
 1 

LACHT DER PROPHET MOHAMMED? 

von Harald-Alexander Korp 

 

Wie steht es mit dem Sinn für Humor im Islam? Und was sagt der Koran darüber? Vom 

Propheten Mohammed ist überliefert, er habe so sehr gelacht, »dass seine 

Weisheitszähne sichtbar wurden«. Vielleicht hat die muslimische Kultur nur eine andere 

Art Humor als die christlich-säkulare Gesellschaft? Doch auch unter Muslimen 

unterscheidet sich der Humor erheblich. Im Gegensatz zu orthodoxen Muslimen können 

andere Muslime sehr wohl über ihre Religion Witze machen. Humor und die Fähigkeit 

zu Lachen ist allen Menschen eigen, egal wo sie aufgewachsen sind, nur: Worüber wir 

unseren Mitmenschen erlauben, zu spotten und zu lachen, darin unterscheiden wir uns. 

 

Eine schwarz verschleierte Frau betritt die Bühne, nur ihre Augen blitzen hervor. Nach 

einem Moment schiebt sie den Schleier zur Seite und lacht herausfordernd: „Keine 

Angst, ich sprenge euch nicht in die Luft.“ Obwohl die Kabarettbühne beim 

Maulheldenfestival in Berlin ausverkauft ist, herrscht Grabesstille. Niemand lacht. Doch 

dann legt sie nach: „Als ich kürzlich in Mekka zur Pilgerfahrt war, spürte ich plötzlich, 

wie jemand mir an den Hintern fasste. Es muss wohl die Hand Gottes gewesen sein.“ 

Nun endlich erschallt erlösendes Gelächter. Die englische Komikerin und bekennende 

Muslima Shazia Mirza, von der englischen Presse zu „Allahs Humorwaffe“ erklärt, grinst 

in die Runde. Und das Publikum liegt ihr zu Füßen. Darf eine Muslima so über ihren 

Glauben lachen? Lachen und Islam – wie passt das überhaupt zusammen? 

 

Die Proteste gegen die dänischen Karikaturen und das Verbot einer Satirezeitschrift in 

Marokko haben den Westen überrascht, wie vehement die Reaktionen auf Satire sein 

können. Eigentlich haben die meisten der dänischen Karikaturen wenig mit Humor zu 

tun, sondern mehr mit der Behauptung, der Prophet Mohammed käme einem 

Terroristen gleich. Trotzdem wurden die Karikaturen zum Gradmesser für den angeblich 

fehlenden Humor von 1,4 Milliarden muslimischen Gläubigen. Dem säkularen Westen 

gilt die Fähigkeit, auch mal über sich selbst lachen zu können, als hoher Wert. 

Überhaupt hat das Lachen in der westlichen Gesellschaft Hochkonjunktur. Dies gilt 

vielen Muslimen als Folge einer zügellosen Spaßgesellschaft, in der menschliche Werte 

wenig zählen und es nur um Geld, Vergnügen und Ablenkung gehe. Ängste und 

Vorurteile also auf beiden Seiten. 
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In den Religionen lässt sich ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Lachen 

beobachten. Jesus warnt in der Bergpredigt diejenigen, die lachen, denn sie werden 

weinen. Christliche Gruppen verwahren sich häufig dem relativierenden Lachen über 

religiöse Werte. Wie bewerten Koran und andere Schriften des Islam das Lachen? 

Jedes Handeln des Propheten kann dem Muslim als Vorbild für dessen Handeln gelten, 

also wäre es interessant zu erfahren, wie der Prophet Mohammed mit dem Lachen 

umgegangen ist.  

 

Lachen und Humor 

 

Der Begriff Lachen wird unterschiedlich bewertet: „Lachen ist die beste Medizin“, weiß 

der Volksmund, doch der im Islam hochverehrte Religionsgelehrte Al-Hasan al-Basri 

widersprach im 7. Jahrhundert: „Vieles Lachen tötet das Herz.“ Über jemand zu lachen, 

gehört für Sigmund Freud zur menschlichen Ausstattung, um Spannungen und 

Aggression abzubauen. Zu jedem gelungenen Witz gehört auch ein bisschen Spott im 

Sinne von Kritik. Aber um Kritik lachend annehmen zu können, braucht es den Humor 

(lat.: humor = Feuchtigkeit, Saft) um Gestautes zum Fliessen zu bringen.  

