
Pressefreiheit oder Volksverhetzung? 
 
Christlich-Islamischer Gesprächskreis diskutiert im Heinrich Pesch Haus über Filme 
und Karikaturen 
 
Ludwigshafen (brid). Karikaturen, Zeichnungen und Filme mit religiösem Inhalt können eine 
Gratwanderung sein zwischen Meinungsfreiheit auf der einen Seite und Verunglimpfung 
einer Religion und ihrer zentralen Wesensteile auf der anderen Seite. Dieses 
Spannungsfeldes hat sich der  Christlich-Islamische Gesprächskreis Ludwigshafen bei seiner 
Veranstaltung „Das Bild Muhammads in Zeichnung und Film“ im Heinrich Pesch Haus 
angenommen. Denn das Thema ist zeitlos, permanent latent und führt immer wieder zu 
kontroversen Diskussionen bis hin zu Gewalt.  
Patricia Jessen aus Duisburg, die Referentin des Abends, ist Islamwissenschaftlerin. Ihr 
Auftrag war es, die Komplexität des Themas aufzuzeigen und bei beiden Seiten Verständnis 
für die jeweils andere zu wecken.  Dazu führte sie Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit 
an, ohne jedoch die Karikaturen oder Filmausschnitte direkt zu präsentieren. Den Christen 
erläuterte sie, weshalb und wodurch sich Muslime verletzt fühlen. 
Sie ging auch auf das Thema „rechtliche Relevanz“ ein: Karikaturen können persönlich 
abgelehnt werden, sie werden jedoch erst zu einem Thema für die Justiz, wenn sie 
volksverhetzende Inhalte haben. Dies impliziert, dass Karikaturen durchaus religiöse 
Themen aufgreifen dürfen. Aber: Nicht jede Karikatur kann sich auf die Meinungsfreiheit 
zurückziehen, wenn ihre Absichten und ihre Machart den Tatbestand der Volksverhetzung 
erfüllen.  
Verletzende Veröffentlichungen gab es schon zu früheren Zeiten, so die Wissenschaftlerin 
weiter. Doch die schnelle weltweite Verbreitung durch das Internet könne heute dafür 
sorgen, dass daraus schnell ein „Flächenbrand“ entsteht. Beide Seiten – islamische 
Randgruppen oder Radikale, aber auch christliche Radikale – nutzten diese schnelle und 
grenzenlose Verbreitungsmöglichkeit, „um die Gemüter zu erhitzen“. Genau dies führte zu 
einer intensiven Diskussion des Abends: Veröffentlichungen von Karikaturen, Filmen oder 
anderen Beiträgen würden Debatten und politische Aktionen lostreten und Stimmungen 
erzeugen, die von etablierten politischen Institutionen, insbesondere auf internationaler 
Ebene, nicht mehr steuerbar sind. Die Teilnehmer diskutierten sehr kontrovers, ob die 
Inszenierungen politisch „gesteuert“ seien oder ob über das Internet und andere Medien 
Dinge in Umlauf gebracht würden, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt politisch 
„verwertet“ werden. 
Der Vortrag machte manchen Teilnehmern erst deutlich, weshalb sich Muslime in ihrem 
Glauben verletzt fühlen können. Beide Seiten betonten aber auch, dass sie daraus 
entstehende Gewaltexzesse ablehnen. Dennoch wünschten sich die gläubigen Muslime 
einen Schulterschluss mit den gläubigen Christen in der Ächtung religiöser 
Verunglimpfungen, die sie als geschmacklos oder verleumdend empfinden. 
Patricia Jessen machte in ihrem Vortrag auch deutlich, dass Karikaturen oder Ironie auch 
positive Wirkung haben können: Sie bringen Manches auf den Punkt, entlarven Bigotterie 
und Doppelmoral, sie tragen zur Klärung bei, indem sie unterschwellige Tendenzen an die 
Oberfläche führen.  
„Zu zweit sieht man besser“ ist das Motto des Christlich-Islamischen Gesprächskreises, den 
es bereits seit 1995 in Ludwigshafen gibt. Er trifft sich in der Regel am ersten Mittwoch eines 
Monats im Heinrich Pesch Haus. Viel haben die Mitglieder in dieser Zeit bereits voneinander 
gelernt, haben sich gegenseitig besucht und schon vieles erreicht, um muslimisches Leben 
in Ludwigshafen zu erleichtern - unter anderem Islamunterricht an den Schulen oder einen 
muslimischen Gebetsraum im Klinikum Ludwigshafen.  
Von christlicher Seite gehören ihm unter anderem Gangolf Schüßler SJ vom Heinrich Pesch 
Haus sowie Dr. Georg Wenz von der Evangelischen Akademie der Pfalz an. 
 


