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„es gibt keine unschuldigen bilder…“ –  
thesen zu religion im film am beispiel des islam 

michael m. kleinschmidt
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Filme erzählen vom Allgemeinen im 
Besonderen1

Filme erzählen Geschichten von Einzelpersonen. Alles andere 
geht schlecht. Gesellschaftliche Veränder�ngen� �igrations-änder�ngen� �igrations-nder�ngen� �igrations-
beweg�ngen� das Gegeneinander verschiedener Interessen� 
politische Entwickl�ngen� soziale Prozesse: Filme können da-
von n�r d�rch die Perspektive eines Helden� eines Protago-
nisten erzählen – jedenfalls bei den g�ten Filmen. Das führt 
a�ch z� den Typisier�ngen� z� Vertretern �nd Stellvertretern� 
in denen sich Allgemeines bündelt� damit innerhalb von 90 
�in�ten überha�pt ein Erzählfl�ss z�stande kommt.

A�ch für Filme z�m Thema „(Andere) Religionen“ hat das 
Folgen. Filme können nicht von dem Islam oder den ��sli-
men sprechen. Filme können nicht allgemein über „Religion“ 
�nd „Gla�be“ sprechen. Filme können das n�r d�rch die Er-
zähl�ng eines oder einiger Einzelschicksale. Sie müssen vom 
Individ��m sprechen� mit ihm beginnen� mit seiner beson-
deren Sit�ation� seinen existenziellen Fragen. 

Filme sind wie kleine Reisen

Filme nehmen den Betrachter „bei den A�gen“ �nd entfüh-
ren ihn in ein für den Z�scha�er fremdes Land z� fremden 
�enschen. Die Geschichten� die diese Filme erzählen� han-
deln von menschlichen Sorgen �nd Nöten� von Liebe �nd 
Fre�ndschaft� von Hass �nd Eifers�cht� von Problemen �nd 
Lös�ngen. So ist zwar vieles anders: Landschaft� Gesichter� 
Kleid�ng� Gebrä�che� die Halt�ng der �enschen z� Staat 
�nd Religion �nd dennoch ist vieles vertra�t. 

1 Der A�tor ist langjähriger freiber�flicher Referent des Instit�ts für 
Kino �nd Filmk�lt�r (IKF). Der hier referierte Ansatz� wie er insbe-
sondere in den ersten beiden Thesen de�tlich wird� entspricht 
daher zahlreichen von Horst Walther entwickelten medienpädago-
gischen IFK-Projekten wie z�m Beispiel „Kino für Toleranz“.

Filme erzählen ihre Geschichten a�s der Perspektive des 
Einzelnen� des Protagonisten. Der Protagonist ist die „Fähre“ 
des Betrachters hinein in die fremde Welt. Der Betrachter 
sieht a�s den A�gen der Ha�ptfig�r� mit der ihn die Erzäh-
l�ng identifiziert. Hierin besteht die Faszination �nd die po-
sitive Ne�gier� mit der die Z�scha�er das fremde Leben im 
Film betrachten� hierin besteht das Anziehende dieser „Film-
Reisen“.

Die Verschiedenheit von K�lt�ren� so hat der Soziologe 
René König einmal gesagt� besteht darin� dass die gleichen 
Probleme ein wenig anders gelöst werden. Somit ist jede 
Reise immer a�ch ein Stück Reflexion der eigenen vertra�ten 
Welt. Wer nach Ha�se kommt� �nd sei es n�r a�s dem Kino� 
sieht� dass die eigene Lös�ng eben n�r eine mögliche Art 
ist� mit dem Problem �mz�gehen. Und das heißt: Wer eine 
Film-„Reise“ antritt �nd einen Film über andere K�lt�ren oder 
Religionen sieht� tritt somit zwangslä�fig in einen Dialog der 
K�lt�ren oder Religionen ein. 

Religion muss im Film visualisiert werden

Z� den größten künstlerischen Hera�sforder�ngen eines 
Films gehört� wie vom Innenleben� den Gedanken �nd Ge-
fühlen� der Überze�g�ng �nd Halt�ng einer Fig�r erzählt 
werden kann. An was ein �ensch gla�bt� m�ss in Filmen vi-
s�alisiert werden. Innerliches m�ss ä�ßerlich� in Handl�ng 
übersetzt� für den Z�scha�er sichtbar oder hörbar gemacht 
werden. 

Religion kann im Film unterschiedlich sichtbar 
gemacht werden.

