
 

Herr Nuhr, sind Sie ein islamophober 
Hassprediger? 

Dieter Nuhrs Markenzeichen ist seine leise Ironie. Nun wird er von einem Salafisten als 

"Hassprediger" beschimpft und angezeigt. Kapituliert Satire vor dem Islam? Was der 

Kabarettist selbst dazu sagt. 

Von Reinhard Mohr 

 
Dieter Nuhr wurde angezeigt – weil er angeblich den Islam beleidigt haben sollFoto: Reto Klar 

Eigentlich ist Dieter Nuhr kein Mann mit der Pauke, kein Trommler für eine politische 
Botschaft, die sich als ewiger Merkel-Witz tarnt. Er ist schon gar kein Repräsentant 
des üblichen linken Bauerntheaters, das mit hocherhobenem Kabarettfäustchen 
Abend für Abend das Ausbleiben der Weltrevolution beklagt. Nun aber wird er als 
"Hassprediger" beschimpft und mit Boykott bedroht. Islamische Fanatiker 
demonstrieren gegen ihn. Und der Besitzer einer Kampfsportschule in Osnabrück, 
der als Islamist gilt, hat ihn angezeigt. Wegen Sätzen, die Nuhr vor Jahren in einer 
Kabarettsendung gesagt hat – Sätzen wie diesem: "Wenn man nicht wüsste, dass 
der Koran Gottes Wort ist, könnte man meinen, ein Mann habe ihn geschrieben." Für 
Erhat Toka ist das eine "Beschimpfung von Bekenntnissen und 
Religionsgesellschaften". 
 
Welt am Sonntag: Wie haben Sie von der Anzeige gegen Sie erfahren? 
 
Dieter Nuhr: Das hat mir jemand erzählt. Ich glaube, meine Agentur hat es mir 
mitgeteilt. Eine offizielle Anzeige habe ich nie erhalten. 
 



Welt am Sonntag: Und was sagen Sie nun dazu? 
 
Dieter Nuhr: Ich habe ja Humor. Insofern kann ich damit umgehen. Ich finde es 
lustig, weil ich ja keine Religionsgemeinschaft beschimpfe. Ich habe kein Interesse 
daran, Muslime zu beschimpfen. Im Gegenteil. Ich habe gar keine Idee, was er 
meint. Ich habe das Video erst mal angucken müssen, auf das er sich bezieht. Das 
ist uralt, ich kannte es schon gar nicht mehr so richtig. Natürlich beschimpfe ich keine 
Glaubensgemeinschaft. Es geht um den Umgang mit Andersdenkenden. 
 
Welt am Sonntag: Sie werden mit dem Satz zitiert, im Islam sei die Frau zwar frei, 
aber in erster Linie davon frei, alles entscheiden zu müssen. Was ist daran 
antiislamisch? 
 
Dieter Nuhr: Das habe ich auch nicht verstanden. Ich finde aber einen anderen Satz 
noch viel wichtiger, dass der Islam nur da tolerant ist, wo er nicht an der Macht ist. 
Auch darüber war man beleidigt. Ein Gegenbeispiel hat mir bisher aber auch noch 
niemand nennen können. 
 
Welt am Sonntag: Haben Sie eigentlich schon mal eine solche Anzeige bekommen? 
 
Dieter Nuhr: Nein. Nicht, dass ich wüsste. 
 
Welt am Sonntag: Es fällt auf, dass Sie, neben Andreas Rebers und ganz, ganz 
wenigen anderen, überhaupt den Islam zum Gegenstand von Satire machen. 
 
Dieter Nuhr: Kabarettisten versuchen gern, das Klischee vom aufgeklärten 
Menschen zu erfüllen. Das ist aber in vielen Fällen nur ein Geschäftsmodell. Sonst 
würden sich die Kabarettkollegen anders verhalten. Ich habe kein Verständnis dafür, 
dass die bei uns lange erkämpfte Meinungsfreiheit nicht mehr ernst genommen wird, 
wenn sich Islamisten dagegenstemmen. Da stehen offenbar Wertekonflikte im Raum. 
Man will ausländerfreundlich sein, man will aber auch Meinungsfreiheit. Und man will 
frauenfreundlich sein, aber auch islamfreundlich. Da gibt es dann eben Konflikte 
zwischen den einzelnen Werten. Und die Kollegen gehen dann gern den Weg, der 
nicht wehtut. Die ziehen dann halt den Schwanz ein. Sonst wäre man ja 
"islamophob". Schon in dem YouTube-Video, das mir nun vorgehalten wird, habe ich 
gesagt: Zum ersten Mal seit 1945 muss man aufpassen, was man sagt. Ansonsten 
muss man Angst haben, dass man physische Gewalt erleidet. Und das ist ja richtig. 
Da kann doch keiner sagen, das stimmt nicht. Es ist Realität. Und dass die meisten 
anderen Kollegen da die Augen verschließen und sagen, das sei ja islamophob, das 
ist natürlich sehr bequem. So wird das Geschäftsmodell des Bessermenschentums 
gerettet. 
 
