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1. Vorwort 

Stille. In der Rue Nicolas Appert 10. Ein nie erwähnter Ort. 11. Arrondissement 
von Paris am 7.Januar 2015 ein bewölkter Tag mit etwas Regen. Zweiter Stock. 
11 Uhr. Seminarräume des Satiremagazines Charlie Hebdo. Motorgeräusche 
verstummen. Menschenleere. Zwei Schüsse. Der Geruch von Schießpulver fliegt 
durch die Luft. Glas splittert. Ein dumpfer Schlag schallt durch die Starre.    
11.25 Uhr. Knallkörper. Schreiende Laute durchbrechen die Luft. „Allahu Akbar“. 
Flucht. Freiheit. 

 

Diese wenigen Worte beschreiben das blutige Attentat des 7.Januar 2015 auf 
die Pariser Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“, welcher leider nur einer von vielen 
Anschlägen ist, die das Jahr 2015 prägten und auch in der Zukunft uns nicht in 
Ruhe lassen werden. Wir wählten dieses Thema, da drei unter uns mit dem 
Thema nicht vertraut waren und wir uns deshalb gerne damit näher 
auseinander setzen wollten. Außerdem dachten wir, dass ein paar unserer 
Mitschüler ebenfalls nicht gut über das Attentat informiert sind und wir sie 
deshalb aufklären wollen. Zudem spricht über das im Januar 2015 noch so 
Medien belastetes Thema, heute keiner mehr. Doch war dies nicht ein 
prägendes Ereignis für unsere Zukunft? Gerade jetzt nach den Attentaten vom 
13.November 2015 in der französischen Hauptstadt Paris, erfährt das Attentat 
einen neuen Aufschwung. Doch was passiert als nächstes… 

 



 

-Terror in Frankreich 2015- 
 

 

 

Geschehen 

-islamischer 
Terroranschlag auf 
Satirezeitung „Charlie 
Hebdo“ in Paris 

-Attentäter überfällt       
Tankstelle 
-Helfer stellen sich der 
Polizei 

-Schießerei und 
Geiselnahme 
Täter stirbt bei 
Polizeieinsatz 
-Täter verschanzen sich in 
Druckerei 

  

Tote 12 Tote eine tote Polizistin drei tote Attentäter   

Reaktionen 

-spontane 
Solidaritätskundgebung 
am Abend auf dem 
Pariser Platz 
-Demonstrationen am 
Brandernburger Tor 
(Berlin) 
„Je suis Charlie“ 
= „Ich bin Charlie“ 
 

-Solidaritätskundgebung 
(=Zusammentreffen für 
ein gemeinsames Ziel) in 
Istanbul und der Türkei 

- weitere 
Solidaritätskundgebungen 
in Brüssel, Amsterdam, 
Wien, London, Rom, 
Mailand, Madrid und 
Lissabon 
-weltweit unter dem 
Motto „Je suis Charlie“ 

-Solidaritätkundgebung 
in Frankreich mit 
700000 Teilnehmern 

.Schriftzug an der 
französischen Botschaft 
in Berlin 
„Je suis Charlie“ 
-zentrale 
Gedenkkundgebung 
und Republikmarsch in 
Paris 
-weltweite 
Demonstrationen für 
Meinungsfreiheit (ca. 
45 Mio. Menschen 
beteiligt) 

7.Januar 8.Januar 9.Januar 10.Januar 11.Januar 
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11:20 Uhr- Aussicht auf das Bürogebäude 
der Satirezeitrschfift Charlie Hebdo

Comicrekonstruktion des 07.Januars 2015 in Paris

   Alles Gute 
zum Geburtstag 
       Luz!

Währenddessen im 2. Stock 
des Bürogebäudes 

11:25 Uhr-Attentäter
 feuern zwei Schüsse ab.

    Das ist der
 falsche Aufgang, 
        Cherit.
   Lass uns zur 
   nächsten Tür 
        gehen!

Mach die 
verdammte
 Tür auf!
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ImTreppenhaus erschießen die Attentäter 
den Hausmeister Frederic Boisseau.

Allahu Akbar!
   Wo ist der 
Chefreadkteur 
     Charb?

Die Mitarbeiter verstecken sich unter dem
Tisch während Charb erschossen wird.

Einzeln erkundigen sich die 
Täter nach den Namen der 
Redaktionsmitglieder und 
erschießen sie kaltblütig.

