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1. Einleitung
Politische Karikaturen sind heute ein fester Bestandteil der deutschen und französischen
Presse. In fast jeder Tageszeitung stößt der Leser auf mindestens eine politische
Karikatur. Sie sind meinst auf den Text der Zeitung oder Zeitschrift abgestimmt. Die
politische Karikatur ist eine Art textunterstützendes und kommentierendes Medium. Seit
dem Elysée-Vertrag im Jahre 1963 hat sich eine Tradition der Darstellung, der deutschfranzösischen Beziehungen in der Karikatur entwickelt. In Frankreich sowie in
Deutschland entstanden zahlreiche politische Karikaturen die diese Beziehungen zum
Gegenstand haben. Durch die bedeutenden historischen, politischen und sozialen
Verflechtungen beider Länder wurden die deutsch-französischen Beziehungen zu einem
beliebten Thema deutscher und französischer Zeichner. Somit ist der Weg der
Feindschaft zur Freundschaft in die satirischen Bilder eingegangen.
Die folgende Arbeit wird sich mit dieser Veranschaulichung und Darstellung der
deutsch-französischen Beziehungen in der politischen Karikatur beschäftigen. Die
Anregung zu diesem Thema kam über den Ausstellungskatalog „Paarlauf/ Pas de deux.
Die deutsch-französischen Beziehungen in der politischen Karikatur/ Les relations
franco-allemandes dans le dessin de presse“1. Unter anderem diente dieser Katalog als
Vorlage für den Titel dieser Arbeit. Die gründliche Beobachtung und Untersuchung der
karikaturistischen Darstellungsweise in diesem Katalog gab den Anreiz zu diesem
Thema.
Die Karikatur dient, wie oben erwähnt, neben den geschriebenen Pressetexten als ein
Medium zur Veranschaulichung der politischen Situation. Sie eröffnet einen anderen
Blick auf die deutsch-französischen Beziehungen. Dieser Blick ist mal kritisch
kommentierend und mal ironisch belustigend. Bei näherer Betrachtung der deutschfranzösischen Karikaturen, eröffnen sich einige Frage. Zum einen die Frage danach;
welche historischen und politischen Ereignisse die deutsch-französischen Karikaturen
beeinflusst und welche Darstellungsarten in den Karikaturen häufig wiederkehren, sei es
in den Karikaturen französischer oder deutscher Zeichner. Unter anderem stellt sich die
Frage, welche Bedeutung die politische Karikatur für die deutsch-französischen
Beziehungen hat. Ist es ihr möglich politische Stimmungen aufzufangen und
1

Titel in der Bibliographie zu finden unter „Ausstellungskatalogeˮ.
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festzuhalten. Kann ein Dialog bzw. Austausch, zwischen Deutschland und Frankreich,
über die Karikatur erfolgen. Ziel ist es aufzuzeigen inwiefern die deutsch-französische
Karikatur durch ihre Darstellungsweise zur Verständigung zwischen den beiden Ländern
beitragen kann.
Für die Untersuchungen dieser Arbeit wurde vor allem Literatur herangezogen, die sich
mit dem Thema der politischen Karikatur im Allgemeinen beschäftigt sowie Literatur die
sich mit der deutsch-französischen Karikaturen beschäftigt. Die Recherche dieser Arbeit
basiert unter anderem auf zahlreichen Artikel und Ausstellungskatalogen. Die Artikel
stammen hauptsächlich aus wissenschaftlichen Zeitungen und Zeitschriften. Viele dieser
Artikel wurden von Forschern geschrieben, die sich mit dem Thema der politischen
Karikatur beschäftigen und natürlich auch mit dem Thema der deutschen und
französischen Bildsatire, sowie Ursula E. Koch, Peter Ronge, Walther Fekl, Jean-Claude
Gardes und viele mehr. Unter anderem ist der zweite Hauptteil dieser Arbeit (3.
Betrachtung einzelner themenspezifischer Karikaturen) in seinem Aufbau am Katalog
der Ausstellung „Paarlauf/ Pas de deux. Die deutsch-französischen Beziehungen in der
politischen Karikatur/ Les relations franco-allemandes dans le dessin de presse.“
orientiert.
Aufgebaut ist die Arbeit in drei Teile. Im ersten Kapitel (2. Einflüsse und Mittel das
deutsch-französische Verhältnis zu karikieren) wird erläutert welche historischen
Ereignisse die deutsch-französische Karikatur bis heute prägt. Eingegangen wird auf die
Erbfeindschaft sowie auf die Weltkriege und die Entwicklung der deutsch-französischen
Beziehungen seit Kriegsende und im Rahmen Europas. In einem zweiten Teil dieses
Kapitels soll auf die existierenden Stereotypen und Klischees eingegangen werden, die
Frankreich und Deutschland voneinander haben und wie diese die Darstellung der
deutsch-französischen Karikatur beeinflussen. Des Weiteren geht es im nächsten Kapitel
(3. Betrachtung einzelner themenspezifischer Karikaturen) darum, anhand von
spezifischen Karikaturen einige wiederkehrende Motive der deutsch-französischen
Karikatur herauszuarbeiten. Hierbei wird der Fokus hauptsächlich auf Karikaturen
gelegt, die das Regierungspaar (deutsche/r Bundeskanzler/in und französischer
Präsident) abbilden. In einem letzten Kapitel (4. Bedeutung und Funktion der politischen
Karikatur für die deutsch-französischen Beziehungen) geht es darum an Hand der
vorhergegangenen Kapitel herauszufinden, ob es möglich ist, dass die politische
Karikatur als ein Barometer der politischen Stimmung zwischen Deutschland und
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Frankreich fungiert. Anschließend soll erläutert werden ob durch das Festhalten
politischer Momente in der Karikatur sie auch als Kultur- und Geschichtsgut für die
deutsch-französischen Beziehungen bezeichnet werden kann. Im zweiten Teil dieses
Kapitels soll dargelegt werden ob es auch möglich ist der politischen Karikatur eine Art
Vermittlung zwischen beiden Ländern zuzuschreiben. Ziel ist es herauszufinden ob über
die Karikatur oder im Rahmen dieses Mediums eine Vermittlung stattfinden kann um
somit einen neuen Weg des deutsch-französischen Austauschs zu eröffnen.