Welt am Sonntag: Auch Kollegen wie Harald Schmidt und Eckart von Hirschhausen 
haben ja recht offen gesagt, dass sie lieber die Finger davonlassen. Weil sie einfach 
Angst haben. 
 
Dieter Nuhr: Ich lege mich auch nicht gern mit denen an. 
 
Welt am Sonntag: Haben Sie jetzt auch Angst? 
 



Dieter Nuhr: Ich habe keine konkrete Angst. Ich beleidige ja auch weder die Religion 
noch den Propheten. Außerdem: Ich bin auch nicht wichtig genug, glaube ich. Ich 
habe auch keinerlei Ehrgeiz, als große Speerspitze des Antiislamismus dazustehen. 
Natürlich bekommt man auch die Freunde auf der falschen Seite. Das ist sehr 
unangenehm. Ich würde mir wünschen, dass wir so etwas hätten wie eine 
Bürgergesellschaft, die gemeinschaftlich sagt, wir haben bei uns Meinungsfreiheit, 
wir haben bei uns Bürgerrechte, die lassen wir uns nicht nehmen. 
 
Welt am Sonntag: Und die sehen Sie bedroht? 
 
Dieter Nuhr: Die freiheitlichen Rechte sind immer bedroht, von verschiedener Seite. 
Das geht bei Big Data los und hört bei religiösen Eiferern auf. Die Freiheit muss man 
immer wieder neu erkämpfen. Interessant ist, dass es bei Big Data einen großen 
Aufstand gibt, weil es bequem ist, dagegen zu sein. Beim Islam aber überlässt man 
den Protest den Rechten. Das finde ich sehr schade, weil Bürgerrechte und Freiheit 
ein dezidiert linkes Thema sind – und ein Thema der bürgerlichen Mitte. 
 
Welt am Sonntag: Was sagen Sie denn zu dem Argument, der Terror in der 
arabischen Welt habe mit dem wahren Islam nichts zu tun? 
 
Dieter Nuhr: Das ist ja Unsinn. Natürlich hat das mit dem Islam zu tun. 
Selbstverständlich gibt es Passagen im Koran, die zur Gewalt aufrufen. Es gibt die 
Sure 9, die sagt: "Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet." Da wurde mir 
damals auch immer vorgeworfen, das sei aus dem Zusammenhang gerissen, das gilt 
nur im Dschihad. Doch ein Teil der Muslime wähnt sich ja immer im Dschihad, 
jedenfalls so lange, wie es noch Ungläubige gibt. Natürlich ist die absolute Mehrheit 
der Muslime bei uns friedlich, weil sie gelernt haben, Religion und öffentliches Leben 
zu trennen. Das musste auch der Katholizismus erst lernen. Doch der Islam ist die 
einzige Religion, deren heiliges Buch aus lauter Handlungsanweisungen besteht. 
Tue dies, tue das! 
 
Welt am Sonntag: Die man dann auch noch wörtlich nimmt, teilweise mit 
mörderischen Konsequenzen. Der Unterschied zum Christentum ist ja, dass die 
katholische Kirche nicht mehr die Macht hat, die sie vor tausend Jahren hatte. 
 
Dieter Nuhr: Eben. Weil die Bibel nicht aus diesen Handlungsanweisungen besteht. 
Es ist notwendig, dass man Religion und Gesellschaft trennt. Und die allermeisten 
Muslime bei uns in Deutschland tun das ja auch. Und mir tun die auch sehr leid, weil 
sie mit den Fanatikern in einen Topf geworfen werden. Und das ist eine große 
Sauerei. Deshalb finde ich diesen Aufstand jetzt auch sehr unangenehm. 
Welt am Sonntag: Diese Proteste kommen ja auch von Leuten, die nicht wissen, 
dass Aufklärung in Europa immer Religionskritik war. Bis zum heutigen Tag. Der 
Papst wird vom Kabarett ja auch gern lächerlich gemacht, aber sobald es um den 
Islam geht, beginnen die großen Empfindlichkeiten. Auch bei nicht islamischen 
deutschen Linken. 
 