 Die Neun weiteren Opfer:
-Zeichner Philippe Honore
-Cartoonisten Bernard Verlhac
-Zeichner Jean Cabut
-Redaktionsmitarbeiter
 Mustapha Ourrad
-Zeichner George Wolinski
-Ökonomen und Kolumnisten
 Bernhard Maris
-Leibwächter 
 Franck Brinsolaro
-Lokalpolitiker und Journalist 
 Michel Renaud
-Psychoanalytikerin 
 Elsa Cayat

      Hab keine Angst.Beruhige dich. 
  Ich werde dich nicht umbringen. Du 
bist eine Frau. Wir töten keine Frauen. 
Aber denke darüber nach,was du tust.
        Das,was du tust,ist schlecht. 
         Ich verschone dich und weil 
            ich dich verschone wirst 
                  du den Koran lesen.

  Ruf die Polizei!
Es ist ein Gemtzel,
   ein Blutbad. 
   Alle sind tot.

Drei Mirarbeiter konnten sich im hintern Teil des Büros 
verstecken und  den ersten Notruf versenden.
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Lass uns gehen, 
          Said!

Hier ist Charlie Vinson,
kommen sie schnell,
     alle sind tot.
     Alle sind tot.
     Alle sind tot.

Zwei Überlebende kommen aus ihren
Verstecken. Darauf setzt Vinson einen Notruf.

Wir haben den Propheten Mohammed 
                        gerächt.

Ein Polizeiwagen stört die Flucht und wird 
darauf von 12 Schüssen durchbohrt.

Der Polizist Ahmed Merabet verfolgt die Attentäter 
auf dem Fahrrad.

Willst du 
uns töten?

      Nein,
ist schon gut,
      Chef.



 
 

 
 
 

2.1 Hintergrund zum Karikaturenstreit 

„Charlie Hebdo“ ist ein bedeutendes Satiremagazin aus Frankreich. Bekannt wurde es wegen 
äußerst kritischen Veröffentlichungen von Karikaturen des Propheten Mohammed. Das 
linksgerichtete Magazin wurde 1969 als 
Nachfolger des verbotenen Anarchoblatts 
"Hara-Kiri" gegründet und hatte zuletzt noch 
eine Auflage von etwa 30.000 Exemplaren pro 
Woche. Ihre Artikel und Karikaturen trafen vor 
allem die Religionen, neben dem Islam auch 
Christen- und Judentum, sowie Politiker, 
Wirtschaftsbosse, Rechtsextreme.  

Folgende Veröffentlichungen haben für den 
besonderen Streit gesorgt. Zum ersten ein 
Abbild des Propheten mit einer Zündschnur 
unter dem Turban oder die Zeichnung eines 
gebrechlichen Mannes mit Turban in einem 
Rollstuhl sitzend, der von einem orthodoxen 
Juden geschoben wird. "Man darf sich nicht 
lustig machen", wird den beiden Figuren in 
einer Sprechblase in den Mund gelegt. 
Darüber steht der Titel "Intouchables 2", - in 
Anlehnung an dem auch in Deutschland sehr 
erfolgreichen Film "Intouchables", der hierzulande unter dem Titel "Ziemlich beste Freunde" 
lief. Die Redaktion setzte noch eins drauf und stellte den Zeichnungen ein Titelblatt voran, 
das Mohammed in einer Pose schierer Verzweiflung zeigte: "Es ist hart, von Idioten geliebt 
zu werden", klagt Mohammed, den Kopf in die Hände vergraben - unter Anspielung auf 
Selbstmordattentäter, die sich im Namen des Allmächtigen in die Luft sprengen. Der 
Dachverband französischer Muslime verklagte "Charlie Hebdo" daraufhin wegen 

"rassistischer Beleidigungen", unterlag aber vor 
Gericht. 

Am 2. November 2011 erschien von der Reaktion  
zum Geschehen des Wahlerfolges in Tunesien eine 
Sonderausgabe, wobei scherzhaft „Mohammed“ 
als Chefredakteur angegeben wurde. "Wenn ihr 
euch nicht totlacht, gibt es 100 Peitschenhiebe!", 
hieß es auf dem Titel.  Dies hatte einen 
Brandanschlag auf die Reaktion am selben Tag zur 
Folge. Daraufhin musste die Redaktion 
notgedrungen in eine unbekannte, scheinbar 
sichere Umgebung umziehen. Von dem Standort 



 
 

 
 
