titelbilder, die auf den leeren
Stühlen ihrer verstorbenen Kolleg_innen Platz
finden, sind eine Hommage an ihr Erbe und repräsentieren einen Querschnitt der Geschichte des Blattes.

Abb. 8: Meurisse 2017: 23
Auch sie rekapituliert den Prozess der Ideenfindung,
in diesem Fall aber anhand eines realen Beispiels.
Sie integriert z.B. ihre krakeligen Notizen für das
erste Blatt, das eine Woche nach dem Attentat erschien, und zeigt ihre Überforderung angesichts
dieser Aufgabe. Ihr Kopf ist leer. Die Ergebnisse des
Brainstormings, zu denen sie trotz der psychischen
Extremsituation gelangt, finden wir sowohl in der
grünen Ausgabe als auch im Comic abgedruckt.
Schon dort befasst auch sie sich mit der Hysterie um
das Phänomen: ‚Je suis Charlie‘.17 Im Comic kontrastiert sie das affirmierte Wir-Gefühl des Labels mit
der von ihr empfundenen Einsamkeit, Leere und
Identitäts- und Schaffenskrise (Abb. 9).

17
Einer der Cartoons von Catherine Meurisse, die
in der sogenannten ,grünen Ausgabe‘ eine Woche nach
dem Attentat erschienen sind, zeigt z.B. die ausgemergelten
Textil-Näher_innen in Bangladesh, die in Massen „Je suis
Charlie“- T-Shirts produzieren (CH 2015/1178, 16).

Abb. 9: Meurisse 2017: 51
56

Charlie Hebdo: Nicht nur am 7. Januar 2015!

Marie Schröer: Charlie als Symbol oder L’Esprit Charlie?

Wie bei Luz ist der (Galgen-)Humor für Meurisse
eine Möglichkeit, die Traumata zu verarbeiten (Abb. 10). Auch sie macht einen der Terroristen zur Figur ihres Comics. Es handelt sich bei
dieser Szene um eine Hommage an die Psychoanalytikerin Elsa Cayat, Verfasserin der CH-Kolumne
„Charlie Divan“, die bei dem Attentat getötet wurde.
Auf ihrem Divan liegt einer der Kouachi-Brüder, dem
sie (nach der hier etwas subtileren Anspielung auf das
Geschlecht seiner Mutter, siehe Luz) schließlich
empfiehlt, seine Albträume aufzuzeichnen. „Ah ja,
sie zeichnen wirklich grauenhaft. Bei ‚Charlie Hebdo‘ kommen Sie so schnell nicht rein, kann ich Ihnen
sagen“ (Meurisse 2017: 32) konstatiert sie nach Betrachtung des Resultats.
Luz und Meurisse haben ihren jeweiligen Esprit
Charlie bewahrt: Es handelt sich nämlich nicht um
einen einheitlichen Stil, sondern um Esprit, in dem
Sinne, in dem wir das Wort im Deutschen benutzen.
Witz, Schlagfertigkeit, geistige Wendigkeit.

Dieser Esprit wird in Form von Zeichnungen zu
einer befreienden Botschaft gegen den Hass und die
Kleingeistigkeit. Die vielfach monierte Obszönität
in Wort und Bild dient dann als Stilmittel, wenn
Obszönitäten der realen Welt abgebildet werden.
Reaktionären Tendenzen, Vereinnahmungen, Instrumentalisierungen begegnen sie mit Scherzen, die
zwar schmerzen, aber auch trösten können. Möglicherweise ermöglicht es die Langform des Comics,
den schwarzen Humor besser einzuordnen als in
Form der Karikatur. Gerade die autobiografische
Schreibweise erlaubt es, die Menschen hinter Charlie, vom Symbol zu abstrahieren, mit ihnen zu leiden
und – trotz allem – zu lachen.

Abb. 10: Meurisse 2017: 32
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