
Moslem zeigt Dieter Nuhr wegen Islam-Satire an 

 

 

 

Die Welt berichtet, dass der Kabarettist Dieter Nuhr wegen islamkritischer 

Satire angezeigt wurde. In der NOZ kann man auch sehen, WER für die 
Anzeige verantwortlich ist – ein Herr mit Zauselbart aus einer 

Kampfsportschule, den man getrost zur salafistischen Szene rechnen 
kann. Aus einer Umfrage in dem WELT-Artikel geht hervor, dass derzeit 

96% der Leser der Meinung sind, dass Nuhr mit seinen Witzen nicht zu 

weit geht. 
 

Zitat: 
[...] 

Nuhr hatte mit seinen Auftritten wiederholt Proteste unter Muslimen 
ausgelöst. In einem YouTube-Video, in dem mehrere Auftritte des 

Kabarettisten zusammengeschnitten sind, sagt er über das islamische 
Frauenbild: “Im Islam ist die Frau zwar frei, aber in erster Linie frei davon, 

alles entscheiden zu müssen.” Oder: “Wenn man nicht wüsste, dass der 
Koran Gottes Wort ist, könnte man meinen, ein Mann hätte ihn 

geschrieben.” Darüber hinaus äußert er sich in vielen Szenen satirisch-
ironisch über radikale Islamisten wie Osama Bin Laden. 

Den einen freut es. Den anderen eben nicht. [...] 

Wir dürfen uns nicht bieten lassen, dass Comedy zensiert werden soll. Erst 

recht nicht, wenn sie der überwiegenden Mehrheit aus der Seele spricht. 

Einen Zusammenschnitt von Nuhr-Auftritten zum Islam finden Sie hier: 
 

 
ACHTUNG:  

Die Hetze gegen Nuhr hat inzwischen zur Folge, daß – entgegen früherer 
Gepflogenheiten – der Film von YouTube verbannt wurde – angeblich 

aufgrund eines Urheberrechtsanspruchs von RBB (siehe unten). 
Ein weiterer Sieg der Islamapologeten und feigen Antidemokraten! 

http://www.pi-news.net/2014/10/moslem-zeigt-dieter-nuhr-wegen-islam-satire-an/
http://www.welt.de/vermischtes/article133621025/Dieter-Nuhr-lacht-ueber-Islam-und-wird-angezeigt.html
http://www.noz.de/deutschland-welt/kultur/artikel/516852/muslim-aus-osnabruck-wirft-dieter-nuhr-hetze-vor
http://www.pi-news.net/2014/10/moslem-zeigt-dieter-nuhr-wegen-islam-satire-an


 
 

Stellungnahme der Gesellschaft für wissenschaftliche Aufklärung 

und Menschenrechte (GAM) zur islamischen Hetzkampagne gegen 
Dieter Nuhr: 

 

In der „Friedensstadt Osnabrück“, bundesweit bekannt als eine Hochburg 
falscher Toleranz gegenüber der grund- und menschenrechtswidrigen 

Weltanschauung des Islam, rufen radikale Muslime zu einer Kundgebung 
gegen den Kabarettisten Dieter Nuhr auf und haben gegen ihn eine 

Anzeige wegen „Beschimpfung einer Religionsgemeinschaft“ erstattet. Ihr 
Sprecher Erhat Toka, ein salafismusaffiner Kampfsporttrainer mit 

Rauschebart, der de facto sämtlichen Klischees entspricht, wirft Dieter 
Nuhr vor, er betreibe „,blöde, dumme Hetze“ und reiße Koran-Zitate aus 

dem Zusammenhang. 
 

Bezeichnenderweise unterstützen sowohl der Sprecher des Osnabrücker 
„Runden Tisches der Religionen“ sowie der apologetische 

„Islamwissenschaftler“ Bülent Ucar von der Universität Osnabrück die 
Beweggründe dieser Aktion. In vollem Einklang mit Toka wirft auch Ucar 

Dieter Nuhr vor, er arbeite mit Verallgemeinerungen, schwinge sich zu 

tendenziösen Koraninterpretationen auf und bediene Vorurteile. 
 

Auch die GAM begrüßt diese Aktion, denn sie trägt zur 
Selbstdemaskierung der orthodoxen und radikalen Anhänger des grund- 

und menschenrechtswidrigen Islam bei und erweitert und verfestigt 
islamkritische Positionen innerhalb der nichtmuslimischen 

Bevölkerungsmehrheit. Dieter Nuhr zieht nur eine satirische Quintessenz 
aus den Beschaffenheitsmerkmalen der islamischen 

Weltanschauungsinhalte, die man nicht zu einer „Religion“ verharmlosen 
darf. 

 

http://www.gam-online.de/


Demgegenüber betreiben Toka, Ucar und tendenziell auch der Sprecher 
des „Runden Tisches der Religionen“ eine stupide Abwehr wohl 

begründeter Islamkritik und versuchen, das Lügengebäude positiver 
Vorurteile gegenüber über dem Islam zu einem Zeitpunkt aufrecht zu 

erhalten, da das Märchen vom „friedlichen Islam“ angesichts einer Fülle 
von widerlegenden Fakten und Bildern nur noch von wenigen 

unverbesserlichen Wissensverweigerern „geglaubt“ wird. 
 

Wir rufen alle klarsichtigen Menschen, gerade auch in der „Friedensstadt 

Osnabrück“ dazu auf, aufzustehen und sich sowohl gegenüber den 
orthodoxen und radikalen Muslimen als auch gegenüber den 

einheimischen Quislingen zur Wehr zu setzen – „wo immer ihr sie trefft 
…“. 

 
Osnabrück, den 24. 10. 2014 
 

 

Übrigens: noch vor drei Jahren (2011) sah der Herr einigermaßen angepaßt aus: 

 