�ögliche filmische Gestalt�ngsmittel des „Religiösen“ im 
Film sind:



16   ' b b '  1 4 5 - 2 / 2 0 1 5

•	 die Handl�ngsebene: Filme zeigen �enschen bei 
rit�ellen �nd k�ltischen Handl�ngen (z.B. Fasten� 
Gebet� Gebetswasch�ng� Freitagsgebet� Predigt� 
Koran�nterricht) �nd beim Begehen von religiösen 
Festen �nd Feiern (Hochzeit� Beerdig�ng etc.).

•	 das Szenenbild �nd Kostümbild: Filme zeigen Ge-
bä�de� die für sakrale� rit�elle oder k�ltische Hand-
l�ngen gen�tzt werden (z.B. �oschee). Fig�ren 
ben�tzen Gegenstände (z.B. Koran). Sie tragen Klei-
d�ngsstücke� die ihre Z�gehörigkeit z� einer Reli-
gion oder einer K�lt�r z�m A�sdr�ck bringen (z.B. 
Kopft�ch� Vollschleier� Djellaba etc.).

•	 die Fig�rencharakterisier�ng: Fig�ren können z�m 
Beispiel d�rch ihr Verhalten oder ihre Kleid�ng als 
religiöse F�nktionsträger charakterisiert werden 
(z.B. als Imam� ��ezzin� Chatib).

•	 die Tonebene: (a) Sprache: Fig�ren beten oder spre-
chen über religiöse Themen etc. (b) ��sik: Fig�ren 
singen religiöse bzw. in k�ltischen Z�sammenhän-
gen eingesetzte Lieder etc.

Acht�ng: Dad�rch� dass der Gla�be einer Fig�r im Film vor 
allem d�rch das beobachtbare Verhalten sichtbar gemacht 
werden m�ss� besteht die Gefahr� die dargestellte Religion 
n�r a�f die religiöse Alltagspraxis z� red�zieren (Beten� Ein-
halt�ng religiöser Speisevorschriften �nd Fastengebote� Be-
gehen religiöser Feste etc.).

Das „Andere“ kann sehr unterschiedlich 
inszeniert werden

Das „Fremde“ bei anderen Religionen �nd K�lt�ren zeigt sich 
im Film vordergründig d�rch das Beobachtbare. Es ä�ßert 
sich z�m Beispiel im A�ssehen oder in Verhaltensweisen. 
Kn�t Hickethier (1995) hat im Rahmen der Arnoldshainer 
Filmgespräche a�f vier Gr�ndm�ster von Fremdheit hinge-
wiesen: (1) Das Fremde als Bedroh�ng �nd Gefährd�ng der 
Existenz des Z�scha�ers� (2) Das Fremde als das Unterge-
ordnete� das sich in eine Hierarchie einz�ordnen hat� (3) Das 
Fremde als das Verfolgte� dem Beistand z� gewähren ist �nd 
(4) das Fremde als das Komische. Von der Halt�ng des Regis-
se�rs �nd seinen künstlerischen Entscheid�ngen hängt es 
ab� ob das Fremde in seiner Differenz als bedrohlich wahrge-
nommen wird oder nicht.

Zwischen Religion und Kultur ist im Film 
schwer zu unterscheiden

A�f die Schwierigkeit� in Filmen praktisch zwischen Religion 
�nd K�lt�r z� �nterscheiden� hat �atthias �üller (2014) in 
seinem A�fsatz „Z�r Erkennbarkeit des Islam im Film“ poin-
tiert hingewiesen: „Religion wird dargestellt d�rch k�lt�relle 
Symbole �nd Vollzüge sowie d�rch die Komm�nikation über 
sie. [...] Es wird de�tlich� dass eine Unterscheid�ng von Religi-
on �nd K�lt�r a�f der Ebene des Films selbst nicht z� treffen 
ist� das der Film Religion ja n�r zeigen kann� indem er k�lt�-
relle A�sdr�cksformen der Religion darstellt �nd insofern im 
Film alle Religion K�lt�r ist �nd a�ch �mgekehrt alle religiös 
konnotierte K�lt�r eben eine Erschein�ngsform von Religion 
ist.“ (�üller 2014� S. 27-28)

Im Fernsehen überwiegt eine negativ 
konnotierte Darstellung des Islam

Ergebnisse der Fernsehforsch�ng zeigen leider� dass die The-
matisier�ng des Islam a�ch bei den öffentlich-rechtlichen 
Sendern z� einem großen Teil negativ konnotiert ist. Berich-
tet wird hä�fig – a�sgelöst von akt�ellen Ereignissen – vom 
Islam als Bedroh�ng (vgl. Hafez & Richter 2007; siehe a�ch 
Z�sammenstell�ng wichtiger Ergebnisse ihrer St�die im An-
hang).