2. Einflüsse und Mittel das dt.-fr. Verhältnis zu karikieren

2.1. Historische und zeitaktuelle Ereignisse
Frankreich und Deutschland blicken auf eine sehr lange gemeinsame Geschichte
zurück. Über die Jahrhunderte hinweg kam es immer wieder zu Konfrontationen
zwischen Deutschland bzw. Preußen und Frankreich, was die Beziehungen bis heute
nicht immer einfach macht. Viele historische Ereignisse animierten und animieren
Karikaturisten bis heute immer wieder den Stift zu schwingen und die deutschfranzösischen Beziehungen in politischen Karikaturen in Szene zu setzen. Da
Karikaturen Bilddarstellung sind, die von Zeitaktualität leben und immer einen
Bezug zu einem historischen oder zeitaktuellen Ereignis benötigen, werden wir nun
einige der wichtigsten Punkte erläutern, die zu Anregungen vieler deutschfranzösischer Karikaturen beigetragen haben.

2.1.1. Der alte Erbfeind

Die zahlreichen Konflikte zwischen Frankreich und Deutschland führten in den
jeweiligen Ländern zu Unmut gegenüber dem Nachbarn, was schließlich zum
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Mythos des „Erbfeindes“ führte. Dieser Mythos war und ist ein sehr beliebtes Motiv
oder Grundgerüst wenn es um Karikaturen geht. Das Motiv des „Erbfeindes“ tauchte
bis in die frühe Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs immer wieder im Medium
der Karikatur auf und wurde an Hand unterschiedlicher Mittel dargestellt. Es ist
bekannt, dass Karikaturen nicht nur zu Unterhaltungszwecken, sondern auch als
Stimmungsmacher und Propaganda in Zeiten des Konfliktes dienten. So griffen
Karikaturisten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gerne auf den Mythos des
„Erbfeindes“ zurück.
„Die Vorstellung und Rede vom Erbfeind war eng mit der Entstehung und
Stärkung der jeweiligen nationalen Identitäten verbunden.“2
Man identifizierte und stärkte also seine eigene Identität und nationale Zugehörigkeit
über die Stigmatisierung des anderen als „Erbfeind“. Der konkrete Begriff
„Erbfeind“, zur Bezeichnung des Nachbarn, tauchte erst ab 18403 auf. Der Begriff
„Erbfeind“ kann als spezifisch französischer Begriff bezeichnet werden4. Dies ist
daran festzumachen, dass Konflikte bzw. Kriege in Frankreich anders erlebt wurden
als in Deutschland. Obwohl es sich um das gleiche Ereignis handelt, hinterlässt es in
jedem Land eine andere Erinnerung, da es „unterschiedlich empfunden wurde“5
Auch in Deutschland, damals noch Preußen kam es zu einer Anti-Haltung gegenüber
dem Nachbarn. Bereits nach dem 30-jährigen Kriege kam es in Preußen zu einer
antifranzösischen Haltung, ausgelöst durch die Vorherrschaft Frankreichs in Europa
unter der Herrschaft von Ludwig XIII und später von Ludwig XIV. Der bereits
bestehende Groll gegen den Nachbarn wurde später, während der französischen
Revolution und durch die Okkupation weiter Teile Preußens durch napoleonische
Truppen, weiter bestärkt. In Preußen wurden zu diesem Zeitpunkt sehr viele
antifranzösische

Bilder

publiziert

und

es

kam

zu

einem

regelrechten

2

Lemettre Sonia: Erbfeind/ Ennemi héréditaire. In: Handbuch der deutsch-französischen Beziehungen S.69.

3

Ménudier, Henri: Das Deutschlandbild der Franzosen in den 70er Jahren. S.8.

4

Andreas Bahr, Walther Fekl, Thomas Serrier: Weimar hoch 3. S.13.

5

Gödde-Baumanns, Beate: Neue Realität und alte Geschichten in politischen Karikaturen. S.26.
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antifranzösischen Nationalismus. Auch die darauffolgenden Befreiungskriege 18131815 führten zu einer Verfestigung der Feindschaft6.
Die Revolution von 1848 war ebenfalls ein Ereignis durch welches das Bild des
Feindes geschürt wurde. In der Zeit nach den Revolutionsjahren war es in Preußen
verboten in bildlichen Darstellungen Kritik an der aktuellen Politik oder den
regierenden Politikern zu üben. Aber Kritik an der Politik anderer Nationen, in
diesem Fall Frankreich, waren sogar erwünscht7.
Aus französischer Sicht war es vor allem der Schock des deutsch-französischen
Krieges von 1870-1871, der als Ursache für den Hass und die klare Bezeichnung des
Nachbarn als „Erbfeind“ ausschlaggebend war. In vielen früheren, aber auch
rezenteren Karikaturen ist klar zu erkennen, dass die damalige Annektierung von
Elsass und Lothringen ein häufig wiederkehrendes Thema ist und noch in vielen
Köpfen, hauptsächlich aber in Frankreich, präsent bleibt. Das Feindbild des
Deutschen breitete sich rasch in der Literatur und Karikatur zwischen 1880 und 1890
aus. Deutschland wird als Okkupant und Unterdrücker gesehen. Dies schlägt sich
klar in den Karikaturen dieser Zeit, durch die Verwendung bestimmter Symbole,
meist aus dem militärischen Bereich, wie zum Beispiel der Pickelhaube nieder.
Frankreich fühlte sich zu dieser Zeit von Deutschland gedemütigt und somit wuchsen
das Misstrauen, der Hass und der Wunsch nach Revanche. In einigen französischen
Bilddarstellungen wird auf den Tierepos des 13. Jahrhunderts des „Roman de
Renard“ (Reinecke Fuchs) zurückgegriffen in welchem Deutschland als Fuchs und
Frankreich als Kaninchen dargestellt werden8. Frankreich wird als „Beute“ des
Fuchses dargestellt. Aber auch andere tierische Darstellungen wurden in den
Karikaturen und bildlichen Darstellungen für Deutschland verwenden, wie zum
Beispiel der Krake für das Deutsche Reich oder um 1914 die Darstellung als

6

Preisinger, Irene: Faszination unter Vorbehalt. Stereotypen über Frankreich und die Franzosen in der
deutschen Presse. S.18.
7