Dieter Nuhr: Das ist so. Warum auch immer. Das hängt eben damit zusammen, 
dass wir ausländerfreundlich sein wollen. Das bin ich natürlich auch. Ich bin ja in der 
alternativen Szene aufgewachsen. Da stoßen sich die moralischen Ideale. 
Frauenfreundlichkeit, Ausländerfreundlichkeit, Religionsfreiheit: Das geht nicht alles 
konfliktfrei zusammen. Und dann entscheidet man sich halt für den billigsten Weg 



und akzeptiert, dass man in Sachen Islam den Mund hält. Tatsache ist: Islamisten 
sind an fast allen bewaffneten Konflikten dieser Welt beteiligt, das ist kein Zufall. 
Dass Linke dazu schweigen, ist schlimm, aber bei denen galt arabische Gewalt 
schon immer als Folklore. Gegen Israel und die USA geht man auf die Straße, gegen 
den IS-Terror oder gegen militante Palästinenser nicht. Alte Tradition. 
 
Welt am Sonntag: Mich wundert eines immer wieder: Sie sind ja nicht der klassische 
politische Kabarettist, der mit erhobener Faust auf die Bühne kommt, sondern Sie 
bieten satirisches Entertainment. Jetzt stehen Sie plötzlich im Fokus. Eigentlich gäbe 
es doch ganz andere, die die Speerspitze bilden könnten. 
 
Dieter Nuhr: Ich will gar keine Speerspitze sein. Ich finde das selber völlig idiotisch, 
in welcher Rolle ich mich gerade befinde. Ich erwarte vom deutschen Kabarett 
übrigens auch keine Meinung mehr. Da geht es mehr um Erhaltung von Klischees, 
als um eine menschlichere Gesellschaft. Die drücken sich ja um alles herum, was 
nicht zu ihrem fest gefügten Weltbild passt. Es ist ja so, dass der Kabarettist immer 
genau weiß, wie es richtig geht. Und hier, in Sachen Islam, Freiheit und Terror, sind 
die Dinge eben schwieriger. Wie schaffe ich es, zugleich ausländerfreundlich, 
frauenfreundlich und islamfreundlich zu sein? Und dann noch für freie 
Meinungsäußerung? Da muss man sich vierteilen, um das hinzukriegen. Das 
widerstrebt dem kabarettistischen Ich-habe-alles-im-Griff-und-ich-weiß-alles-besser-
Mantra. 
 
Welt am Sonntag: Melden sich denn jetzt Kabarettkollegen bei Ihnen? 
 
Dieter Nuhr: Das ist natürlich immer abhängig von der persönlichen Haltung. Es gibt 
nur wenige Kollegen, von denen ich glaube, dass sie eine offene Haltung haben oder 
auch so etwas wie eine Solidarität unter Kollegen. Und dazu gehört natürlich 
Andreas Rebers, der für mich ein großartiger Kollege ist. Ansonsten erwarte ich 
natürlich nicht, dass jetzt ein Georg Schramm aufsteht und zur Solidarität im Sinne 
der Meinungsfreiheit aufruft. Das würde ich von so einem nicht erwarten. 
 
Welt am Sonntag: Es wäre aber trotzdem schön und angemessen. 
 
Dieter Nuhr: Aber unwahrscheinlich. 
 
Welt am Sonntag: Aber die Debatte geht weiter. Wird das Klima fürs Kabarett 
schwieriger? 
 
Dieter Nuhr: Ich habe noch nie so viel Zuspruch bekommen wie in den letzten 
Stunden. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass das polarisiert. Ich kriege fast 
ausschließlich positive Rückmeldungen. 
 
Welt am Sonntag: Aber nicht von Kollegen, sondern vom Publikum, von normalen 
Leuten. 
 
Dieter Nuhr: Ja. Also von denen, auf die es ankommt. Auf Facebook zum Beispiel. 
Da waren noch nie so viele Leute. Mein Beitrag dazu hat fast zwei Millionen 
Menschen erreicht. Das ist ja auch schon fast beängstigend. Ich suche die 
Polarisierung gar nicht. Ich bin eigentlich ein Typ, der es gerne nett hat mit den 
Leuten. Und der auch ergebnisoffen diskutiert. Ich kann auch ganz gut zugeben, 



wenn ich mich geirrt habe. Ich bin überhaupt kein Typ, der gerne provoziert. Das 
interessiert mich nicht. 
 