Auch das Kino ist nicht frei von Islamklischees

In seinem bemerkenswerten Beitrag „Islamklischees im Ki-
no – Intellekt�elle Kinogänger im Westen �nd ihr Islambild“ 
weist der Islamwissenschaftler �nd Filmverleiher L�dwig Am-
mann (2014) a�f zwei mächtige Klischees bei der Darstell�ng 
des Islam im Film hin: 

•	 „[...] das mächtigste Islamklischee überha�pt ist die 
irrige Annahme� es müsse schlechterdings alles� was 
��slime t�n �nd lassen� von ihrer Religion� also vom 
Islam bestimmt oder doch dominant geprägt sein.“ (S. 
69� Hervorheb�ng im Original)

•	 „Damit sind wir beim zweitmächtigsten Klischee an-
gelangt. Es betrifft das� was wir nicht z� sehen be-
kommen� weil es dafür keine Nachfrage gibt: Islam 
als �nproblematischer Alltag �nd Normalität. Dieser 
blinde Fleck ist dar�m so tückisch� weil man ihn oh-
ne relativierende Eigenwahrnehm�ng� also den re-
gelmäßigen Umgang mit ��slimen� nicht bemerkt 
�nd daher die ständig wiederkehrende Problemati-
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sier�ng von Islam das Bild des Anderen massiv �nd 
�ngehindert verzerrt.“ (S. 71)

•	 „Wenn n�n im vorgenannten Export-Kino Islam the-
matisiert wird� ist wieder�m Islamkritik �nd nicht 
der Alltag gefragt. Die Sä�len dieser Islamkritik sind 
zwei oft repetierte Gemeinplätze: die Unterdrückung 
der Frau d�rch die �änner �nd den Islam� �nd die 
islamistische Erweckung und Radikalisierung junger 
Männer.“ (S. 72� Hervorheb�ng im Original)

Der Islam wird im Kino in den letzten Jahren in 
sehr unterschiedlichen Genres thematisiert

Vom plakativen Feindbild des islamistischen Terroristen im 
Actionfilm über die seriöse Darstell�ng von ��slimen im So-
zialdrama bis z�r komischen Inszenier�ng von �enschen mit 
türkischem �igrationshintergr�nd in C�lt�re-Clash-Komö-
dien: Im Kino wird der Islam in den letzten Jahren internatio-
nal in den �nterschiedlichsten Genres thematisiert. 

Nach 9/11 wird übrigens vor allem im e�ropäischen Art-
ho�se-Kino Kritik an der Stigmatisier�ng �nd der pa�schalen 
Vorver�rteil�ng von ��slimen geübt (z.B. in dem a�ch von 
der kirchlichen Filmarbeit a�sgezeichneten britischen Spiel-
film „Yasmin“).

Im deutschen Kino und Fernsehen sind 
Culture-Clash-Komödien auf dem Vormarsch

Für das de�tsche Kino fällt a�f� dass die k�lt�relle Differenz z� 
in De�tschland lebenden ��slimen nicht mehr a�sschließ-
lich im Sozialdrama erzählt� sondern z�nehmend im Genre 
der sog. C�lt�re-Clash-Komödien thematisiert wird (siehe 
Anlage: A�swahlfilmografie). Das gilt a�ch für das Fernsehen� 
wie z�m Beispiel die erfolgreiche Vorabendserie „Türkisch für 
Anfänger“ zeigt.

Muslime Im deutschen Kino haben häufig 
türkische Wurzeln

In Filmen� deren Handl�ng in De�tschland spielt� weisen die 
m�slimischen Filmfig�ren hä�fig türkischen �igrationshin-
tergr�nd a�f� was der Bevölker�ngsstr�kt�r der B�ndesre-
p�blik entspricht: Nach der St�die „��slimisches Leben in 
De�tschland“ hatten im Jahr 2008 r�nd 63% der in De�tsch-
land lebenden ��slime türkischen �igrationshintergr�nd. 
Die größte konfessionelle Gr�ppe �nter den ��slimen in 

De�tschland bilden dabei die S�nniten mit 74 Prozent (vgl. 
Ha�g� �üssig & Stichs 2009). Die konfessionellen Gr�ppen 
�nter den ��slimen werden im Spielfilm jedoch so g�t wie 
gar nicht thematisiert.

