
Michael Nugent 

Michael Nugent, irischer Bestsellerautor und Vorsitzender von Atheist Ireland. 
Er hat 5 Bücher selbst oder mit einem Co-Autor geschrieben, darunter die  
musikalische Hit-Komödie „I Keano“.   

Er hat sich am Kampf gegen Terrorismus in Nordirland beteiligt und setzt sich 
ein für eine liberale Gesellschaft in einem säkularen Staat in Irland und 
international.  In regelmässigen Abständen debattiert er über Atheismus, 
Ethik, Christentum und Islam.  Michael eröffnete die World Atheist 
Convention in Dublin im letzten Jahr mit einer beliebten Rede über arrogante 
Atheisten und Leute die keine Briefmarkensammler sind.  

Michael Nugent is a bestselling Irish writer and chairperson of Atheist Ireland. 
He has written or co-written five books and the hit comedy musical play I 
Keano. He has campaigned against terrorism in Northern Ireland, and for a 
liberal society with a secular state in Ireland and internationally. He debates 
regularly on atheism, ethics, Christianity and Islam. He opened the World 
Atheist Convention in Dublin last year with a popular talk on arrogant atheists 
and not collecting stamps. 

Michael Nugent wird eine Übersicht präsentieren, wie  sich Blasphemie 
Gesetze entwickelt haben. Er nennt einige Beispiele, die es auf dieser Welt 
gibt und dabei hervorheben, wie wichtig es ist, gegen solche Gesetze 
vorzugehen.  
Neben der Erörterung der irischen Situation, wird er auch eine kurze 
Beschreibung über die Hintergründe der Blasphemie Gesetze in U.K. und 
Irland geben. Weiterhin wird er berichten was zur Zeit in den islamischen 
Ländern vorgeht; was Blasphemie und Apostasie Anschuldigungen betrifft 
und wie Atheisten Gruppen sich diesbezüglich international einsetzen 
können.  
 
He will give an overview of how blasphemy laws evolved, and highlight some 
recent examples around the world and the need to campaign against 
blasphemy laws. 
As well as an update on the Irish situation, he will give a brief outline of 
the background to blasphemy laws in UK and Irish law, and will also cover 
some current cases of blasphemy and apostasy charges in Islamic countries 
that it would be useful for atheist groups to lobby on internationally. 
 
 