Siebe, Michaele: Von der Revolution zum nationalen Feindbild. Frankreich und Deutschland in der politischen
Karikatur des 19. Jahrhunderts. “Kladderadatsch“ und “Charivari“. S.18.
8

Rolf Reichardt: Französische Presse und Pressekarikaturen 1789-1992. S.101.
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feuerspeiendes Monster.9 Dies sollte die Angst Frankreichs vor der Stärke
Deutschlands symbolisieren.
In Vorkriegszeiten kam es in der Presse immer wieder zu Hetze gegen das
Nachbarland. So auch vor dem Ersten Weltkrieg. In solch brenzligen Situationen
wurde das Bild des „Erbfeindes“ immer wieder gerne aufgegriffen. Auch in rezenten
Karikaturen taucht hier und da das Bild des „Erbfeindes“, zwar sehr abgemildert, in
Konfliktsituationen wieder auf und wird durch bestimmte Mittel dargestellt.
Allerdings ist diese Darstellung heute ironischer und verfolgt nicht die gleiche
Absicht wie die früheren Karikaturen. So wird in Konfliktsituationen häufig auf
bestimmte Stereotypen oder Klischees zurückgegriffen, die wir später noch erläutern
werden. Beliebt sind die wiederkehrenden militärischen Symbole, wie vorhin
erwähnt, Pickelhaube oder Stiefel, Schnurbart oder Uniformen. Kurz nach 1871
tauchen in französischen Karikaturen diese Symbole sehr häufig auf, auch Bismarck
wurde damals gerne karikiert. Er war die Figur um die sich der Hass und die Angst
des französischen Volkes sammelten. Er verkörperte sozusagen das übermächtige
Deutschland und den „Erbfeind“ Frankreichs.
Aber die damalige Symbolik verblasst langsam in den heutigen Karikaturen. Die
militärischen Symbole verschwinden immer mehr und erscheinen nur noch selten in
manchen Konfliktsituationen. Wie beispielsweise in den 60er Jahren als das
französische Satiremagazin „Hara-Kiri“ erstmals erschien. Hier wurde in der
Darstellung Deutschlands zunächst auf das Bild des „Erbfeindes“ zurückgegriffen an
Hand von Symbolen wie der Pickelhaube, die in einigen Karikaturen auftauchte.10
Die Angst vor dem übermächtigen Feind bleibt in vielen Köpfen hängen, sogar über
Generationen hinweg. Sie kommt, wie wir noch sehen werden, immer wieder in
bestimmten Situationen zum Vorschein. Auffällig ist jedoch, wenn man vom
„Erbfeind“ spricht und sich mit den diesbezüglichen Karikaturen befasst, dass es
scheinbar mehr französische Karikaturen gibt, die sich mit dem Deutschen
„Erbfeind“ befassen als umgekehrt. Was einerseits damit zu erklären ist, dass
Frankreich vom Schock des deutsch-französischen Krieges womöglich mehr
9

Rolf Reichardt: Französische Presse und Pressekarikaturen 1789-1992. S.101.
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Thérèse Willer : Du duel au duo. Vom Duell zum Duett. Images satiriques du couple franco-allemand de 1870
à nos jours. Satirische Seitenblicke auf das deutsch-französische Paar von 1870 bis heute. S.55.
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gebrandmarkt war als Deutschland. Die Heftigkeit dieser Niederlage scheint
Frankreich bis heute tief getroffen zu haben, was sich dadurch auch klar auf das
Medium der Karikatur auswirkte. Zu erwähnen ist auch, dass es damals noch keine
sogenannten deutsch-französischen Karikaturen gab. Die Karikatur diente zu dieser
Zeit wie oben erwähnt, meist propagandistischen Zwecken und zur Stimmungsmache
gegen den Nachbarn. Der Mythos des „Erbfeindes“ bleibt für lange Zeit in beiden
Ländern nicht nur ein einfacher Begriff, sondern wird auch als Schicksal dargestellt
dem man nicht entweichen kann.11
Bisher sprachen wir vom „Mythos Erbfeindschaft“. Warum wir von „Mythos“
sprechen ist weil das Bild und die Idee des „Erbfeindes“ lange Zeit in Karikaturen
aufrechterhalten wurde ohne unbedingte Legitimität. Es gab in dieser Zeit keine
wirklichen Bemühungen um eine deutsch-französische Verständigung es war
einfacher den Nachbarn als Feind zu sehen. Dieser Mythos hat eigentlich „in
ungeahntem

Ausmaß

dazu

beigetragen

eine

gemeinsame

Geschichte

herauszubilden“12. Bis heute schöpfen Karikaturisten immer noch aus dem
Repertoire des „Erbfeindes“ zur Verbildlichung mancher aktuellen politischen
Situationen. Jedoch ist der Mythos heute allmählich verschwunden und wird durch
andere Mythen ersetzt, zum Beispiel vom Mythos der Aussöhnung13, der deutschfranzösischen Freundschaft und der „Schicksalsgemeinschaft“14, welche durch die
Konflikte und damit zusammenhängende gemeinsame Geschichte geprägt ist.

11

Preisinger, Irene: Faszination unter Vorbehalt. Stereotypen über Frankreich und die Franzosen in der
deutschen Presse. S.25.
12

Thérèse Willer : Du duel au duo. Vom Duell zum Duett. Images satiriques du couple franco-allemand de 1870
à nos jours. Satirische Seitenblicke auf das deutsch-französische Paar von 1870 bis heute. S.11.
13

Lemettre Sonia: Erbfeind/ Ennemi héréditaire. In: Handbuch der deutsch-französischen Beziehungen. S.70.