Ausgewählte Filmbeispiele für die 
Thematisierung des Islam im Film

Von den zahlreichen Filmbeispielen z�m Thema „Islam im 
Film“ (siehe Anhang: A�swahlfilmografie) sei hier etwas a�s-
führlicher a�f einen Film für Gr�ndschüler �nd jüngere Schü-
ler der Sek�ndarst�fe I (Bekas) sowie einen akt�ellen Film für 
Schüler/innen ab Klasse 9 (Die Schüler der �adame Anne) 
hingewiesen.

Bekas: Der Islam aus den Augen eines Kindes
Z� den schönsten Kinderfilmen der letzten Jahre gehört der 
Spielfilm Bekas (2012) des k�rdisch-stämmigen Regisse�rs 
�nd Drehb�cha�tors Karzan Kader� der während des Irak-
Krieges 1988 mit seiner Familie a�s K�rdistan nach Schwe-
den flüchtete. Der international mehrfach a�sgezeichnete 
Film erzählt von zwei k�rdischen Waisenkinder� die 1990 
vers�chen� ganz a�f sich allein gestellt� ohne Pässe �nd Geld 
nach Amerika z� reisen. Das klingt nach einem f�rchtbar de-
primierenden Flüchtlingsdrama. Doch weit gefehlt. Bekas ist 
komisch� spannend �nd realistisch z�gleich. 

Als Film� der von zwei m�slimischen Kindern erzählt �nd 
in dem der Islam explizit thematisiert wird� hat Bekas seinen 
Platz im katholischen� evangelischen �nd islamischen Religi-
ons�nterricht der Gr�ndsch�le. Hier bieten mehrere Aspekte 
interessante c�rric�lare Anknüpf�ngsp�nkte.2

Begegnung mit Menschen anderer Religionen und 
Bedeutung der Moschee für Muslime 
In einer w�nderschönen �ontageseq�enz erleben wir� wie 
die beiden Geschwister Dana �nd Zana� nachdem der ��-
ezzin ger�fen hat� einen Gottesdienst in der �oschee bes�-
chen. Für viele nichtm�slimische Kinder (�nd Erwachsene) 
ist dies möglicherweise das erste �al� dass sie eine �oschee 
von innen sehen �nd ��slime bei der A�süb�ng ihres Gla�-
bens erleben. Für diese Z�scha�er f�ngiert Zana� der jüngere� 
als Identifikationsfig�r. Denn a�ch er weiß nicht ganz gena�� 

2 Z� diesem Film hat das Instit�t für Kino �nd Filmk�lt�r (IKF) eine 
„Kino & C�rric�l�m“-A�sgabe erstellt� die Sie a�f der IKF-Website 
kostenlos her�nterladen können: www.film-k�lt�r.de/glob/be-
kas_kc.pd. Der Film kann als DVD mit dem Recht z�r nicht-gewerb-
lichen-öffentlichen A�fführ�ng (Ö-Recht) in der �edienzentrale 
des ARP� �nter der Signat�r DVD 0007 entliehen werden.
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wie er sich in der �oschee verhalten soll. Diese Unsicherheit 
zeigt sich bereits z� Beginn der Seq�enz� als ihn sein älterer 
Br�der ohrfeigt� weil er die �oschee mit Ka�g�mmi betreten 
will. Nachdem die Geschwister die rit�elle Wasch�ng vollzo-
gen haben (z� sehen ist die Reinig�ng von Gesicht� Armen� 
Füßen �nd Ohren)� gehen sie an einem Regal mit Sch�hen 
vorbei �nd stellen ihre Sch�he ab. Barf�ß betreten sie die mit 
Teppich a�sgelegte �oschee. Beim Gebet scha�t sich Zana 
immer wieder �m� �m z� sehen� was sein Br�der �nd die an-
deren Glä�bigen machen. 

Gespräch zwischen Dana �nd Zana in der �oschee 
(Transkription):
Zana (betet): Hilf mir und meinem Bruder, nach Ame-
rika zu kommen, um Superman zu treffen. Schick alle 
dreckigen Schuhe zu uns, damit wir sie putzen und 
Geld verdienen können. – Dana: Bitte doch lieber um 
eine Million. – Zana: Baba Shalid sagt, man soll Allah 
nicht um Geld bitten, weil er einem sonst wegnimmt, 
was man schon hat. – Dana: Was hast du denn zu ver-
lieren? Du hast doch überhaupt nichts. Also bitte um so 
viel du willst. Bitte auch um einen Pass. [Dana geht] – 
Zana (betet): Lieber Allah, verzeih meinem Bruder. Er ist 
heute so ein Esel.

