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2) Begriffliche Eingrenzung 

 

Karikaturen sind Teil unserer Alltagskultur und fester Bestandteil der veröffent-
lichten Meinung. Als interdisziplinärer Forschungsgegenstand wird die politi-
sche Karikatur beispielsweise aus kommunikations- bzw. journalistikwissen-
schaftlicher Perspektive als spezielle Form der Politikdarstellung bewertet, der 
eine wichtige Aufgabe bei der Politikvermittlung durch Massenmedien zukom-
me: 
 
„Das Verdienst des Karikaturisten besteht in der Selektion eines aktuellen und ergiebigen 
Themas sowie dessen Umsetzung mittels einer grafisch-satirischen Verkehrssprache in eine 
politische Karikatur. Das Publikum muss die Karikatur decodieren und erbringt überdies eine 
Reflexionsleistung. Die Karikatur selbst vollbringt somit ihren Anteil zur Kritik und Kontrolle 
der Politik sowie aufseiten der Rezipienten ihren Beitrag zur Meinungs- und Willensbildung 
sowie zur Rekreation und Unterhaltung.“ (Anm. 1) 
 
Da sich innerhalb der unterschiedlichen Fachdisziplinen bisher keine Begriffs-
bestimmung durchsetzen konnte, werden im folgenden mehrere Definitionsan-
sätze verschiedener Fachwissenschaftler wiedergegeben und um die Perspektive 
eines bekannten politischen Karikaturisten ergänzt. 
 
1978 definierte H. Uppendahl die politische Karikatur als „eine Form engagier-
ter und kritischer Grafik, die auf die Mobilisierung affektiver und kognitiver 
Prozesse im Bewusstsein des Rezipienten abzielt“, die letzteren zu einer 
„(Mit)Gestaltung“ des „öffentlichen Bereich(s)“ (Anm. 2) veranlassen soll. 
 
1988 betonte D. Grünewald, dass Karikaturen „als visuelle Satire Teilangebot 
unserer publizistischen Öffentlichkeit“ sind. So werden durch „Plakat, satirische 
Zeitschrift, Illustrierte, Zeitung, aber auch Buch oder Ausstellung vermittelt“. 
 
„K im eigentlichen Sinne meint das witzig wirkende, die wirkliche Anschauung verzerren-
de/verfremdende Bild. Sie reduziert, übertreibt, deformiert, verkleidet und baut in der Wir-
kung auf ihre unmittelbare Anschaulichkeit. Die Veränderung des gewohnten Wirklichkeits-
bildes schafft Distanz, die jetzt die Chance zum Überdenken gibt.“ (Anm. 3) 
 
12 Jahre später formulierte S. George eine Definition, die in mehren neueren 
Publikationen der politischen Bildung zugrundegelegt wird. Deshalb wird sie 
hier auch ausführlich zitiert: 
 
„Karikaturen (ital. Caricare = überladen) sind satirische Darstellungen von Menschen oder 
gesellschaftlichen Zuständen. Um anschaulich und gelegentlich auch schockierend zu wirken, 
überzeichnen, übertreiben und deformieren sie die Wirklichkeit. (...) Die meisten Karikaturen 
haben einen sozialen oder politischen Hintergrund. Politisch-gesellschaftliche Karikaturen 
verstehen sich als kritisches Medium, das Probleme offen legt, ohne dafür Lösungen anzubie-
ten. (...) Karikaturen sind agitierend und polemisch, kommentierend, aber auch hasserfüllt. 



 

5 
 

Aus Sicht des Zeichners oder der Zeichnerin ist die Karikatur ein subjektiver politischer 
Kommentar. Sie ist parteilich und versucht, das Bekannte, Vertraute in Frage zu ziehen und 
neue Sehweisen zu erreichen. Die Veränderung des gewohnten Wirklichkeitsbildes schafft 
Distanz und eröffnet eine Chance zum Denken von politisch-gesellschaftlichen Alternati-
ven(...)“ (Anm. 4) 
 
Viele Karikaturisten dürften dem politischen Geschehen gegenüber als Moralis-
ten eine ähnlich distanziert kritische „Froschperspektive“ (Anm. 5) einnehmen, 
wie sie Jupp Wolters 1989 in einem Interview mit der „Rheinpfalz“ zum Aus-
druck brachte: 
 
„Wir Karikaturisten leben von dem Mist, den andere produzieren. Wir formen ihn zu handli-
chen Pillen, die gar nicht wohlschmeckend sein sollen. Pillen sind meist bitter. Aber sie sollen 
heilen.“ / „Ich bin kein Trunkenbold, sondern ein Kritiker. Einer mit dem zugestandenen 
Recht zu übertreiben.“ (...) / „Wenn von einer Karikatur nicht irgendjemand sich angegriffen, 
vielleicht sogar verletzt fühlt, dann war sie nicht gut, dann ging sie daneben. Mir liegt nichts 
daran, dass der Betroffene herzlich lacht. Wenn er weinen würde, wäre es mir lieber.“ (Anm. 
6) 
 
Hieraus lässt sich aber nicht generell – wie Jürgen Miksch (Anm. 7) es zu tun 
scheint – ableiten, dass Karikaturen „Richter“ sind, vor denen „Hochnäsige und 
Mächtige“ auf der Anklagebank sitzen würden. Hier muss mit G. Gugel (Anm. 
6) zu Recht auf die - auch bei Karikaturen durchaus vorhandene -
Instrumentalisierung durch Herrschende verwiesen werden: 
 
„Doch sind Karikaturen nicht nur Medium im Kampf des ‚Guten’ gegen das ‚Böse’, sondern 
wurden und werden natürlich auch von Herrschenden für ihre Interessen eingesetzt (wie u. a. 
im Nationalsozialismus deutlich wurde). Ebenso gibt es auch unpolitische, reaktionäre, rassis-
tische und sexistische Karikaturen.“ 
 
Thomas Hax-Schoppenhorst betont den polarisierenden Charakter der politi-
schen Karikatur, der sie zu einem bedeutenden Element schulischen Unterrichts 
mache: 
 
„Karikaturen wecken Motivation, provozieren zu Stellungnahmen, sie bieten Denkanreize, sie 
appellieren und fördern das Problembewusstsein. Sie schärfen den Blick und integrieren emo-
tionale Dimensionen in den Bildungsprozess.“ (Anm. 9) 
 
Wenn es ganz im Sinne von W. Mattes zur Allgemeinbildung gehört, Karikatu-
ren zu verstehen und zu interpretieren, dann stellt sich insbesondere für den 
Politiklehrer / die Politiklehrerin die Frage, mit welchen Lernarrangements er / 
sie dies im Unterricht ermöglichen möchte. 
 
 
 
 
 