14

Mandret-Degeilh, Antoine: Symbolik/Symbolique. In: Handbuch der deutsch-französischen Beziehungen.
S.189
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2.1.2. Die zwei Weltkriege

Nicht nur die „Erbfeindschaft“ zwischen Deutschland und Frankreich diente als
Gegenstand vieler Karikaturen auch andere Ereignisse prägten die Karikatur und tun
dies bis heute. Gemeint sind damit die beiden Weltkriege, die ebenfalls die
gemeinsame Geschichte stark beeinflussten.
In Zeiten des Krieges oder politischer Unstabilität hatte die Karikatur häufig „eine
kräftemobilisierende Funktion“15. Sie war in Zeiten des Unmutes häufig Instrument
zur öffentlichen Meinungsbildung und konnte eine Nation gegen eine andere
aufbringen. Damals galt die Karikatur nicht nur als Satire um sich über politische
Situationen lustig zu machen oder die Missstände innerhalb des eigenen Landes
aufzudecken, sie galt als bedeutendes Propagandamittel. Einigen Politik-, Kunst-,
Kultur- und Erziehungswissenschaftlern zufolge ist es möglich die Karikatur in
Vorkriegs- und in Kriegszeiten als „sichtagitative Propaganda“ 16 zu bezeichnen.
In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gab es viele Uneinigkeiten, Misstrauen und
Hass zwischen Deutschland und Frankreich. Diese ablehnende Haltung gegenüber
dem Nachbarn war noch geprägt von den früheren Ereignissen der Revolution und
des deutsch-französischen Krieges. Zu dieser Zeit prägten viele Karikaturen die Sicht
der einen Bevölkerung auf die andere. So wurden in Frankreich Postkarten verkauft
auf denen der deutsche Kaiser zu sehen war, wie er Blut von frisch geschlachteten
Kindern trank oder französische Kinder als Zielscheibe nahm.17 Diese bildlichen
Darstellungen galten damals als Karikatur, auch wenn sie in keiner Weise lustig
waren sollten sie den Nachbarn auf brutale Art und Weise karikieren. Wir sprechen
in dieser Zeit weniger von politischer Karikatur als viel mehr von einer Karikatur die
als Propaganda diente. Diese starke Propaganda in bildlicher Darstellung schürte
nicht nur Hass und Groll gegenüber dem, noch immer als „Erbfeind“ angesehenen
Nachbarn, sondern erschwerte unter anderem auch eine Verständigung zwischen
15

Seidler, Franz W.: Das Militär in der Karikatur. Kaiserliches Heer, Reichswehr, Wehrmacht, Bundeswehr und
Nationale Volksarmee im Spiegel der Pressezeichnung. S.25.
16

Knieper, Thomas: Die politische Karikatur. Eine journalistische Darstellungsform und deren Produzenten.
S.50.
17

Seidler, Franz W.: Das Militär in der Karikatur. Kaiserliches Heer, Reichswehr, Wehrmacht, Bundeswehr und
Nationale Volksarmee im Spiegel der Pressezeichnung. S.25.
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beiden Ländern und führte dazu, dass die Kriegsabsichten für gut und angebracht
befunden wurden18. Es ist möglich zu sagen, dass durch die Propaganda und die
Verbreitung der Hassbilder die Verständigung blockiert war und dies unter anderem
Gründe für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren. Sie führten dazu, dass so
viele Menschen hinter dieser Idee des Krieges standen. Folgendes Zitat erklärt gut
warum ausgerechnet Karikaturen häufig zu Propagandazwecken in Kriegssituationen
genutzt wurden:
„L’efficacité d’une telle propagande systématique n’est pas discutable car il
est hors de doute qu’une pensée représentée par l’image, lorsqu’elle se répète
souvent et sous différentes formes, frappe davantage l’esprit du lecteur qu’une
phrase écrite.ˮ19
Ein Bild zieht die Aufmerksamkeit des Lesers einer Zeitung schneller und leichter
auf sich, als ein geschriebener Text. Daher war die Karikatur auch das bessere
Propagandamittel. Hinzu kommt der Vorteil, dass eine Karikatur nicht nur Leute
erreicht die lesen können sondern eine Karikatur wird auch von Menschen die nicht
lesen können verstanden und somit ist eine größere Reichweite gewährleistet.
Wenn man sich die Welt der Karikaturen zu dieser Zeit betrachten wird jedoch auch
klar, dass es noch nicht möglich ist hier von deutsch-französischen politischen
Karikaturen zu sprechen. Zu dieser Zeit waren Karikaturen wie gesagt hauptsächlich
Mittel zur Propaganda, was man über die heutigen Karikaturen in beiden Ländern
nicht behaupten kann. Die Karikatur und ihr Verwendungszweck haben sich
verändert. In folgenden Kapiteln werden wir darauf noch zu sprechen kommen.
Da der Erste Weltkrieg sich sehr stark zwischen Deutschland und Frankreich
abspielte und nach dem Krieg, durch den Versailler Vertrag auf Deutschland die
Reparationszahlungen zukamen, ist es möglich hier von einem erneuten deutschfranzösischen Konflikt zu sprechen. Auch die Zwischenkriegszeit führte nicht
18

Rolf Reichardt: Französische Presse und Pressekarikaturen 1789-1992. S.26.

19

Delépine, Marie-Pierre: Présidents et chanceliers dans les caricatures politiques. Représentation et
symbolique du couple franco-allemand. (1950 – 1998) S.170. (LETHÈVE, Jacques, La caricature sous la IIIème
République, op. cit., p.142) (dt. Übersetzung : „Die Wirkungskraft einer solch systematischen Propaganda ist
nicht zu bestreiten, denn es steht außer Zweifel, dass ein über ein Bild dargestelltes Denken, wenn es sich häufig
und in unterschiedlicher Form wiederholt, den Geist des Lesers mehr beeindruckt als ein geschriebener Satz.ˮ
 selbst übersetzt)
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wirklich zu einer Besserung des deutsch-französischen Verhältnisses, eher im
Gegenteil. Der Erste Weltkrieg schürte von Seiten Frankreichs erneute Ablehnung
gegenüber dem Nachbarn. Deutschland sah sich als Opfer hinsichtlich der hohen
Reparationszahlungen. In keinster Weise konnte dies zum Willen der Verständigung
führen.
Diese Stimmung zeichnete sich natürlich wiederum in den Karikaturen der
Zwischenkriegszeit ab und wirkte sich auf die Darstellung des jeweiligen Nachbarn
aus. Frankreich und die Franzosen waren für Deutschland nun die „Bösen“ an die
man die Zahlungen leisten musste und Frankreich fühlte sich durch einen erneuten
von Deutschland ausgelösten Krieg überrollt und gedemütigt.
Die Stimmung und Haltung zueinander war in den Satirezeitungen dieser Zeit klar zu
erkennen. Jedoch war der Hass gegeneinander womöglich in der Zeit vor dem Ersten
Weltkrieg etwas größer als in der Nachkriegszeit. Da sich die Erfahrungen des
Krieges doch in den Köpfen festsetzten und auch an vergangene Kriege erinnerte.
Viele deutsche Satireblätter waren im Ersten und Zweiten Weltkrieg an der Hetze
gegen den Nachbarn beteiligt, so wurde das Satireblatt „Kladderadatsch“ im Ersten
Weltkrieg zum „chauvinistischen Propagandablatt“ und beteiligte sich „an der Hetze
gegen die Ententemächte“20. Da der „Kladderadatsch“ „nicht als Witzblatt galt
sondern als gesellschaftskritische Zeitung“21 beeinflusste diese Hetze natürlich umso
mehr große Teile der Bevölkerung. So wurde diese deutsche Satirezeitung während
des Zweiten Weltkrieges immer nationalistischer und ordnete sich dem
nationalsozialistischen