Welt am Sonntag: Das Wort Hassprediger würden Sie auf sich also nicht anwenden 
wollen? 
 
Dieter Nuhr: Da habe ich wirklich gelacht. 
 
Welt am Sonntag: Ihr Kritiker ist offenbar Salafist. 
 
Dieter Nuhr: Angeblich ja. Wenn der mich als Hassprediger bezeichnet, dann ist das 
vom humoristischen Standpunkt aus gesehen natürlich eine tolle Leistung. 

 

Kommentare: 

Charly Autumn • vor 3 Tagen 

Wenn es nicht so traurig waere, muesste man sich vor Lachen den Bauch halten ueber diese tolle Leistung des 

Beschwerdefuehrers! Man stelle sich vor, ein Salafist zeigt einen Hassprediger an! Und ich dachte nach allem was man so 

liestas sei die Domaene der Salafisten! Wie kann eine Gruppe, die die Greueltaten von ISIS zumindest verbal unterstuetzt , 

ueberhaupt diskutabel sein? 

Na ja, Frechheit siegt! 
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Herbert Frahm jr.  Charly Autumn • vor 3 Tagen 

Das Kabarett gehört zu Deutschland. Es ist unverzichtbar. Und Nuhr gehört auch zu Deutschland. Dieter Nuhr ist 

einer der ganz wenigen Kabarettisten, die nach allen Seiten austeilen. Damit hebt er sich vom linksrotgrünen 

Kabarettistenklüngel ab, der immer nur auf alles einprügelt was "rechts" sein könnte und aus falsch verstandener 

"politischer Korrektheit" brisante Themen von vornherein ausnimmt oder gar schönredet. 

Weiter so Herr Nuhr. Viele, viele Millionen Deutsche und integrierten ausländische Mitbürger stehen hinter ihnen. 
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brain  Herbert Frahm jr. • vor 3 Tagen 

Herr Nuhr, ich zolle Ihnen meinen allergrößten Respekt. 

Warum getrauen sich sogar !! Salafisten zu solch einer Anzeige, eigentlich undenkbar, aber: 

Dies ist das Resultat wenn jahrelang Parteien wie die SPD und Grünen jeden Islamkritiker als Rechten 

bezeichnen selbst ihre eigenen Parteigenossen und dadurch jegliche Kritik und auch Angst im Keime 

ersticken. Dadurch ist diese Salfistische Szene erstarkt und in einigen Bundesländern, wie z. B. in NRW 

wird sie beschützt und bei dt. Islamkritikern werden stattdessen Hausdurchsuchungen durchgeführt und die 

mediale rechte Keule geschwungen.  

Genossen aus der roten und grünen Ecke, was hier passiert und passieren wird, ist auf eurem Boden 

gewachsen und die Verharmlosung und Beschwichtigung geht weiter. 
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Peawe  brain • vor 3 Tagen 

Die sind auch erstarkt, weil die konservative Seite sich nur für Geld bewegt und die Opfer nun mal 

kein Öl haben. Außerdem lässt sich mit denen ganz gut Politik machen, also waren die auch 

nützlich. Als Sadam die Kurden mit Giftgas bombadiert hat, hat sich auch nix getan. Für Kuwait 

war das was anderes. Die rechte Keule ist im Dauereinsatz hoch gehoben, das sehe ich auch so. 
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Freiheitsliebender  Herbert Frahm jr. • vor 3 Tagen 
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Ja, es wird hoechste Zeit, dass wir unsere Freiheit verteidigen. Wir sind nicht die Fußabtreter für einige 

unserer Gäste, die meinen sie könnten mit Unterstützung radikal linksgrüner "gutmenschen" uns das Recht 

auf Meinungsfreiheit streitig machen. Danke, Dieter Nuhr. 
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Lukas  Freiheitsliebender • vor 3 Tagen 

Ja, jeder darf in einer Demokratie seine Meinung äussern und das ist auch gut so. Ich selbst bin 

Christ. Also ich glaube daran, dass Jesus Christus auf der Erde lebte und gute Taten vollbrachte. 