 

In der sich aus der Psychotherapie heraus entwickelten Humortherapie gilt die 

Fähigkeit, gemeinsam mit anderen über sich selbst lachen zu können, als höchste Form 

des Humors. Warum? Um die Begrenztheit des Ichs und der eigenen Urteilsfähigkeit 

nicht als Defizit, sondern als gegeben zu akzeptieren. Eigentlich ganz im Sinne des 

islamischen Glaubens. „Allâhu akbar“, verkündet der Muezzin, „Gott ist größer“, größer, 

als alle Vorstellung, die sich der Mensch jemals von Gott und der Welt machen kann.  

 

In Sure 5:83 des Koran heißt es über die Zuhörer einer Koranrezitation, dass „ihre 

Augen von Tränen überfließen ob der Wahrheit, die sie erkannt haben.“ Erkennen der 

Wahrheit kann ein Leben verändern. Wer solche Ergriffenheit erlebt hat, wird diese 

nicht vergessen. Aber passt diese Ergriffenheit von der Wahrheit zum Lachen? Oder 

wird Wahrheit nicht grundsätzlich vom Lachen in Frage gestellt?  
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Lachen im Koran und in den Hadithen 

 

Was steht nun im Koran über das Lachen? Es finden sich widersprüchliche Aussagen. 

In Sure 23:110 heißt es: „Doch ihr (die Ungläubigen) triebt euren Spott mit ihnen (den 

Gläubigen), bis es euch die Erinnerung an Mich vergessen ließ, während ihr sie 

verlachtet.“  Wie eine drohende Mahnung zieht sich Lachen als Spott durch die 

Botschaft des Koran. Mehrfach wird erwähnt, dass vor dem Prophet Mohammed schon 

Moses und Jesus für ihren Glauben ausgelacht wurden. Ein Lachen über einen 

Mitmenschen bedeutet also, diesen lächerlich zu machen. Aber auch das Lachen über 

sich selbst kann für den gläubigen Muslim heißen, sich selbst die Würde zu nehmen.  

 

Es findet sich eine weitere Stelle im Koran: In Sure 53:43 heißt es: „Dass Gott es ist, 

der Weinen und Lachen macht.“ Daraus ließe sich schließen, dass Lachen wie Weinen 

zur göttlichen Ausstattung des Menschen gehören. Dass in den Religionen viel geweint 

wird, ist bekannt; nimmt man diese Sure wörtlich, so könnte aber genauso viel gelacht 

werden.  

 

 Ein Scherz des Propheten 

 

Einmal kam ein Mann zum Propheten Mohammed und rief: „O Gesandter Gottes! Ich 

bin verloren. Ich habe im Ramadan meiner Frau beigewohnt.“ Der Prophet fragte: „Hast 

du einen Sklaven, den du freilassen könntest?“ Er sprach: „Nein!“ - „Kannst du zwei 

Monate hintereinander fasten?“ - „Nein!“ - „Kannst du sechzig Arme speisen?“ - „Nein!“ 

Der Prophet überlegte und sprach: „Dann nimm diese Datteln und gib sie als Almosen 

einem, der ärmer ist als du.“ „O Gesandter Gottes“, antwortete der Mann, „bei Gott, in 

ganz Mekka gibt es kein ärmeres Haus als das meine!“ Da lachte der Prophet, dass 

seine Weisheitszähne sichtbar wurden und sagte: „So gib die Datteln eben deiner 

Frau!“ 1 

 

Diese Geschichte wurde vom islamischen Gelehrten Al-Buchâri im 9. Jahrhundert nach 

einer mündlichen Überlieferung aufgeschrieben. Und als sahîh, also authentisch, in die 

„Hadithe“, die „Worte und Taten des Propheten“, aufgenommen. Bis heute gelten die 

Sammlungen von Al-Buchâri dem frommen Muslim als Vorbild für rechtmäßiges 

Handeln im Sinne Gottes und seines Gesandten. Kein Zweifel, hier wird von 

Mohammeds Lachen berichtet. Als Ausgleich für seine Verfehlungen soll der Sünder 
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einem Ärmeren Datteln schenken, doch dieser behauptet, er selbst sei der Ärmste, also 

müsste er sich die Datteln selbst schenken. Ein Schlitzohr? Aus einer Strafe würde eine 

Belohnung für den Mann. Doch der Prophet lacht und entscheidet, den Mann ungestraft 

davon kommen zu lassen und der Frau etwas Gutes zu tun.  

