
Nuhr so geht Aufklärung 

 

 
 
Die kabarettistische Landschaft ist todtraurig. Da machen manche 

tatsächlich noch Witze über die katholische Kirche, die sich mit dem 
Vaticanum II. doch eigentlich schon selbst beerdigt hatte. Das ist 

Leichenfledderei. Nuhr einer wagt sich an das heißeste aller heißen 
Themen: Witze über Allah und seinen fiesen Möchtegernpropheten. Heute 

hat Dieter Nuhr der WELT am Sonntag ein Interview gegeben. 
 

(Von Iuvenal) 
 

Ja, ich bin ein ganz großer Fan von Dieter Nuhr, auch wenn er Witze über 
das Christentum macht und ich Christ bin. Denn Christen haben Humor. 

Mit Chesterton, dem Erfinder von Father Brown, wissen wir bestimmt, 
dass Gott Humor hat, sonst hätte er sicher nicht den Menschen 

erschaffen. 

 
Die Humorkompatibilität des Islam und die Humorkompetenz von 

Muslimen ist da leider eher schwach ausgeprägt, wie auch Dieter Nuhr 
erfahren musste (PI berichtete hier und hier), weshalb er sich heute in 

der WamS nochmals deutlich zum Islam positioniert. Dass die WamS 
Deutschlands derzeit geistreichsten Kabarettisten fragen muss, und sei es 

auch nur für einen guten Aufmacher, ob er ein islamophober Hassprediger 
sei, ist paradigmatisch für das vom Schimmelpilz des Islam zerfressene 

geistige Klima in unserem Land. Wenn sich kluger Spott rechtfertigen 
muss, ist das Land unfrei. So einfach ist das. 

 
Doch Nuhr wäre nicht Nuhr, wenn er keine guten Antworten im Gepäck 

hätte. Seine Beobachtungen sind zielgenau und scharfsinnig: Daß sich der 
Koran so liest, als habe ihn ein Mann geschrieben. Daß der Islam nur da 

tolerant ist, wo er nicht an der Macht ist. Daß Ausländerfreundlichkeit und 

Frauenfreundlichkeit nicht immer vereinbar sind. Daß die Meinungsfreiheit 
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erstmals seit 1945 durch physische Gewalt in Gefahr ist. Daß das 

Bessermenschentum sein eigenes Geschäftsmodell gefährdet, wenn es 
Tatsachen zur Kenntnis nimmt. Dass Harald Schmidt und Eckart von 

Hirschhausen und viele andere kneifen, weil sie Angst haben. Daß Nuhr 

auch Angst hat, sich ihr aber stellt. Daß er nicht das Sprachrohr einer 
politischen Richtung sein will, sondern dasjenige der bürgerlichen 

Gesellschaft, die sich ihre Meinungsfreiheit immer wieder neu erkämpfen 
muß. Daß der Protest gegen religiöse Eiferer kein Monopol der politischen 

Rechten ist. Daß die Tötungsbefehle im Koran doch recht viel mit dem 
Islam zu tun haben. Daß es den Dschihad so lange geben wird, wie es 

noch zu unterwerfende Ungläubige gibt. Daß der Islam aus zahllosen 
Handlungsanweisungen besteht, die sich nicht so recht in unsere 

gesellschaftliche Ordnung einfügen wollen. Daß traditionelle Linke immer 
noch gegen die USA und Israel protestieren und nicht gegen islamische 

Gewalttaten. Daß Nuhr kein festgefügtes Weltbild zu vermitteln hat, 
sondern festgefügte Weltbilder mit Satire aufbrechen will. Daß er außer 

von Andreas Rebers wenig oder keine Solidarität von Kollegen erwartet. 
Dass die heutigen Salafisten mit den damaligen Nazis verdächtige 

Ähnlichkeit haben, so etwa, wenn sie Grundrechte dazu 

instrumentalisieren wollen, die Grundrechte anderer einzuschränken, etwa 
die Meinungsfreiheit totzumachen. 

 
Nuhr gute Antworten. Und nuhr so geht Aufklärung. Die Definitionshoheit 

über Wahr und Unwahr, Gut und Böse, Recht und Unrecht darf nicht in die 
Hände der politischen Korrektheit fallen, die sich auf die Seite des 

militanten Islam geschlagen hat und alle seine Aktionen als Reaktionen 
auf soziale Übelstände, strukturelle Benachteiligung und gesellschaftliche 

Ausgrenzung mehr rechtfertigt als entschuldigt. 
 