Und ich kann auch über Christenwitze lachen, ich finde zum Beispiel den Film "Das Leben des 

Brian" sehr genial. Jesus selbst würde herzhaft mitlachen, weil jeder der einen starken Charakter 

hat hält sowas aus. 

Satire ist immer nur Ironisch und zeigt nur, dass jemand der solche Witze macht ebend eine andere 

Meinung zur Religion hat. Wieso sollte ich so jemandem seine Meinung verbieten. Wir leben im 

21. Jahrhundert und sind zivilisiert, ganz frei nach dem Zitat: 

"Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mich dafür einsetzen, dass du es sagen darfst." 

(Voltaire) 
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woife  Herbert Frahm jr. • vor 3 Tagen 

ein toller beitrag, herr fram. bin voll ihrer meinung. 
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Dieser Kommentar wurde entfernt 

  

  

  

  

 

torheg  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

Was haben die Schwulen und Juden mit dem Thema zu tun? Wenn sie Nuhr wegen ihrer 

Vorstellung kritisieren, warum kritisieren sie dann nicht auch Sindy aus Marzahn, Mario Barth, 

oder alle anderen Randgruppen Komiker? Ich finde ihren Beitrag völligen Quatsch und ohne 

Zusammenhang. 
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 Teilen ›  

  

  

  

  

  

  

  

 

Benjamin Rosentrumm  torheg • vor 3 Tagen 

Ich halte eher Ihr Kommentar für zusammenhangslos. 

Es gehört zum Anstand eines Komikers sich in alle Richtungen eines Themas lustig zu machen. 

Beim Thema Religion vergisst Nuhr da eben ein wenig. 

Vergisst er andere bei seiner Komik, muss er sich eben Vorwürfe gefallen lassen, dass das ganze 

von den Betroffenen die er nicht vergisst und regelmäßig mit Komik beglückt, eben nicht mehr als 

Komik empfunden wird. 

Kaya Yanar macht Witze über Deutsche und Türken gleichermaßen. 

Das ist der richtige Weg. 

Nuhr geht nur in eine Richtung, das ist nicht korrekt. 

Das Ei hat er sich selbst gelegt. 

Ich finde Ihn auch witzig aber bei diesem Thema überzieht er, weil er sich zu sehr und eben 

unausgewogen darauf einschiesst. 
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neverever  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

Sie wollen es einfach nicht verstehen, dass Ihr Kommentar und Ihre Behauptung sich jeder 

Grundlage entziehen, - oder? 

Nur weil Sie Ihre Meinung öfter posten wird sie nicht wahrer! 
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soso  neverever • vor 3 Tagen 

Also ob Sie das zu entscheiden hätten was Grundlage ist und was nicht. 
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neverever  soso • vor 3 Tagen 

Aus der Betrachtung der Faktenlage heraus kann ich das guten Gewissens tun! Ja! 
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soso  neverever • vor 3 Tagen 

Also ob Sie das zu entscheiden hätten was die Faktenlage ist! 

 1   
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 Teilen ›  

  

  

  

  

  

  

  

 

neverever  soso • vor 3 Tagen 

Sie können oder wollen es nicht verstehen..... nicht ich entscheide was die Faktenlage ist, nein. 

Fakten ergeben sich halt. Ich kann diese aber zugrunde legen, um festzustellen, ob sich eine 

Meinung der Faktenlage entzieht! Vielleicht lesen Sie sich zudem noch einmal die anderen 

Kommentare durch und beschäftigen sich einmal mit den Programmen des Herrn Nuhr! Das hilft 

ungemein. 

 27   

 • 

 Teilen ›  

o  

o  

o  

  

  

  

  

 

Christopher  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

Was reden sie für einen schmarn. Waren sie schon einmal bei einem Bühnenprogramm von 

nuhr?der zieht wirklich jeden durch den Kakao gerade auch unsere deutschen Eigenschaften "the 

german angst". Sie versuchen hier einfach nur zu provozieren und leider ist es ihnen bei mir 

gelungen 
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torheg  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

Jetzt verwirren sie mich aber völlig. Wenn ich mich über sie politisch korrekt lustig machen will, 

über wen muss ich mich dann noch lustig machen um nicht als Rosentrumm Phobitisch zu gelten? 