 

der Redaktion sollte keiner etwas wissen und sie befand sich eigentlich unter ständigem 
Polizeischutz. Ein weiterer Auslöser für den Anschlag, der sich am 7.Januar 2015 ereignete 
war eine Karikatur von Mohammed auf der Titelseite des Magazins. Der Karikaturist wollte 
dadurch seine Meinung zu dem neu erschienen Roman „Soumission“ deutlich machen. In 
diesem Roman wird eine Zukunftsvorstellung des islamistischen Frankreichs des Jahres 2022 
beschrieben. Die Islamisten verstanden die Karikatur als Provokation gegen ihre Religion. 
Eine Woche zuvor wurden schon 17 Menschen in Paris von islamistischen Attentätern 
ermordet unteranderem Mitglieder von „Charlie Hebdo“ und Angestellte eines jüdischen 
Supermarktes. Dazu kommt die Tatsache, dass die Täter zu dem Zeitpunkt schon unter 
Aufsicht des französischen Geheimdienstes standen und es sich bei ihnen um ehemalige 
Häftlinge handelt. 

3. Rechtfertigung oder Verteidigung? 

Doch wie meinen die Angestellten bei Charlie Hebdo ihre extrem kritischen Andeutungen 
und verspottenden Anfeindungen gegenüber einigen Religionen und besonders gegen den 
Islam wirklich?  

Die Autoren und Karikaturisten verteidigten sich 
stets mit Verweis auf die Meinungs- und 
Pressefreiheit. Chefredakteur Charbonnier sagte 
einmal: "Wir veröffentlichen jede Woche 
Karikaturen, aber von Kampfansagen und 
Kriegserklärungen spricht man nur, wenn es 
dabei um die Person des Propheten geht oder 
radikalen Islamismus." Er beteuerte stets 
Rücksicht auf religiöse Gefühle zu nehmen. 
"Kritik am Islam muss so banal werden wie Kritik 
an Juden oder Katholiken", sagte Charbonnier. 
Gegen Religionen habe er nichts, er meint nur, 
dass es Zeit wäre, die Menschheit aufzuklären 
und vor falschen Entscheidungen zu wahren. Er 
betonte außerdem, die Zeichnungen hätten nie 
allen Muslimen gegolten. Als Bespiel nannte er 
eine bekannte Karikatur, in welcher der Prophet 
Mohammed eine Bombe auf dem Kopf trägt. Kritiker verstanden dies als eine Beleidigung 
aller Muslime. „Eine andere Interpretation war möglich, aber sie interessierte die Medien 
weniger. (…) Mohammed mit einer Bombe konnte auch die Instrumentalisierung der 
Religion durch Terroristen anprangen.“ 



 
 

 
 
 

3.1 Stille einsame Worte  

Hier stellen wir die Meinung des Karikaturisten Luz rekonstruiert dar, der als einer von 
wenigen das schreckliche Attentat überlebt hat. 

„Nun lebe ich in einer kugelsicheren Wohnung. Meine Freunde und Arbeitskollegen sind alle 
tot und ich habe auch noch als einer der wenigen überlebt. Man könnt sagen, bei mir war es 
Glück im Unglück. Da ich an diesem Tag Geburtstag hatte und spät dran war und deshalb 
spät dran war habe ich diese schreckliche Tat überleben können. Ich habe schon eine ganze 
Weile nicht mehr gezeichnet und heute der 
Tag, wo ich mich aufraffen konnte, um das 
Cover der nächsten Ausgabe zu gestalten. 

 Viele sagen nun man kann nicht weiter Dinge 
zeichnen, die jemand anderen in der Welt 
verletzten könnten. Dazu kann ich nur sagen, 
dass man durch Humor keinen töten kann, da 
es nur eine Meinung ist und wenn wir damit 
aufhören würden, was hat die 
Meinungsfreiheit dann noch für eine 
Bedeutung? Es war für mich nach dem 
Anschlag wirklich eine harte Zeit, da man sich 
die Schuld dafür gibt, die verantwortliche 
Karikatur gezeichnet zu haben. Aber 
schlussendlich konnte ich mir selbstvergeben 
und es hat mir gezeigt, dass ich jetzt umso 
mehr dafür kämpfen muss. Ich bin natürlich 
Dankbar für die große Unterstützung der 
anderen mit Hilfe des Symboles „Je suis Charlie“, es schenkt einem Hoffnung. Trotzdem sehe 
ich es kritisch. Charlie hat immer gegen Symbole angekämpft und nun ist es selbst zu einem 
geworden. Um meine Sicht zu diesem Horror zu schildern, habe ich dazu ein ganzes Buch 
verfasst.“ 

 
 



 
 

 
 
 

4. Wo liegt die Grenze?  

Ist Satire eine Kunst oder einfach nur ein Ausdruck 
geschmackloser Übertreibung?  
 