Regime

unter

und

wurde

somit

„Sprachrohr
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nationalsozialistischer Ideologie“ . Auch der „Simplicissimus“ schlug zu der Zeit
des Ersten Weltkriegs eine eher patriotische Linie ein23. Viele deutsche
Satirezeitungen betrieben Propaganda während des Ersten und Zweiten Weltkrieges
aber es gab auch Ausnahmen, wie der „Wahre Jacob“ beugte sich nicht dem
Nationalsozialismus und war eine der wenigen Zeitungen, die die Bevölkerung vor
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Hitler und dem Nationalsozialismus warnten. Demzufolge wurde die Zeitung auch ab
1933 verboten.24
Während in Deutschland in der Zwischenkriegszeit und mit dem Aufkommen des
Nationalsozialismus eine offene Hetze gegen alles „Nicht-Deutsche“ aufkam und
diese Idee mit propagandistischen Mitteln durchgesetzt wurde, war die Situation in
Frankreich eine etwas andere. Hier waren durch den Ersten Weltkrieg alte Wunden
wieder aufgerissen worden. Erinnerungen an den deutsch-französischen Krieg
kamen, kurz vor Kriegsbeginn und während des Krieges, wieder hoch. Der
Unterschied war nur, dass diesmal Frankreich als „Sieger“ aus dem Krieg ging, und
Deutschland durch den Versailler Vertrag Reparationszahlungen an Frankreich
leisten musste. In Frankreich wuchs jedoch, mit dem Aufkommen des
Nationalsozialismus und der Aufrüstung, die Angst vor einem übermächtigen und
expansionswilligen Deutschland. In der französischen Bevölkerung machte sich
Misstrauen breit, was in einigen französischen Karikaturen dieser Zeit zum
Vorschein kam. Der Karikaturist Ralph Soupault warnte bereits 1930 in der
Satirezeitschrift „Le Charivari“ vor der „braunen Pest“25 aber auch Lucien Métivet,
Karikaturist von „Le Rire“ warnte schon 1923 vor Hitler und bezeichnete ihn damals
schon „als Diktator“26.
Wir können sagen, dass mit dem karikieren des Nationalsozialismus und später dem
Dritten Reichs in Frankreich nicht nur eine Anti-Stimmung gegen Deutschland
provoziert wurde, sondern es auch eine Art der Verarbeitung der Ängste,
Aggressions- und des Autoritätsdrucks war. Die Eindrücke der Kriege wurde, so in
Frankreich verarbeitet und auch während des Zweiten Weltkrieges konnte auf diese
Weise das Gefühl der Unterlegenheit für einen kurzen Moment in die Karikatur
umgewandelt werden und ein Gefühl der Überlegenheit27 auslösen. Dammer schreibt
in seinem Buch:
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„[…] dem Betrachter einer satirischen Zeichnung [wird] das Gefühl von
Überlegenheit vermittelt der dargestellten Person gegenüber und gibt ihm so
die Gelegenheit, seine Aggressionen symbolisch und damit in für das
Fortbestehen des Verlachten ungefährlicher Weise abzuführen.“28
Dammer zitiert auch Freud, der über dieses Phänomen sagt:
„Wir haben es noch nicht so weit gebracht, daß wir unsere Feinde zu lieben
vermöchten […]. Die gewalttätige Feindseligkeit, vom Gesetz verboten, ist
durch die Invektive in Worten [und man könnte hinzufügen: in Bildern; K.H.D.] abgelöst worden […]. Der Witz wird uns gestatten, Lächerliches am
Feind zu verwerten, das wir entgegenstehender Hindernisse wegen nicht laut
oder nicht bewußt vorbringen durften, wird also wiederum Einschränkungen
umgehen und unzugänglich gewordene Lustquellen eröffnen. (FREUD 1958,
p.82-83)“29
In Kriegszeiten war dies also neben der Propagandafunktion die andere Funktion die
der Karikatur zukam.
So wurde in vielen französischen Karikaturen die deutsche Politik häufig als
aggressiv dargestellt aber „das deutsche Volk erschien oftmals als Opfer seiner
eigenen Herrscher“30. Es bestand also weniger die Angst vor der gesamten deutschen
Bevölkerung als vielmehr die Angst vor den Regierenden und der deutschen Politik.
Unter anderem klaffte aber auch die karikaturistischen Darstellungen der linken und
der rechten Presse in Frankreich auseinander. Einige „der antifaschistischen
Bildsatire achteten darauf, Deutschland nicht mit der Figur Hitlers gleichzusetzen
und zum Beispiel auch die innerdeutsche Opposition positiv hervorzuheben“31. Für
die rechte Presse jedoch „war der nationalsozialistische Durchbruch ein „deutsches“
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Phänomen.“32 Auffällig ist, dass kurz vor und während dem Zweiten Weltkrieg in
den französischen Karikaturen viele Symbole und Andeutungen von 1870/71 und aus
dem Ersten Weltkrieg auftauchen. Wiederkehrende Symbole sind hauptsächlich
militärische, wie zum Beispiel die Pickelhaube, der Stahlhelm, die Stiefel oder auch
der Schnurbart. All diese Symbole sollen das Übermächtige und expandierende
Deutsche Reich darstellen. Hitler wurde in vielen Karikaturen mit Bismarck
gleichgestellt hauptsächlich durch den scheinbaren Expansionsdrang und die Absicht
alles unter die Herrschaft des Deutschen Reiches zu bringen. So tauchte auch die
Darstellung des „Vielfraß“33 in einigen Karikaturen wieder auf. Als „Vielfraß“ wird
aber nicht mehr Bismarck dargestellt, sondern Hitler. Der ehemalige als „boche“, in
der