Wenn ich eine blonde Frau liebe, muss ich dann, um politisch korrekt zu sein wenigstens eine 

brünette und eine schwarzhaarige Geliebte haben? 
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drohne  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

Einen Skandal finde ich, dass nicht muslimische Kinder in den Kitas und Schulen kein 

Schweinefleisch mehr zu essen bekommen. Hier ist doch verkehrte Welt - der Gastgeber passt sich 

seinen Gästen an??? Wem es hier nicht passt warum auch immer dem steht es offen wieder dahin 

zurück zu kehren, wo er hergekommen ist....  

Weiter so Herr Nuhr meine Unterstützung haben Sie... 
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coopms  drohne • vor 3 Tagen 

Das ist genau die Art Unterstützung, die Nuhr nicht will. 

"Ich habe auch keinerlei Ehrgeiz, als große Speerspitze des Antiislamismus dazustehen. Natürlich 

bekommt man auch die Freunde auf der falschen Seite. Das ist sehr unangenehm. 

" 

Damit meint er Leute wie sie. 
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Greyhound  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

Haben wir in Deutschland ein gesellschaftliches mit Juden? Oder Schwulen? Oder Lesben? Oder 

Buddhisten? Oder Hindus? 

Nein, haben wir nicht. Weil diese Gruppen sich in erster Linie als Staatsbürger der Bundesrepublik 

Deutschland verstehen, die Vorzüge unseres Landes zu nutzen wissen und unsere Werte auch nicht 

infrage stellen. 

Übrigens gebe ich zu bedenken, in vorwiegend muslimisch geprägten Staaten werden die 

Speisepläne für Minderheiten nicht angepasst, da haben sich die Zuwanderer anzupassen. 

Aus guten Gründen achten die einheimischen Bewohner dieser Staaten sehr genau darauf ihre 

Sitten und Gebräuche zu bewahren. Das respektiere ich. 

Das gilt aber auch für mein Geburts- und Mutterland. In Deutschland gelten eben, wer hätte das 

gedacht, deutsche Sitten und Gebräuche. 

Wenn Zuwanderer damit ein Problem haben sind sie schlicht im falschen Land und sollten sich 

einen neuen Lebensmittelpunkt suchen der ihren Erfordernissen mehr entspricht. 
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olli  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

Blödsinn. Nuhr teilt nach allen Seiten aus. Einfach mal alle Programme von ihm ansehen, dann erst 

können Sie mitreden. Da kriegt jeder sein Fett ab. Dieser Vorwurf ist purer Unfug. Und salafisten 

gehören nicht in die moderne Welt. Zumindest nicht, wenn sie so aggressiv auftreten wie zur zeit. 
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rabenatz  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

Also erstmal: Nuhr hat Satire über Juden, Buddhisten und andere Religionen neben Christentum 

und Islam gemacht. Anscheinend kennen Sie sein Programm nicht. 

Und Satire über Schwule und Lesben? In wiefern jetzt? Natürlich gibt es bei ihm immer wieder mal 

einen Witz in die Richtung, genau wie über Heteros. Oder erwarten Sie jetzt von ihm, dass er 

Schwule und Lesben kritisiert? Quasi als Konzept? So nach dem Motto, kritisiere ich mal das 

Konzept Hetero? Was für ein Quark. Sexuelle Orientierungen sind weder Ideologien, Glaube noch 

politische Einstellungen. Das macht ungefähr so viel Sinn wie Satire über dunkle Hautfarbe zu 

machen. 
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DerUlenspegel  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

Vieleicht deshalb weil z.B. Hindus in diesem Land keinerlei Probleme bereiten. O.K. zugegeben, es 

gibt hier kaum welche. Schaut aber man mal nach London wird man bemerken das indische 

Zuwanderer recht gut integriert sind im Gegensatz zu den Pakistanis. 

 156   

 • 

 Teilen ›  

  

  

  

  

  