 

Ein bisschen Spott mag man dabei heraushören und trotzdem: Ein Beispiel für 

mitfühlenden, wohlwollenden Humor? Ja, mehr noch, hat der Prophet hier sogar über 

sich selbst gelacht? Darüber, dass er zuerst eine Bestrafung fordert, diese aber in ein 

Geschenk umwandelt? Aber das Vergnügen, so mahnt der Prophet, darf nicht allein 

Maßstab des Scherzens sein. Vielmehr soll das Lachen im Dienst der Wahrheit 

geschehen. „Wehe dem, der etwas erzählt, und dann lügt, um die Leute zum lachen zu 

bringen. Ich scherze und sage nur die Wahrheit.“ Da im Islam Wahrheit mit Gott 

gleichgesetzt wird, steht also Lachen und Scherzen im Dienste der Barmherzigkeit 

Gottes.  

 

Allerdings hatte die Barmherzigkeit des Propheten ihre Grenzen gegenüber 

Andersgläubigen. So wird in der von allen Muslimen anerkannten Biografie von Ibn 

Ishaq 2 folgendes berichtet: Nach seinem Exil in Medina kehrte der Prophet nach Mekka 

zurück und nahm es kampflos ein, da sich die Bewohner zum Islam bekannten. 

Trotzdem ließ er einige Gegner töten. Darunter auch zwei Sklavinnen, die, so Ibn Ishaq, 

Spottlieder auf den Gesandten Gottes sangen. In der Biografie ist nicht näher 

beschrieben, ob die Sklavinnen getötet wurden, weil sie Spottlieder über den Propheten 

sangen oder weil sie die Sklavinnen eines Mannes waren, der dem Islam den Rücken 

kehrte und deshalb wegen des Vergehens der Apostasie, des Abfalls vom Glauben, 

hingerichtet wurde.  

 

Von Weisheitszähnen und  Gaumenzäpfchen  

 

Glaubt man also den Quellen von Al-Buchâri, so hat der Prophet innerhalb seiner 

Gemeinschaft gelacht. Doch wie laut hat der Prophet gelacht? So lustvoll, dass seine 

Weisheitszähne blitzten? Ein Lachen, durch das er sich vor Freude vor den Gläubigen 

im Staub wälzte? Nur schwer vorstellbar bei einem Gesandten Gottes. Eine mögliche 

Übersetzung von „Islam“ lautet: „Friede durch die Hingabe unter den Willen Gottes.“ 

Und der Muslim ist der „sich Unterwerfende“. Aus dieser Hingabe heraus verlangt der 
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gläubige Muslim, dass ihm Respekt gezollt wird. Aber lustvolles Lachen und Respekt, 

kann dies eine heilige Allianz der Freude ergeben?  

 

In den Hadithen tauchen unterschiedliche Quellen auf: „Niemals habe ich den 

Gesandten Gottes lachen sehen, so dass man sein Gaumenzäpfchen sehen konnte. Er 

pflegte nur zu lächeln“, so die Beobachtung von Âisha, der letzten Ehefrau des 

Propheten Mohammed. Doch zur selben Zeit wird überliefert: „Da lachte der Prophet, 

bis sich seine Weisheitszähne zeigten.“ Dies wiederum klingt nach heftigem Lachen.  

Dieser Widerspruch hat einigen islamischen Gelehrten schon im Mittelalter viel 

Kopfzerbrechen bereitet. 

 

Um die Frage nach der Stärke des Lachens zu klären, wurde das Lachen des 

Propheten vermessen, welche Zähne man wohl gesehen habe: die Schneidezähne, die 

Backenzähne, die Weisheitszähne oder sogar das Gaumenzäpfchen? Der arabische 

Begriff Lachen „dahika“ ist stark mit der Vorstellung aufleuchtender Zähne verbunden. 

So heißen die Vorderzähne „dawâhik“, die Lachenden. Im Kontext von Mohammed wird 

sehr häufig von gesunden weißen Zähnen berichtet. Ein Resultat der Erfindung des 

Zahnhölzchens zur Reinigung der Zähne. Im Vergleich zum europäischen Mittelalter: 

Der Mundgeruch durch schlechte Zähne muss so stark gewesen sein, dass man das 

Lachen verbot und nur ein Lächeln zuließ. 

 

Doch die zitierte Beobachtung von Âisha, der Ehefrau des Propheten ist laut dem 

Islamwissenschaftler Ludwig Ammann stark anzuzweifeln. 3 Vielmehr scheint es 

wahrscheinlich, dass dieser Satz Âisha untergeschoben wurde, um das Lachen bis zur 

Gegenwart zu reglementieren. 