Karikatur

bezeichnete

Deutsche,

wurde

durch

den

Nazi

und

die

Hakenkreuzsymbole abgelöst. Aber auch die bereits im deutsch-französischen Krieg
verwendete Metapher des „Barbaren“ für den Deutschen wurde wieder aufgegriffen.
Eine weitere Symbolik die in vielen Karikaturen des Krieges auftauchte war das
Holzkreuz, „mit unzähligen Holzkreuzen versehene Massengräber sind fester
Bestandteil der Karikatur des Ersten und Zweiten Weltkriegs.“34
Auch die Germania Allegorie wurde in französischen Karikaturen aufgegriffen und,
wie Hitler und die deutsche Politik als aggressiv dargestellt und übermächtig. Sie
erschien in vielen Karikaturen der Kriegszeit und auch in der Zwischenkriegszeit als
lächerliche oder Abscheu erregende Figur, fettleibig oder als Ungetüm, oftmals auch
mit Pickelhaube und mit dem Spitznahmen „Bochie“ bezeichnet.35
Eine Auffälligkeit vieler Karikaturen, die in der Vor- und Kriegszeit entstanden sind
ist, dass sie häufig sehr kindlich gezeichnet sind. Dies stellt Stéphanie Kraphoth in
ihrem Buch fest, sie sagt:
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„[…] les figurines sont dessinées dans un style enfantin, presque avec
tendresse. Ils aident le lecteur à se réfugier dans un imaginaire sécurisant, où
même « les » Hitler ne sont finalement pas dangereux.ˮ36
Diese Art der karikaturistischen Darstellung ist, wie wir bereits erwähnt haben,
wahrscheinlich zur Verarbeitung der Kriegserlebnisse zu erklären. Sie half der
Bevölkerung trotz der Misere des Krieges für einen Moment die Aggressionen und
Ängste durch ein Lachen zu verarbeiten und zu lösen.
Leider bedeuteten die Weltkriege, vor allem aber der Zweite, eine Unterbrechung
und ein Verschwinden der Karikatur. Viele Satirezeitungen neigten sich dem Regime
oder verschwanden durch die Zensur. Bei denen die sich unterordneten diente die
Karikatur nur noch zu Propagandazwecken und die Karikatur verlor somit ihre
eigentliche Aufgabe. Sie verlor die Aufgabe des kritischen Blicks auf die
zeitaktuellen Geschehnisse. Sie bot keine kritische Sicht mehr auf Politik und
gesellschaftliche Umstände und verlor ihre Funktion als Mittel der freien
Meinungsäußerung. Ihre Funktion war in dieser Zeit sozusagen verfremdet worden.
Heute hat die Karikatur ihre Funktion wiedergefunden. In der heutigen Bildsatire
taucht der Nazi und die Kriegspropaganda kaum mehr auf und wenn die
Kriegssymbole auftauchen sind sie nicht mehr gedacht um Ängste oder
Aggressionen durch den Witz zu bekämpfen sondern meist zur Verarbeitung oder
Aufarbeitung der vergangen Ereignisse37.
Die Anspielungen auf Krieg in den Karikaturen nehmen immer mehr ab. Sie tauchen
nur noch hin und wieder in einigen politischen oder gesellschaftlichen
Krisensituationen wieder auf. Der Grund für das allmähliche Verschwinden dieser
Symbole ist jedoch ein Generationswechsel. Viele Kriegsanspielungen werden heute
nur noch schwer von einem jüngeren Publikum verstanden oder nicht mehr so
verstanden wie es früher verstanden wurde. Dies rührt auch daher, dass die frühere
„Erbfeindschaft“ in den Köpfen der jungen Leute nicht mehr präsent ist. Heute wird
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auf andere Weise, innerhalb der Karikaturen, mit dem kollektiven Gedächtnis
gespielt – neue wiederkehrende Zeichen und Symbole haben sich etabliert.