http://www.welt.de/politik/deutschland/article133657850/Herr-Nuhr-sind-Sie-ein-islamophober-Hassprediger.html#comment-1654242814
http://www.welt.de/politik/deutschland/article133657850/Herr-Nuhr-sind-Sie-ein-islamophober-Hassprediger.html#comment-1654316781
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=631cbe4b&f=welt&t_i=133657850&t_u=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland%2Farticle133657850%2FHerr-Nuhr-sind-Sie-ein-islamophober-Hassprediger.html&t_d=Dieter%20Nuhr%20zur%20Islam-Anzeige%3A%20%22Die%20anderen%20haben%20Angst%22%20-%20Nachrichten%20Politik%20-%20Deutschland%20-%20DIE%20WELT&t_t=Dieter%20Nuhr%20zur%20Islam-Anzeige%3A%20%22Die%20anderen%20haben%20Angst%22%20-%20Nachrichten%20Politik%20-%20Deutschland%20-%20DIE%20WELT&s_o=default
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=631cbe4b&f=welt&t_i=133657850&t_u=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland%2Farticle133657850%2FHerr-Nuhr-sind-Sie-ein-islamophober-Hassprediger.html&t_d=Dieter%20Nuhr%20zur%20Islam-Anzeige%3A%20%22Die%20anderen%20haben%20Angst%22%20-%20Nachrichten%20Politik%20-%20Deutschland%20-%20DIE%20WELT&t_t=Dieter%20Nuhr%20zur%20Islam-Anzeige%3A%20%22Die%20anderen%20haben%20Angst%22%20-%20Nachrichten%20Politik%20-%20Deutschland%20-%20DIE%20WELT&s_o=default
http://www.welt.de/politik/deutschland/article133657850/Herr-Nuhr-sind-Sie-ein-islamophober-Hassprediger.html#comment-1654242814
http://www.welt.de/politik/deutschland/article133657850/Herr-Nuhr-sind-Sie-ein-islamophober-Hassprediger.html#comment-1654319919
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=631cbe4b&f=welt&t_i=133657850&t_u=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland%2Farticle133657850%2FHerr-Nuhr-sind-Sie-ein-islamophober-Hassprediger.html&t_d=Dieter%20Nuhr%20zur%20Islam-Anzeige%3A%20%22Die%20anderen%20haben%20Angst%22%20-%20Nachrichten%20Politik%20-%20Deutschland%20-%20DIE%20WELT&t_t=Dieter%20Nuhr%20zur%20Islam-Anzeige%3A%20%22Die%20anderen%20haben%20Angst%22%20-%20Nachrichten%20Politik%20-%20Deutschland%20-%20DIE%20WELT&s_o=default
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=631cbe4b&f=welt&t_i=133657850&t_u=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland%2Farticle133657850%2FHerr-Nuhr-sind-Sie-ein-islamophober-Hassprediger.html&t_d=Dieter%20Nuhr%20zur%20Islam-Anzeige%3A%20%22Die%20anderen%20haben%20Angst%22%20-%20Nachrichten%20Politik%20-%20Deutschland%20-%20DIE%20WELT&t_t=Dieter%20Nuhr%20zur%20Islam-Anzeige%3A%20%22Die%20anderen%20haben%20Angst%22%20-%20Nachrichten%20Politik%20-%20Deutschland%20-%20DIE%20WELT&s_o=default
http://www.welt.de/politik/deutschland/article133657850/Herr-Nuhr-sind-Sie-ein-islamophober-Hassprediger.html#comment-1654242814
http://www.welt.de/politik/deutschland/article133657850/Herr-Nuhr-sind-Sie-ein-islamophober-Hassprediger.html#comment-1654327318
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=631cbe4b&f=welt&t_i=133657850&t_u=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fpolitik%2Fdeutschland%2Farticle133657850%2FHerr-Nuhr-sind-Sie-ein-islamophober-Hassprediger.html&t_d=Dieter%20Nuhr%20zur%20Islam-Anzeige%3A%20%22Die%20anderen%20haben%20Angst%22%20-%20Nachrichten%20Politik%20-%20Deutschland%20-%20DIE%20WELT&t_t=Dieter%20Nuhr%20zur%20Islam-Anzeige%3A%20%22Die%20anderen%20haben%20Angst%22%20-%20Nachrichten%20Politik%20-%20Deutschland%20-%20DIE%20WELT&s_o=default
http://disqus.com/rabenatz/
http://disqus.com/derulenspegel/


  

  

 

Benjamin Rosentrumm  DerUlenspegel • vor 3 Tagen 

Ich finde, dass Muslime ebenfalls keine Probleme machen. 

Islamisten ja, die machen Probleme. 

Mein Nachbar allerdings nicht. 

Das ist der kleine feine Unterschied den Nuhr nicht macht und das jetzt auf Ihn zurückfällt. 
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DerUlenspegel  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

Soso, der liebe Nachbar, der nur in der Partei war hat in der Regel auch keine Probleme gemacht 

solange er nicht der Sturmabteilung begetreten ist. Der sich bedeckt haltende Biedermann, der dem 

Brandstifter souffliert, steht dem letzteren kaum nach. 
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Benjamin Rosentrumm  DerUlenspegel • vor 3 Tagen 

Sie unterstellen also jedem Muslim ein potentieller Terrorist zu sein inklusive mir ein Unterstützer 

von Terroristen zu sein? 