Diese Seq�enz ist hervorragend geeignet� die Bede�t�ng der 
�oschee für ��slime z� veranscha�lichen. In der Nachberei-
t�ng könnten die Schüler/innen an Hand von Beispielen a�s 
dieser Seq�enz wichtige Verhaltensregeln in einer �oschee 
�nd Riten des Islam benennen. So können die Schüler/innen 
Verständnis dafür entwickeln� dass sich �enschen a�s religi-
ösen Gründen anders verhalten als sie selbst. 

Auffällige Kameraperspektiven: Vogelperspektive
Die bemerkenswerte �ontageseq�enz� die vom Bes�ch der 
beiden Geschwister in der �oschee erzählt� endet mit einem 
Gebet Zanas. Formal findet dieses Gespräch mit Allah seine 

Entsprech�ng in einer �ngewöhnlichen Kameraperspekti-
ve: Zana� der seine Hände in islamischer Gebetshalt�ng gen 
Himmel erhoben hat �nd nach oben blickt� wird in extremer 
A�fsicht („Vogelperspektive“) gezeigt – eine Perspektive� die 
im Angloamerikanischen übrigens manchmal a�ch „God’s 
Eye“ genannt wird.

Weiterer Filmtipp: Ebenfalls für jüngere Schüler (ab etwa 8 
Jahren) geeignet ist der dänische Kinderfilm „Nenn‘ mich 
einfach Axel“ (2002) von Pia Bovin� der a�f h�morvolle Weise 
vom 10-jährigen Axel erzählt� der beschließt� ��slim z� wer-
den.3

„Die Schüler der Madame Anne“: Ein aktueller 
Beitrag zum Thema Integration
Einen der interessantesten ne�eren Beträge z�m Thema 
stellt der französische Spielfilm „Die Schüler der �adame 
Anne“ (2014) von Regisse�rin �arie-Castille �ention-Schaar 
dar.4 Der Film� der a�f einer wahren Begebenheit ber�ht� ist 
brandakt�ell: Er erzählt von der Realität des Rassism�s �nd 
er liefert ein �odell für seine Überwind�ng. Ein beeindr�-
ckendes Beispiel für einen sozial engagierten Film – �nd eine 
Hommage an den Ber�f des Lehrenden.

Der Film geht mitten hinein in den sozialen Brennp�nkt 
eines Vororts von Paris �nd zeigt eine 10. Klasse am Lycée 
Léon Bl�m in Créteil.5 Die Schüler sind eine recht gemischte 
Gr�ppe ganz �nterschiedlicher Herk�nft. Gemeinsam ist ih-
nen das Gefühl� z�r abgeschriebenen J�gend z� gehören� ei-

3 Der Film ist mit dem Recht z�r nicht-gewerblichen-öffentlichen 
A�fführ�ng (Ö-Recht) bei �atthias Film als „DVDpl�s“ mit Begleit-
material erhältlich: www.matthias-film.de/filme/nenn-mich-ein-
fach-axel/.

4 Das Instit�t für Kino �nd Filmk�lt�r (IKF) hat z� diesem Film ein a�s-
führliches Film-Heft erstellt� das als PDF-Datei a�f der IKF-Internet-
seite kostenlos her�ntergeladen werden kann: www.film-k�lt�r.de/
glob/die-sch�eler-der-madame-anne_fh.pdf.

5  Créteil ist übrigens die Partnerstadt von Salzgitter.

Abb.: Zana betet in der �oschee (Bildnachweis: Farbfilm)
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ner Generation ohne Chancen a�f Teilhabe. Die Umgeb�ng� 
der Hass� der alltägliche Rassism�s t�n ein Übriges. Aber ihre 
Lehrerin �adame Anne hat sie nicht a�fgegeben �nd meldet 
ihre Klasse z� einem nationalen Geschichtswettbewerb z�m 
Thema Holoca�st an� den die beteiligten Schüler gewinnen. 
Diese Geschichte hat sich tatsächlich z�getragen (einer der 
beteiligten Schüler hat das Drehb�ch geschrieben �nd spielt 
die j�gendliche Ha�ptrolle).