2.1.3. Europapolitik und Wirtschaft seit Kriegsende
Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es zu einem Wandel in den Köpfen
vieler Menschen. Viele, vor allem aber Intellektuelle waren darum bemüht, dass sich
jetzt eine deutsch-französische Verständigung einstellte. Es war an der Zeit, dass die
Stigmatisierungen und die Anfeindungen ein Ende hatten. So bemühten sich Leute
wie Alfred Grosser oder Joseph Rovan gleich nach Kriegsende um die deutschfranzösische Verständigung und den kulturellen Austausch.
Zu vergessen ist jedoch nicht, dass es auch nach dem Krieg zwischen Deutschland
und Frankreich immer wieder zu Konfliktsituationen kam. Dies ist auch das, was die
heutigen und damaligen politischen Karikaturen über Deutschland und Frankreich
nährt. Diese Karikaturen dienen heute nicht mehr der Stimmungsmache und
Propaganda sondern sind Mittel der freien Meinungs- und Kritikäußerung.
So kam es zum Beispiel kurz nach dem Kriegsende zu einem Konflikt zwischen
Deutschland und Frankreich, der bei vielen die Angst einer erneuten Konfrontation
zwischen beiden Ländern auslöste. Es war die Saar- und Ruhrfrage. Kurz nach der
Besetzung Deutschlands durch ausländische Truppen (England, Frankreich,
Sowjetunion und Amerika), besetzte Frankreich zusätzlich das Ruhrgebiet und das
Saarland wo sich zu dieser Zeit die bedeutendste Eisen- und Stahlindustrie Europas
befand38. Diese Produktion unterlag nun der französischen Regierung und gehörte
somit zu Frankreich, was für Deutschland natürlich einen erheblichen Verlust für die
Wirtschaft bedeutete.
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Zur Lösung dieses Konflikts wurde 1949 die „Autorité international de la Ruhr“
(AIR)39 (Ruhrstatut) gegründet und somit unterlag diese Schwerindustrie der
Kontrolle eines internationalen Aufsichtsrats, der die Produktion kontrollierte. Dieser
Aufsichtsrat wandelte sich schließlich zur „Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl“ (EGKS) „Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)40.
Auch in der Saarfrage fand sich 1957 eine Lösung, so unterschrieben Frankreich und
die Bundesrepublik die sogenannten „Accords de Luxembourg“41 innerhalb welcher
Frankreich in die Rückgliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik einwilligte.
Eben dieser Konflikt belebte in vielen Köpfen wieder Erinnerungen an frühere
Konfrontationen und belebte die einen oder anderen Ängste. Auch die europäische
Integration wurde dadurch belastet und viele hatten Angst vor einem erneuten Krieg.
Diese Angst führte womöglich dazu, dass relativ schnell anhand von Verträgen die
Situation entschärft wurde.
Die Karikatur wurde ebenfalls durch diesen Konflikt belebt und inspirierte einige
Karikaturisten. In französischen Karikaturen tauchten militärische Metaphern des
Esten und Zweiten Weltkriegs wieder auf. In deutschen Karikaturen erschien wieder
häufiger die Nationalfigur des „deutschen Michels“. In Zusammenhang mit der Saarund Ruhrfrage wurde der Michel in vielen deutschen Karikaturen als kleiner
geschwächter Kerl dargestellt. Dies sollte die Situation und das Gefühl Deutschlands
während der Besatzungszeit darstellen. Ein weiteres beliebtes Symbol der damaligen
Karikaturen, vor allem der französischen, war eine Mischung aus dem Lothringer
Kreuz und dem Hakenkreuz42. Diese Darstellung sollte die Skepsis gegenüber den
geschlossenen Verträgen in der Saar- und Ruhrfrage zum Ausdruck bringen. Das
Symbol taucht auch in späteren Karikaturen auf, zur Verdeutlichung der gemischten
Gefühle gegenüber der deutsch-französischen Beziehungen.
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Eine andere Situation die auch zur Inspiration einiger Karikaturen diente, war in den
1950er Jahren der Korea Krieg. Durch die Heftigkeit dieses Krieges wurde über eine
Wiederbewaffnung der Bundesrepublik nachgedacht, um die europäische Sicherheit
gewährleisten zu können43. Bei vielen Franzosen aber auch Deutschen weckte auch
dieses Ereignis Bilder des Zweiten Weltkrieges. Frankreich hatte eine gewisse Angst
und Skepsis gegenüber einer Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Die Erinnerung
an ein militarisiertes Deutsches Reich unter Hitler war in vielen Köpfen noch zu
präsent. In einigen Karikaturen tauchten somit auch wieder Bilder, mit
Rückschlüssen auf den Zweiten Weltkrieg auf. Vor allem Militärmetaphern und
Hakenkreuze wurden in den bildlichen Darstellungen wieder präsenter. Hieran ließ
sich erkennen, dass so kurz nach dem Krieg das Misstrauen von Frankreich
gegenüber Deutschland, aber auch das Misstrauen vieler Deutscher in ihre eigene
Regierung noch lange nicht überwunden war. Auch der Beitritt der Bundesrepublik
1955 zur NATO befeuerte erneutes Misstrauen.
Doch neben den hin und wieder aufflammenden Konflikten, gab es auch eine andere
Seite und zwar die Bemühungen um die deutsch-französische Verständigung und
Aussöhnung. Natürlich war der Weg bis zum Elysée-Vertrag turbulent und von
einigen Hindernissen gezeichnet. Doch der Wille eine Einigung zu finden fand schon
in den frühen 1950er Jahren statt, mit dem damaligen französischen Außenminister
Robert Schuman und Konrad Adenauer. Nach dem Besuch Schumans in Deutschland
zog Adenauer eine „deutsch-französische Union“44 in Betracht. In Frankreich stieß
diese Idee jedoch noch auf Unmut. Viele französische Karikaturisten brachten die
gemischten Gefühle gegenüber der deutsch-französischen Aussöhnung zum
Ausdruck. Zu erkennen ist dies in den Karikaturen von Wolinski, Plantu, Reiser,
Cabu und Willem45.
Mit dem Regierungswechsel 1958 wurde Charles de Gaulle Präsident und zeigte
seinerseits Interesse an dieser Idee. Es kam zu einem regen Austausch zwischen de
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Gaulle und Adenauer. Im selben Jahr lud de Gaulle Adenauer zu sich in sein Haus in
Colombey-les-deux-Églises ein. Dieses eigentlich sehr private Treffen bezeichnet
den Beginn der deutsch-französischen Freundschaft, da es zwischen den
Regierungschefs zu einer gewissen Freundschaft kam. Die Treffen der beiden
häuften sich in den darauffolgenden Monaten und Jahren. Im Juli 1962 kam es dann
nochmals zu einer bedeutenden Reise von Adenauer nach Frankreich auf Einladung
von de Gaulle. Diese Reise wurde zu einer regelrechten Zurschaustellung der
deutsch-französischen Aussöhnung46. Adenauer wurde feierlich in Paris empfangen,
darauffolgend nahm er am Gedenkgottesdienst in Reims teil. Der Moment in der
Kathedrale von Reims geht in die Geschichte und in den Grundbestand der Karikatur
ein. Dieser Moment in dem de Gaulle und Adenauer in der Kathedrale nebeneinander
stehen, wird zum festen Bestandteil der Karikatur. Dieser Moment symbolisiert
somit den ersten Schritt zur deutsch-französischen Aussöhnung. Dies ist eines der
wichtigsten und bedeutendsten Bilder für die Karikatur. Aber auch der Moment der
Unterzeichnung des Elysée-Vertrags und die darauffolgende Umarmung Adenauer
und de Gaulles geht, ebenso wie das Bild von Reims, als eines der populärsten
Pressebilder in die Zeichnungen vieler Karikaturisten über47. In zahlreichen
Karikaturen wurde der Moment in Reims als Hochzeit dargestellt als Bund der Ehe
zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen den Nationalfiguren Michel und
Marianne. Adenauer und de Gaulle symbolisierten die Väter des Ehepaares48. Mit
diesem Moment entstand das Paar was wir heute als „deutsch-französisches Paar“,
als „couple franco-allemand“ oder als „deutsch-französisches Tandem“ bezeichnen.
Etwas übertrieben gesagt könnte man dies als „Gründungstag der deutschfranzösischen politischen Karikatur“ und des „deutsch-französischen Paares“
bezeichnen. Diese Darstellung taucht bis heute in unzähligen Karikaturen auf und ist
fester Bestandteil wenn man von deutsch-französischen Karikaturen spricht.
Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer engagierte sich sehr für die deutschfranzösische Aussöhnung, was auch dazu führte, dass eine große Zahl deutscher wie
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auch französischer Karikaturisten ihm einen Platz in ihren Zeichnungen einräumten.
Anzumerken ist jedoch, dass die Interessen der französischen Karikaturisten an der
deutsch-französischen Verständigung und den Beziehungen nicht so groß war wie
bei vielen deutschen Karikaturisten.49
Da zwischen 1958 und 1963 eine rege Verständigung und regelmäßige
Zusammenkünfte der beiden Staatsoberhäupter Deutschlands und Frankreichs
stattfanden vervielfältigen sich auch die Darstellung von de Gaulle und Adenauer in
den Karikaturen. Auffällig ist auch, dass besonders de Gaulle eine bestimmte
Darstellung in den Karikaturen zukam. Er wurde mal als Musiker dargestellt der „die
erste Geige spielt“50, dies sollte seinen Willen darstellen das führende Land Europas
zu sein. Während Adenauer nur als Begleitmusiker dargestellt wurde. De Gaulle
wurde aber auch in einigen Karikaturen als „Möchtegern-Kaiser über Europa“51
illustriert. De Gaulles Ziel war nicht nur die Aussöhnung mit Deutschland sondern
auch seine Ideen für Europa durch einen festgelegten Vertrag voranzutreiben.52
Die Verständigung gipfelte natürlich schließlich am 22. Januar 1963 in der
Unterzeichnung des Elysée-Vertrags. Ein Vertrag der die militärische und
wirtschaftliche Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland vereinbarte,
sowie auch den kulturellen Austausch.
Kurz nach der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages schienen die Beziehungen aber
schon wieder abzukühlen. Grund hierfür war unter anderem der neue Bundeskanzler
Ludwig Erhard (1963-1966) und auch sein Nachfolger Kurt Georg Kiesinger (19661969). Erhard war mehr um die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen
Deutschland und den USA bemüht. Unter anderem vertrat Erhard nicht die Ideen
Adenauers hinsichtlich des Elysée-Vertrags, was die Verständigung zwischen beiden
Ländern natürlich beeinträchtigte. Der neue Bundeskanzler wurde von Frankreich
49
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mit etwas skeptischen Augen betrachtet, da er unter Adenauer Wirtschaftsminister
war und durch seine Erfolge in dieser Position als „Vater des Wirtschaftswunders“53
bezeichnet wurde. Diese Bezeichnung löste natürlich in Frankreich erneutes
Misstrauen aus und belebte das Bild eines übermächtigen Deutschlands. Die
politischen Ideen Erhards waren schwer mit denen von de Gaulle zu vereinbaren. Die
Verständigung stagnierte und die Beziehungen verschlechterten sich zunehmend.
Auch die Entscheidungen de Gaulles und seiner Regierung, Frankreich trete aus der
NATO aus und die Verweigerung des Beitritts Großbritanniens zur „Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft“(EWG)54 belastete das Verhältnis zwischen den beiden
Regierungen. Bald wurde Erhard auch aus den eigenen Reihen kritisiert. So meinte
sein Vorgänger Adenauer, er setze mit seinen Reaktionen den Aufbau Europas aufs
Spiel.55 Unter Kurt Georg Kiesinger dem Nachfolger von Erhard kommt es zwar zu
einem erneuten Bemühen um die Beziehungen. Aber bedeutende Ereignisse bleiben
aus. Diese politische Abkühlung zwischen beiden Ländern wirkte sich zu dieser Zeit
auch auf die Karikatur aus. Das noch feierlich angekündigte Paar (de Gaulle und
Adenauer) verschwand in dieser Zeit. Das „deutsch-französische Paar“ geriet in
eine Krise und auch die Karikaturisten konzentrierten sich mehr auf nationale
Ereignisse.
Im Jahre 1969 kam es in beiden Ländern zu einem erneuten Wechsel der
Regierungen. In Frankreich wurde George Pompidou (1969-1974) Präsident und in
Deutschland wurde Willy Brandt (1969-1974) zum Bundeskanzler gewählt. Auch
hier ließen die Uneinigkeiten nicht lange auf sich warten. Vor allem im Bereich der
Außen- und Agrarpolitik kam es zu Streitigkeiten. Aber auch die Währungen
brachten Konflikte mit sich. Der französische Franc wurde gegenüber der D-Mark
abgewertet56. Dies kam durch die wirtschaftliche Stärke Deutschlands, die von vielen
Franzosen mit Skepsis