Akif Pirincci hat für Dieter Nuhr bereits gestern eine Solidaritätsadresse 
veröffentlicht, die das öffentliche Klima weiter in die richtige Richtung 

beeinflussen wird, weil beide Künstler Millionen Fans haben, die jetzt 
aufhorchen werden. 

 

Mit der Währung der Popularität, die Dieter Nuhr und Akif Pirincci reichlich 
haben, können andere Justizopfer wie die Drei aus dem Orden St. 

Michael aber nicht bezahlen, was es für die Justiz billig macht, die weniger 
populären Islamkritiker als Sündenböcke auch für die Stars zu schlachten. 

Richtig beobachtet Pirincci, daß die Justiz es nicht wagt, sich an so dicke 
Brocken wie ihn und Nuhr heranzutrauen. Das hatte sich bereits bei Thilo 

Sarrazin gezeigt. In seiner Solidaritätsadresse an Dieter Nuhr zeigt Pirincci 
auch Mitgefühl für die vielen, deren Existenz die Justiz ganz nebenbei 

zerstören kann, weil sie nicht über die Witzigkeit, die Beliebtheit und die 
Finanzausstattung von Stars verfügen, sondern eine Geldstrafe von ein 

paar tausend Euro für sie ein Jahresgehalt darstellt. 
 

Ob sich dieses Mitgefühl bei Pirincci noch in ernstzunehmender materieller 
Unterstützung eines Prozesskostenfonds für Islamkritiker manifestieren 
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wird, dürfte sich bald zeigen, denn Iuvenal wird ihn demnächst gnadenlos 

wegen bestehender Pläne zur Gründung eines solchen Fonds anschreiben. 
Kostenloses Mitgefühl hilft den Justizopfern unter den Islamaufklärern 

nämlich nicht weiter. 

 
Auch daß es keine Bomben braucht, um den Islam durchzudrücken, hat 

Pirincci klug erkannt: Die Justiz ist dank der konturlosen Tatbestände der 
Beleidigung, der Volksverhetzung und der Beschimpfung religiöser 

Bekenntnisse längst ein viel wirksameres Tool zur Vernichtung von 
Islamkritikern als Explosivstoffe, denn der Knall von Unrechtsurteilen ist 

lautlos, und das Geschoss der Geldstrafe trifft die Kritiker zielgenau. Wer 
hat bloß wieder den lautlosen Knall nicht gehört? 

 

 
Unterdessen spitzt die NOZ ihren Streit mit Nuhr weiter zu. Ein 

gewisser Einer Labert-JammertRainer Lahmann-Lammert (Foto l.) darf 
dort Nuhr weiter zensieren und die Grenzen zulässiger Satire bestimmen, 

weil diese Aufgabe der Provinzpresse zufällt, wenn sie schon von den 
Gerichten nicht zügig angegangen wird. Nach dem obligatorischen 

Tucholsky-Zitat, dass Satire alles darf (eben: Alles, aber nicht Allahs), 

dreht Lahmann-Lammert den Spieß einfach um und wirft Nuhr Lüge oder 
Irrtum vor: Der Islam sei auch dort tolerant gewesen, wo er geherrscht 

habe. Und wieder kommt das allbekannte Märchen vom Maurischen 
Toleranzreich, das der Historiker Egon Flaig schon vor Jahren widerlegt 

hat. 
 

Der Leser Hermann Wasserfels freilich weist dem Lammertlappen die 
Unrichtigkeit seiner Gedankenführung schlüssig nach, man darf gespannt 

sein, wie lange sich sein Kommentar auf NOZ hält. Ebenfalls im Leser-
Kommentarbereich der NOZ lässt uns der Leser Ibrahim Bilen wissen, der 

Koran legitimiere in Sure 9, 5 kein „wahlloses“ Töten der Ungläubigen. 
Das beruhigt uns freilich. Wenn die Ungläubigen nicht wahllos getötet 

werden dürfen, dann trifft es vielleicht nur diejenigen, die wie Dieter Nuhr 
(so jedenfalls Ibrahim Bilen) böse Vorurteile gegen den Islam in 

bürgerliche Kreise hineintragen. Und es wäre doch unspaßig von Dieter 

Nuhr, Akif Pirincci und anderen Islamaufklärern, so ein kleines bisschen 
Töten und Getötetwerden nicht mit Humor zu nehmen, oder? 
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