
Nur	kein	Verbot	
Den Schmähfilm müssen wir ertragen. Er gefährdet den Frieden in Deutschland 
nicht. 
 
VON ÖZLEM TOPÇU 
 

Aufgepasst: Der Prophet Mohammed hatte Sex! Wahrscheinlich hat er als 
Befehlshaber bei den frühislamischen Expansionskriegen auch einige Menschen 
eigenhändig getötet. Gläubige Muslime, die den Gesandten Gottes mit einer oft 
kindlichen, reinen Liebe betrachten, stellen sich das nicht gern vor. Aber Mohammed 
war nicht nur ein Prophet, er war auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. 

 
Nun gibt es einen Filmtrailer im Internet, der den Propheten, an den mehr als 

eine Milliarde Menschen glauben, als lüsternen, blutrünstigen Vollidioten darstellt. Ein 
absurdes Machwerk, das nur ein Ziel verfolgt: jene, die sich provozieren lassen 
wollen, zu provozieren. Die Bilder aufgebrachter Muslime gehen gerade um die Welt, 
auch wenn noch nicht in jedem Fall ausgemacht ist, ob das Video allein der Grund 
für ihre Wut ist. Eine bedeutungslose rechte Splitterpartei hat jetzt angekündigt, den 
Film in voller Länge in Deutschland zeigen zu wollen. Aus Angst vor Ausschreitungen 
will die Bundesregierung diese Vorführung verbieten, die Kanzlerin sagt, dafür gebe 
es „gute Gründe“.  

Ein solches Verbot wäre ein Fehler, und die Verlierer dieses Verbots wären am 
Ende die deutschen Muslime.  

Warum? 
Zuallererst ist die Meinungsfreiheit natürlich existenziell wichtig für dieses Land, 

selbst wenn es sich hier ohne Zweifel um einen Drecksfilm handelt, der nur den 
Zweck hat, Menschen zu verletzen. Es ist anzunehmen, dass es den Rechten bei 
ihrem Plan, den Film öffentlich vorzuführen, nicht in erster Linie um die Freiheit der 
Kunst oder die freie Rede geht, sondern um die Abwertung des Fremden, das sie in 
Deutschland einfach nicht dulden wollen. Dennoch bleibt es dabei: Auch eine 
dumme, sogar eine böse Meinung ist eine Meinung.  

Gegen ein Verbot spricht ebenso, dass dafür das Bild des „irren Muslims“ bedient 
werden muss. Denn die „guten Gründe“ der Kanzlerin bestehen einfach in der Sorge, 
dass es zu Ausschreitungen kommt, wenn dieser Film gezeigt wird. Nur gibt es 
weder „den Muslim“ noch „den irren Muslim“. Es gibt einige Irre, ja, und die werden 
von den Verfassungsschutzämtern beobachtet. Allein die Ansage, dass ein Verbot 
für die Wahrung des öffentlichen Friedens besser wäre, führt in die falsche Richtung. 
Denn sie suggeriert, dass die Muslime so sehr durchdrehen würden, dass die 
Sicherheitskräfte die Sache dann nicht mehr in den Griff kriegen können.  

Doch sind die Muslime nicht so verrückt, und die deutsche Polizei ist nicht so 
schwach. 

Der wichtigste Grund, der gegen ein Verbot spricht, besteht für die deutschen 
Muslime aber im darin mitschwingenden Paternalismus. Da die Regierung unbedingt 
verhindern will, dass eine Minderheit der Fundamentalisten durchdreht (was 
wahrscheinlich ist), nimmt sie den normalen Muslimen die Möglichkeit, sich selbst 
öffentlich mit dem Hass auseinanderzusetzen. Dabei wäre es befreiender, sich den 
Trailer anzuschauen und dem Hass laut zu widersprechen. Diejenigen, die die 
Möglichkeit haben, können das öffentlich tun: Politiker in Reden, Autoren in Artikeln, 
Büchern oder Blogs, Lehrer in Klassenzimmern; diejenigen, die keine Öffentlichkeit 



haben, müssen und werden lernen, gelassen mit dem Hass umzugehen und sich 
weder von den islamfeindlichen noch von den islamistischen Ideologen für ihre 
Sache vereinnahmen zu lassen.  

Das wäre ein Akt der Emanzipation. Und eine gute Übung: auszuhalten, was in 
diesem Film zu sehen ist – es wird nicht die letzte Schmähung sein. Und es wäre 
eine Demonstration. Menschen funktionieren nicht so fremdgesteuert: Licht aus, Film 
an, Muslim dreht durch. 

Der deutsche Staat ist stark genug, um eine Vorführung zu ermöglichen. Ein 
Verbot würde zu Misstrauen führen. Man kann sich die Verschwörungstheorien 
schon vorstellen: Die da oben pampern die beleidigten Muslime; die Scharia ist 
weiter auf dem Vormarsch.  

Natürlich kann es zu Ausschreitungen kommen, wie bei jeder Demonstration. 
Wie in Bonn im Mai, als Fanatiker 29 Polizisten verletzten, nachdem rechte 
Extremisten Mohammed-Karikaturen vor einer Moschee ausgestellt hatten. Aber die 
Fanatiker sind nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit. Die Mehrheit verhält sich 
wie im August in Berlin, als die Rechten wieder Karikaturen zeigten. Verblüfft, ruhig, 
etwas desinteressiert.  

Dieser Mehrheit könnte die Bundesregierung ruhig ein wenig Vertrauen 
entgegenbringen.  