Der Film� der ein enormes Spektr�m c�rric�lar bede�t-
samer Anknüpf�ngsp�nkte a�fweist� ist a�ch �nter dem Ge-
sichtsp�nkt der Darstell�ng des Islam interessant. Hier seien 
drei� im folgenden näher beschriebene Szenen bzw. Erzähl- näher beschriebene Szenen bzw. Erzähl-Erzähl-
stränge besonders hervorgehoben.

Der Prolog: Das Verhältnis von Religion und Staat
Der Film beginnt mit einem Pa�kenschlag: In der Vortitelse-
q�enz möchte eine Schülerin nach bestandenem Abit�r ihr 
Ze�gnis abholen. Die Hera�sgabe wird ihr jedoch von der 
Sch�lsekretärin �nd dem Sch�lleiter mit der Begründ�ng 
verweigert� dass sie das Sch�lgebä�de mit einem Kopft�ch 
betreten habe� was gesetzlich verboten sei. �it der Bemer-
k�ng „Ich habe es außerdem satt, mich ständig für meine Reli-
gion rechtfertigen zu müssen!“ entfernt sich die m�slimische 
Schülerin wütend. Die Regisse�rin setzt mit dieser Szene 
bew�sst ein A�sr�fezeichen z�m – nicht n�r in Frankreich – 
heiß disk�tierten Kopft�chstreit. In Frankreich sind Staat �nd 
Religion(en) seit 1905 klar getrennt (Laizism�s). Religion ist 
Privatsache �nd gehört daher a�ch nicht ins Klassenzimmer. 
Nach langer Debatte entschied das französische Parlament 
2004� dass das Tragen größerer religiöser Zeichen wie Kopf-
t�ch (franz. Voile) oder Kippa den Schülern staatlicher Sch�-
len verboten ist. Dies zeigt a�ch die Titelseq�enz des Films: 
Die Lehrerin� die die Schüler vom Sch�lhof in die Klassenrä�-
me r�ft� bittet einzelne Schüler nicht n�r� Kopfhörer �nd �üt-
zen abz�nehmen� sondern a�ch Kre�ze �nter die Kleid�ng 
z� stecken �nd Kopftücher abz�nehmen. 

Die Frage nach der Kleid�ng als A�sdr�ck von (k�lt�-
reller oder religiöser) Identität d�rchzieht den ganzen Film. 
Exemplarisch b�chstabiert der Film diese Frage z�m Beispiel 
an der Fig�r von Jamila d�rch. Als sie von (m�slimischen) 
männlichen �itschülern bedroht wird� da sie nicht anstän-
dig gekleidet sei� ändert sie ihren Kleid�ngstil �nd trägt ein 
Haarband. Die Gewaltandroh�ng hatte Folgen. Doch als die 
Gr�ppe am Ende des Films den Wettbewerb gewonnen hat� 
sehen wir sie glücklich �nd wieder mit offenen Haaren.

Figurenkonstellation: Die beiden muslimischen 
Schüler Olivier und Malik
�it den beiden Schülern �alik �nd Olivier präsentiert der 
Film zwei ��slime� die ihren Gla�ben sehr �nterschiedlich le-
ben. Olivier fällt a�f� als er – für alle überraschend – wünscht� 
mit einem anderen Namen angesprochen z� werden. Er sei 
jetzt „Brahim“ �nd der Film zeigt �ns� dass Olivier z�m Islam 
konvertiert ist. Der ne�e Name ist A�sdr�ck seiner Konversi-
on. Es gibt A�seinandersetz�ngen deswegen vor allem mit 
�alik� der sich von einem Konvertiten nicht den Islam erklä-
ren lassen will. Als Olivier/Brahim �alik vorwirft� nicht in der 
�oschee gewesen z� sein �nd den „rechten Weg“ z� verlas-
sen� explodiert �alik. „Willst d� mich vor deinen Fre�nden als 
schlechten �oslem hinstellen?“ �it welchem Recht will Oli-
vier/Brahim ihn als �oslem kritisieren? Er� der gerade mal ei-
ne Woche �oslem ist. Dass �alik praktizierender ��slim ist� 
erzählt der Film eher beilä�fig: im Streitgespräch mit Olivier� 
d�rch seine Reaktion a�f die Darstell�ng �ohammeds in der 
Hölle (s.�.) �nd in einer �ontageseq�enz� die ihn a�ßerhalb 
der Sch�le in seiner Freizeit zeigt. Eine Einstell�ng zeigt den 
Fl�r seiner Wohn�ng. Und ganz am Ende des Fl�rs sehen wir 
a�s der Ferne� wie �alik sich beim Gebet verbe�gt. Ein g�tes 
Beispiel für die gel�ngene Entsprech�ng von Inhalt �nd 
Form: Die respektvolle Darstell�ng einer religiösen Handl�ng 
a�s der Distanz entspricht der Idee der französischen Rep�-
blik� dass Religion Privatsache ist.