Warum sollte ich Sie jetzt noch ernst nehmen? 

Sie scheinen eher eine Behandlung nötig zu haben. 

Dringend sogar 

In Anstand gegenüber unbescholtenen Bürgern und Ihre Phobie und Paranoia können Sie auch 
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gleich kurrieren lassen. 

Mir ist das gleich, Sie können ruhig jeden Muslim wie einen potentiellen Terroristen behandeln. 

Sie müssen eben mit dem Echo klar kommen. 

Und unbescholtene Gesetzestreue Bürger haben jedes Recht Verallgemeinerer und recht offen 

Hetzende wie Sie in Ihre Schranken zu verweisen. 
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freeWilly10  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

Aha, man paßt also den Speiseplan in den Schulen an, wenn viele der Schüler muslimischen 

Glaubens sind und zwingt die christlichen Schüler durch Wegfall des Angebotes dazu kein 

Schweinefleisch zu essen. 

Ja, ich habe verstanden 
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Greyhound  freeWilly10 • vor 3 Tagen 

Das ist eben das allgemeine Problem. 

Dieser Wegfall an deutschen Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen, aber auch schon Gesetzen, 

wird uns durch die Politik als Bereicherung schmackhaft gemacht. 

Ich kann es leider so nicht empfinden. 

Wir haben in Deutschland eine klare Trennung zwischen Politik und Kirche. 

Der Islam ist eine Religion und damit Privatsache. Das hat im öffentlichen Raum unserer 

Gesellschaft nichts zu suchen. So wie Kreuze in öffentlichen Einrichtungen verboten wurden, oder 

vermieden werden, genau so will ich auch keine verschleierten Frauen oder Kopftücher in 

Deutschland sehen. 
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Laizismus  Greyhound • vor 3 Tagen 

"Wir haben in Deutschland eine klare Trennung zwischen Politik und Kirche" 

Diese Trennung existiert in vielen Ländern der "westlichen" Welt, aber mit Sicherheit nicht in 

Deutschland. Es bildet sogar eine große Ausnahme, wenn man sich in Europa/Amerika umschaut. 

Der Staat finanziert die christliche (und zwar nur diese) Kirche mittels der Kirchensteuer und treibt 

diese für sie ein. In vielen anderen säkularisierten, christlichen Ländern muss jede 

Religionsgemeinschaft selbst schauen wie sie sich finanziert. 
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marlin  Benjamin Rosentrumm • vor 3 Tagen 

schauen sie sich mal ein programm von dieter nuhr an. da kriegen alle was ab, und er kann sich 

auch selbst veralbern. also am besten mal den ball flach halten. 

was sie von uns erwarten können, liegt wohl an ihnen. ich erwarte von ihnen ein komma hie und 

da, das hilft beim lesen von texten. 
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Hubi1S0F8  Herbert Frahm jr. • vor 3 Tagen 

Bravo Herr Nuhr, nicht einschüchtern lassen sondern standhaft 

bleiben, und zu dem stehen was man gesagt hat. 

In diesem Land ist es Usus geworden, alles was diese angesprochene Religion und deren Radikalinskies 

angeht, klein und schön zu reden, zu verniedlichen bzw. volkommen unter den Tisch zu kehren. 

Die regierenden ziehen den Schw..z ein, kuschen und machen einen auf die 3 Indischen Affen, oder geben 

polemische und/oder nichtssagende Statements von sich, die die Menschen hier im Land dumm und 

widerstandslos machen sollen, weil man keine Lösungen hat oder haben will, weil man vor diesen 

Unruhestiftern schon kapituliert hat. Führend dabei ist NRW mit deren JM Jäger. Vor dieser Situation, die 

jetzt hier im Land vorherrscht, hat der sog. 

,,Stammtisch der klar denkenden Bürger,, schon vor Jahren laut und eindringlich gewarnt, und er tut dies 

auch heute noch, dafür wird er jedoch beschimpft und diffamiert, als rechtsradikal und rechtsextrem 

tituliert, als fremdenfeindlich und Islamophob bezeichnet, dafür wird er beroht und ihm wird mit 

rechtlichen 
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