Nicht zuletzt ist da die religiöse Frage: Kann für einen Muslim, der an Allah und 
seinen Gesandten glaubt, oder für einen Christen, der an Gott und seinen Sohn 
glaubt, überhaupt etwas seinen Glauben beleidigen? Nein. Gott ist unbeleidigbar. 
Kein Katholik hat bei uns randaliert, als der Papst mit Urinfleck auf seiner Soutane 
auf dem Cover der Titanic gezeigt wurde – und der Papst hat nur geklagt. Niemand, 
der wirklich glaubt, kann von jemandem, der nicht glaubt, im Innersten gekränkt 
werden. 

Und für alle, die leicht zu erzürnen sind, gilt, hin und wieder ihr Vorbild 
nachzuahmen: Laut Überlieferung soll Mohammed geraten haben, auf 
Schmähungen mit Gelassenheit und Barmherzigkeit zu reagieren. 
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Fragen zu Özlem Topçus „Nur kein Verbot“1 

Fragen zum Inhalt (kreuze die Antwort an, die am besten zutrifft): 

Welches ist der unmittelbare Anlass zu Özlem Topçus Kommentar? 

� Die Idee, den Film in Deutschland in voller Länge zu zeigen 
� Die Absicht der Regierung, die Filmvorführung in Deutschland zu verbieten 
� Das Filmchen auf youtube, in welchem der Prophet Mohammed verunglimpft 

wird 
� Die Ausschreitungen in weiten Teilen der muslimischen Welt gegen dieses 

Filmchen 

Wen meint Özlem Topçu mit „wir“ in der Aussage „Den Schmähfilm müssen wir 
ertragen“? 

� Die Muslime 
� Die Deutschen 
� Die deutschen Muslime 

Wem würde ein Verbot des Films vor allem schaden? Warum? 

� den gemässigten Muslimen, weil ihnen so die Chance genommen würde, zu 
lernen mit Provokationen gelassen umzugehen 

� den gemässigten Muslimen, weil ihnen so die Chance genommen würde, ihre 
eigene Meinung zum Film zu bilden 

� der deutschen Regierung, weil sie sich als schwach und ängstlich erwiese 

Welche Aussagen zum Text treffen zu? 

� Ein Verbot des Films würde die Ängste der Deutschen vor einer Ausbreitung 
des Islams verstärken. 

� Im Filmtrailer auf youtube wird der Prophet Mohammed bewusst diffamiert, um 
Muslime aufzuhetzen. 

� Özlem Topçu findet, dass ein Verbot des Films Ausschreitungen verhindern 
würde. 

� Ein Verbot des Films wäre ein Misstrauensvotum der Regierung gegenüber 
den muslimischen Mitbürgern.  

� Wer diesen Film zeigt, setzt sich für die Meinungsfreiheit ein. Deshalb wäre 
ein Verbot falsch.  

� Die deutsche Bundesregierung will das Ausstrahlen des Filmtrailers verbieten. 
� Der Film bedient das Bild des „irren Muslims“. Aus diesem Grund ist der Film 

zu zeigen. 
� Die Muslime bedrohen den öffentlichen Frieden in Deutschland. 
� Auch in Zukunft müssen Muslime mit Provokationen rechnen. 
� Ein Verbot würde die deutschen Muslime bevormunden. 
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Fragen zu Özlem Topçus „Nur kein Verbot“1 – richtige Antworten fettgedruckt 

Fragen zum Inhalt (kreuze die Antwort an, die am besten zutrifft): 

Welches ist der unmittelbare Anlass zu Özlem Topçus Kommentar? 

� Die Idee, den Film in Deutschland in voller Länge zu zeigen 
� Die Absicht der Regierung, die Filmvorführung in Deutschland zu verbieten 
� Das Filmchen auf youtube, in welchem der Prophet Mohammed verunglimpft wird 
� Die Ausschreitungen in weiten Teilen der muslimischen Welt gegen dieses Filmchen 

Wen meint Özlem Topçu mit „wir“ in der Aussage „Den Schmähfilm müssen wir ertragen“? 

� Die Muslime 
� Die Deutschen 
� Die deutschen Muslime 

Wem würde ein Verbot des Films vor allem schaden? Warum? 

� den gemässigten Muslimen, weil ihnen so die Chance genommen würde, zu 
lernen mit Provokationen gelassen umzugehen 

� den gemässigten Muslimen, weil ihnen so die Chance genommen würde, ihre eigene 
Meinung zum Film zu bilden 

� der deutschen Regierung, weil sie sich als schwach und ängstlich erwiese 

Welche Aussagen zum Text treffen zu? 

� Ein Verbot des Films würde die Ängste der Deutschen vor einer Ausbreitung 
des Islams verstärken. 

� Im Filmtrailer auf youtube wird der Prophet Mohammed bewusst diffamiert, um 
Muslime aufzuhetzen. 

� Özlem Topçu findet, dass ein Verbot des Films Ausschreitungen verhindern würde. 
� Ein Verbot des Films wäre ein Misstrauensvotum der Regierung gegenüber den 

muslimischen Mitbürgern.  
� Wer diesen Film zeigt, setzt sich für die Meinungsfreiheit ein. Deshalb wäre ein 

Verbot falsch.  
� Die deutsche Bundesregierung will das Ausstrahlen des Filmtrailers verbieten. 
� Der Film bedient das Bild des „irren Muslims“. Aus diesem Grund ist der Film zu 

zeigen. 
� Die Muslime bedrohen den öffentlichen Frieden in Deutschland. 
� Auch in Zukunft müssen Muslime mit Provokationen rechnen. 
� Ein Verbot würde die deutschen Muslime bevormunden. 
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