Satire stellt Ereignisse und Personen überspitzt dar und provoziert so gezielt. Sie soll 
gesellschaftliche Probleme in den Focus rücken und die Menschen zum nachdenken 
anregen. Häufig schon wurde gefragt, wie weit Pressefreiheit und im Speziellen Satire gehen 
darf. Das Attentat auf „Charlie Hebdo“ hat dabei eine erneute Debatte ausgelöst. Vorweg 
gesagt rechtfertigt nichts die Morde und Selbstjustiz, wie sie hier statt gefunden haben. 
Darum soll es hier auch nicht gehen. Eher soll die Frage gestellt werden ob Satire überhaupt 
Grenzen hat und wenn ja wo diese liegen. 

Kurt Tucholsky schrieb: „Satire darf alles“. Aber ist das wirklich so? Darf Satire alles? Gibt es 
keine Grenzen? Natürlich muss es welche geben, anders könnte unsere Gesellschaft nur 
schlecht funktionieren. Aber wo liegt nun dieser Übergang von Satire zur Verletzung der 
Würde von Menschen, die doch als unantastbar in unserem Grundgesetz steht? Oder 
überwiegt das Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit? Schließlich sind diese Freiheiten 
Grundsätze die wir beibehalten wollen und die uns wichtig sind. Welches Grundrecht ist 
gewichtiger? Bei solchen Fragen kann man wohl nur an das Gewissen jeden einzelnen 
appellieren und darauf bauen, dass jeder jeden nur so behandelt wie er selbst auch 
behandelt werden will. Im Grunde kann Satire wohl alles, aber trotzdem muss sie das meiner 
Meinung nach nicht. Denn jeder von uns weiß das Worte und Bilder schwer verletzen 
können. Respekt hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert, aber ohne Grenzen 
entbehrt Satire diesen. Niemand mag es wenn über ihn selbst oder etwas, was ihm lieb ist, 
wie seine Religion gespottet wird. Aber wird durch die Karikatur eines Propheten einer 
Religion die Würde der Gläubigen verletzt? Ist dies ein direkter Angriff auf eine Religion oder 
wird diese durch die Satire nur kritisch betrachtet? Eine Grundregel des Journalismus ist es, 
vor der Veröffentlichung von beispielsweise Texten, die Frage zu stellen welches berechtigte 
Interesse die Allgemeinheit an dieser Information hat. Immer muss zwischen dem Schutz des 
einzelnen und dem Interesse der Allgemeinheit abgewogen werden. Es ist die Aufgabe der 
Medien als „vierte Gewalt“ Kritik zu üben und über Probleme und Missstände zu 
informieren.  

Eine wirkliche Grenze ist unmöglich fest zu machen. Dennoch ist es unerlässlich weiter über 
diese Thematik zu diskutieren um unsere Gesellschaft stärker für solche 
Entscheidungsfragen zu sensibilisieren. 

 



 
 

 
 
 

5. Antwort von der Welt  

In den sozialen Medien wie Facebook und Twitter wurde die Tage nach dem Attentat 

weltweit  die Trauer und Anteilnahme an dem Geschehen, durch Entstehung neuer 

Karikaturen deutlich. Wir haben die für uns ansprechendsten Karikaturen rausgesucht, in 

denen andere Satirezeitschriften,  Comiczeichner oder Karikaturisten von Tagezeitungen 

ihre Trauer über die Opfer ausdrücken, die Meinungs-und Pressefreiheit anzweifeln und 

Pläne für die Zukunft schmieden. 

"Jetzt erst recht!" - James Walmesley 

 

„Free speech will always win“- Rob Tornoe 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

“Is this the day that free speech died a little?” 

Karikatur des Magazins "The New Yorker"  wurde 10.000-mal geteilt.  

Bitte geht mit dieser kulturell, ethisch, religiös und politischen korrekten Karikatur verantwortungsvoll 

um. Danke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Wir sind sehr traurig. Aber wir werden auch in Zukunft zeichnen. Unsere 
nächste Ausgabe ist reserviert für Charlie Hebdo“ 

Auch das türkische Satiremagazin "Penguen" nimmt Anteil. 
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Diese Dokumentationsmappe „Charlie Hebdo“ wurde von Celine Richter, Clara 
Rudolf, Malin Jakisch, Christian Schmidt, Tanja Coldewey  und Emily Empl aus 
der 11 Jahrgangstufe des Werner-Heisenberg Gymnasiums illustriert. 
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