 

Wenn es aber am lustvollen Lachen und Scherzen des Propheten wenig Zweifel gibt, 

woher rührt dann die Skepsis? Hier hat Ludwig Ammann eine interessante Theorie: 

Durch die Begegnung mit christlichen Mönchen im Mittelalter sollen islamische Gelehrte 

Lachverbote übernommen haben. Al-Hasan al-Basri schrieb die Sätze: „Das Lachen 

des Gläubigen ist eine Unaufmerksamkeit seines Herzens.“ Lachen verhindert laut Al-

Hasan al-Basri die Erfahrungen der Demut und lässt das Herz verhärten. Das Lachen 

gilt sogar regelrecht als Ursache von Glaubens- und Wissensverlust.  
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Doch es lassen sich weitere Gründe vermuten: Manch ein muslimischer Gläubige mag 

aufgrund seiner leistungsorientierten Hingabe an Gott übertriebenen Wert auf Würde 

und Respekt legen. Dieser heilige Ernst ist durch das Lachen potentiell gefährdet und 

droht ins Lächerliche umzukippen. Manche Muslime sehen ihre Autorität durch das 

Lachen gefährdet. Und so scheint es nicht zulässig, das Lachen des Propheten zu 

betrachten. Denn dadurch könnte der Prophet lächerlich gemacht werden und dies 

würde das Vergehen der Apostasie bedeuten, das bis heute in einigen islamischen 

Ländern mit der Todesstrafe geahndet wird. So kann das Lachen bis in die Gegenwart 

reglementiert werden. 

 

Heilige Narren: Nasreddin Hodscha 

 

Selbst in der Demut versucht so mancher Gläubige den anderen voller Inbrunst zu 

übertrumpfen. Ein älterer Derwisch war allein in der Moschee. Er warf sich zu Boden, 

schlug sich auf die Brust und murmelte: „Ich bin ein Nichts, ich bin ein Nichts...“ Da 

betrat ein jüngerer Derwisch die Moschee, sah den älteren Derwisch, kniete neben ihm 

nieder und stimmte ein: „Ich bin ein Nichts, ich bin ein Nichts ...“ Da kam ein Diener, um 

den Boden zu fegen. Und während er beim Fegen den Besen im Takt bewegte, mur-

melte er mit den anderen: „Ich bin ein Nichts, ich bin ein Nichts...“  Der ältere  Derwisch 

stieß den Jüngeren an und sagte: „Schau mal, wer sich alles einbildet, ein Nichts zu 

sein.“ 

 

Natürlich gäbe es noch viel zu berichten über das Lachen im mittelalterlichen Arabien, 

wie z.B. über den Humor in den Geschichten von 1001 Nacht. Doch noch 

erwähnenswerter erscheint mir die Welt der „Heiligen Narren“. Damit reisen wir nach 

Persien und Anatolien in die Welt der islamischen Mystik. Um Witze über bigotte 

Gläubige zu ermöglichen, greifen die Mystiker zu einem Trick: Sie legen die Worte in 

den Mund eines heiligen Narren. Einmal sitzt ein Bektaschi mit der Gemeinde 

zusammen in der Moschee beim Beten. Er hört seinen Nachbarn beten: „Oh Gott, 

schenk mir mehr Glauben!“ Dann erhebt auch der Bektaschi seine Stimme: „Oh Gott, 

schenk mir eine Flasche Schnaps“! Das ist den gläubigen Muslimen zu viel. Sie 

schreien ihn an, ob er sich nicht schäme. Diesen Protest versteht der Bektaschi nicht: 

„Mein Gott, worüber ärgert ihr euch. Jeder betet für das, was er nicht hat.“ 

 



 7 

„Heilige Narren“ dürfen, was Normalsterblichen verwehrt bleibt: die moralischen 

Vorstellungen der Gläubigen auf den Kopf stellen. Wir wissen nicht genau, ob dieses 

Verrückt-Sein der Ausdruck eines erleuchteten Wesens oder ein Fall für den Psychiater 

ist. „Heilige Narren“ werden gehasst und geliebt, aber sie bleiben immer Außenseiter. 

Sie faszinieren uns, denn instinktiv fühlen wir, sie erweitern unsere Grenzen.  