Abb.: �alik betet z�ha�se (Bildnachweis: Ne�e Visionen)
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Das Mosaik: Christliche Propaganda gegen den 
Islam
In einer bemerkenswerten Szene noch in der Exposition des 
Films analysiert �adame Anne das �osaik „Jüngstes Gericht“ 
in der Kathedrale Santa �aria Ass�nta a�f Torcello� einer In-
sel in der Lag�ne von Venedig. Dass hier möglicherweise 
�ohammed in der Hölle dargestellt ist� löst bei den m�sli-
mischen Schülern spontan heftige Reaktionen a�s� da sie 
der A�ffass�ng sind� dass man sich kein Bild des Propheten 
machen dürfe� schon gar nicht a�f diese respektlose Weise.6 
Sie ber�higen sich erst� als �adame Anne ihnen am Beispiel 
dieses K�nstwerks de�tlich macht� dass christliche K�nst im 
�ittelalter a�ch als antiislamische Propaganda eingesetzt 
w�rde (siehe A�sschnitt des �osaiks �nd Transkription der 
Szene im Anhang: �ohammed in der Hölle?).

Weiterführend könnte daher z�m Beispiel im Rahmen 
eines fächerübergreifenden Projekts der Fächer K�nst� Re-ächer K�nst� Re-cher K�nst� Re-
ligion �nd Geschichte das gr�ndsätzliche Verhältnis von 
Religion(en) �nd Bild thematisiert werden. Ein Spann�ngs-
verhältnis� das sich immer wieder an der Darstell�ng von Re-
ligionsstiftern entzündet� sei es in Bez�g a�f das Christent�m 
bei Herbert Achternb�schs Satire „Das Gespenst“ (1982) oder 
�artin Scorceses Literat�rverfilm�ng „Die letzte Vers�ch�ng 
Christi“ (1988)� sei es in Bez�g a�f den Islam bei Salman R�sh-
dies Roman „Die satanische Verse“ (1988) oder die �oham-
med-Karikat�ren eines dänischen Zeichners im Jahr 2005� die 
Proteste �nd Gewalttaten von ��slimen a�slösten.

6 Vgl. Affolderbach & Wöhlbrand (2013)� S. 32: „Eine bildliche Darstel-
l�ng �ohammeds hält der Islam� mit Hinweis a�f das Bilderverbot� 
für problematisch. Jede Kritik� die an ihm oder an der koranischen 
Botschaft geübt wird� jede Art einer Geringschätz�ng oder gar 
�issacht�ng seiner Person wird von ��slimen nicht ged�ldet �nd 
kann z� harten A�seinandersetz�ngen führen“.
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•	 Shahada (2010) [R: B�rhan Q�rbani] [Tipp!]
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•	 Fasten a�f Italienisch (2010) [Komödie]
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rial erhältlich.)
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•	 Nenn mich einfach Axel (Kald mig bare Aksel) (2002) 

[Dänemark]
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Anhang: Mohammed in der Hölle?

Abb.: �adame Anne zeigt einen A�sschnitt a�s dem �osaik von Torcello  
(Bildnachweis: Ne�e Visionen)

Madame Anne: Wer ist in der Hölle? [...] Die Bösen. Wer ist das gena�? [...] Die Feinde von Jes�s. Hier sind verschiedene. 
Seht mal: Ein Barbarenfürst� ein Bischof� eine Prinzessin �nd – nach �ein�ng von Experten – ist das hier 
�ohammed.

Schüler:  Was? – Das geht z� weit� �adame. – Ist das Ihr Ernst? [...]

Madame Anne: Was schockiert E�ch daran so? [�ax steht a�f �nd will gehen] Setz Dich bitte wieder hin� �ax. �ax! Setz 
Dich wieder hin!

Max:  A�ch ein Lehrer darf nicht respektlos sein �nd das beha�pten.

Malik:  Nicht mal ��slime machen so was. 

Madame Anne:  Denkt doch mal nach. Wor�m geht’s hier?

Jamila:  Es ist harâm� das z� sagen.