 

Die Bektaschi sind ein Sufiorden aus dem 13. Jahrhundert, gegründet in Anatolien. Der 

berühmteste heilige Narr ist Mullah Nasreddin, eine Art Till Eulenspiegel des Islam, 

populär und bekannt in allen islamischen Ländern. Ein historischer Nasreddin lebte 

vermutlich ebenfalls im 13. Jahrhundert in Persien oder Anatolien. Hinter den Witzen 

lässt sich eine aufklärerische Absicht vermuten: Kein Religionsführer hat Anspruch auf 

die Wahrheit, denn die Wahrheit des Menschen bleibt im Gegensatz zur Wahrheit 

Gottes sehr begrenzt.  

 

Deshalb ist auch der Name einleuchtend: Nasr ed - Sieg des Glaubens. Mit Nasreddin 

als Protagonist sind seit Jahrhunderten neue Witze entstanden. Nasreddin spottet im 

Sinne einer höheren, göttlichen Wahrheit, insbesondere über die bigotten Männer des 

Glaubens. Dass dies zu Spannungen führt, liegt auf der Hand. Die islamische Mystik ist 

orthodoxen Muslimen verhasst, pflegt sie doch einen sehr liberalen Umgang mit den 

Pflichten des Fastens und des Alkoholverbots. Aber eigentlich ist diese Verspottung 

ganz im Sinne des Islam, wo jeder Mensch letztlich nur Gott verantwortlich ist und 

keinem religiösen Führer.  

 

Worüber lachen Muslime heute?  

 

„Ein Glück, dass die Frauen in Afghanistan nicht Auto fahren durften. Die konnten ja 

sowieso nichts sehen!“ In den westlichen Ländern hat sich eine neue Generation von 

muslimischen Comedians herausgebildet. In Großbritannien, Kanada und den USA 

haben Witze von Muslimen über Muslime Hochkonjunktur. Ganz vorne dabei sind 

weibliche Comedians wie Shazia Mirza. Sie bezeichnet sich als praktizierende Muslima, 

sagt, dass sie täglich bete, kein Schweinefleisch esse und nach Mekka pilgere. 

Interessanterweise scheint es mehr muslimische Komikerinnen als Komiker zu geben. 

Die Rolle der Frau im Islam ist schließlich eines der meist diskutiertesten Themen. 

Religion und kulturelle Tradition vermischen sich hier. In Ägypten kämpft die islamisch-

feministische Gruppierung „sisters in Islam“ mit Humor und Selbstironie gegen den 

http://de.wikipedia.org/wiki/Iran
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Fanatismus. Sie finden, dass Spott die effektivste Waffe gegen den selbstgefälligen 

Islamisten sei. In Köln tritt das türkische Putzfrauen-Kabarett „Büß-Kultür“ auf mit dem 

Satz: „Hör auf, dich durch die Klobrille zu sehen!“  

 

Für Shazia Mirza und andere Komikerinnen scheint es also kein Problem zu sein, als 

Muslimas über die Auswüchse in ihrer Religion zu spotten. Damit könnten die 

Komikerinnen als eine neue Generation „Heiliger Narren“ gesehen werden, die genau 

wie ihre Vorgänger ihr Lachen in den Dienst der Menschenwürde stellen. Doch hier wie 

dort bleibt ein Thema ausgespart: Über den Propheten Mohammed werden keine Witze 

gemacht. 

 

Lachen als Vorbild? 

 

Lachen wird also in den heiligen Texten des Islam zunächst mit Verlachen des 

Glaubens in Verbindung gebracht. Trotzdem finden sich sehr wohl Beispiele, die das 

Lachen positiv bewerten. Dem Koran zufolge hat Gott das Lachen erschaffen. Und nach 

den Hadithen von Al-Buchâri hat der Prophet gelacht, laut und lustvoll. Allerdings gilt, 

Lachen darf nicht verletzen und solle im Dienst der Wahrheit stehen. Diese Wahrheit 

wird bei den Sufis mit ihrem scharfen Witz bis zur Schmerzgrenze ausgelotet.  

 

Könnte sich daraus vielleicht so etwas wie ein Vorbild des Lachens für den gläubigen 

Muslim ableiten lassen? Solange Normal-Gläubige und religiöse Führer das Lachen als 

Angriff auf ihre Würde fürchten, bleibt dies Utopie. Aber bemerkenswerter Weise ist der 

Islam eine Religion, die das Vorbild mitfühlenden Lachens und Scherzens als rechtes 

Handeln seinen Gläubigen empfehlen könnte. 

 

(Erschienen in: „connection-spirit“,  Oktober 2007)  
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