Max: �ohammed ist nicht in der Hölle. Was soll das? Der Prophet kann nicht in der Hölle sein. [...]

Malik: A�ßerdem darf man doch gar kein Bild vom Propheten machen. 

Madame Anne:  Wartet doch mal. Wo ist denn dieses Bildnis?

Schüler (off): In ‘ner Kirche.

Madame Anne: Und an wen richtet es sich?

Schüler (off):  An die Christen.

Madame Anne: Und in jener Epoche haben die Christen gegen wen gekämpft?

Schüler (off):  Gegen die ��slime. – Gegen den Islam. – Da waren die Kre�zzüge.

Madame Anne: Gegen den Islam. Und wo haben sie ihre Feinde natürlich hin gewünscht?

Julie:  In die Hölle.

Madame Anne: In die Hölle. Und deshalb befindet sich �ohammed dort a�f dem Bild. E�re Reaktion dara�f ist interes-
sant. Denn sie beweist� dass das Bild f�nktioniert. Es provoziert E�ch. Weil es nichts als ein Werkze�g der 
Propaganda ist. Es gibt keine �nsch�ldigen Bilder. 
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Anhang: Das Islambild von ARD und ZDF (Hafez & Richter 2007)

Thematisier�ng des „Islam“ in �agazin – �nd Talksend�ngen sowie in Dok�mentationen/Reportagen bei ARD �nd ZDF 
2005/06:

•	 Terrorism�s/Extremism�s  23 % (31 Beiträge) [negativ konnotiert]
•	 internat. Konflikte  17 % (22) [negativ konnotiert]
•	 Integrationsprobleme  16 % (21) [negativ konnotiert]
•	 K�lt�r/Religion  11 % (14)
•	 religiöse Intoleranz  10 % (13) [negativ konnotiert]
•	 Alltag/Soziales  8 % (11)
•	 F�ndamentalism�s/Islamisier�ng  7 % (10) [negativ konnotiert]
•	 Fra�en/Unterdrück�ng/Emanzipation  4 % (6) [negativ konnotiert]
•	 �enschenrechtsverl./Demokratiedefizite  4 % (5) [negativ konnotiert]

Zusammenstellung ausgewählter Ergebnisse:

•	 „Im Ergebnis zeigt sich� dass 81% aller Thematisier�ngen bei ARD �nd ZDF negativ konnotierten Themen z�gerechnet 
werden können; lediglich 19 % [/] repräsentieren ein ne�trales oder positives Themenspektr�m.“ (S. 40-41) 

•	 „Islamthemen werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wellenartig �nd motiviert d�rch akt�elle Ereignisse a�fgegrif-
fen.“ (S. 41)

•	 „Die meisten Themen mit Islambez�g finden sich nach wie vor in den A�slandsmagazinen der Sender (Weltspiegel� A�s-
landsjo�rnal� E�ropamagazin). Dort existieren [/] zwei �nterschiedliche Szenarien Blick a�f den Islam. Der Islam wird als 
s�btile Bedroh�ng in Form eines Lageberichts a�s Kriegsgebieten a�fbereitet [...] bzw. in Berichten über die Intoleranz 
von ��slimen gegenüber Nichtm�slimen [...]. Oder aber der Islam wird d�rch Reportagen über einzelne �enschen 
a�fgegriffen �nd personalisiert [...].“ (S. 41-42)

•	 „Bei kritischer Betracht�ng der einzelnen Genres �nd Send�ngen bestätigt sich� dass insbesondere die allgemeinen politi-
schen �agazin- �nd die Talksend�ngen nahez� a�sschließlich über Negativthemen berichten.” (S. 42)

•	 „Darüber hina�s ist die „Islamisier�ng“ politischer Sachverhalte in den �agazinsend�ngen a�ffällig �nd problematisch. 
Diese Thematisier�ngsentscheid�ng d�rch die Redaktionen führt z�m A�fba� �nd Verfestig�ng eines k�lt�ralistischen 
Weltbildes.“ (S. 43)

•	 „Diese K�lt�ralisier�ng politischer Themen �nd die Fok�ssier�ng a�f Negativaspekte in der Berichterstatt�ng über ��sli-
me birgt ohne jeden Zweifel die Gefahr� eine sehr einseitige öffentliche Debatte �nd – in Analogie z�r viel besprochenen 
„Politikverdrossenheit“ – eine Art „Islamverdrossenheit“ beim P�blik�m z� erze�gen.“ (S. 43)