betrachtet wurde.

Alte Ressentiments

gegen ein
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übermächtiges Deutschland kamen wieder auf. In der Karikatur wurde dies erneut
aufgegriffen. Frankreich wurde in einigen Karikaturen von Cabu, Reiser oder
Wolinski als kleiner Zwerg dargestellt gegenüber dem wirtschaftlich erfolgreichen
und wachsenden Deutschland.57 Viele hatten erneut Angst Deutschland könnte
innerhalb kürzester Zeit Europa wieder dominieren. Karl-Heinz Dammer beschreibt
es in seinem Buch wie folgt:
„Daß die Ressentiments damit noch nicht verschwunden waren, sondern
offenkundig weiterschwelten, zeigte sich in den siebziger Jahren, als die die
zunehmende ökonomische Überlegenheit der Bundesrepublik in Frankreich
Ängste vor einem erneut zu mächtigen Nachbarn entfachte.“58
Pompidou versuchte dieses Misstrauen in der Bevölkerung und innerhalb der
Regierung zu vermindern in dem er „aufforderte die wirtschaftliche Stärke
Deutschlands als einen Ansporn und nicht als Schreckgespenst aufzufassen“59. Doch
kurz darauf begann auch Pompidou ein Misstrauen gegenüber Willy Brandts
„Ostpolitik“ aufzubauen60. Diese beiden Faktoren wirkten sich wiederum negativ auf
die deutsch-französischen Beziehungen aus.
In den 1970er Jahren verändert sich die Situation wieder mit einem erneuten
Regierungswechsel in beiden Ländern. In Deutschland ist nun Helmut Schmidt
(1974-1982) Bundeskanzler und in Frankreich Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981)
neuer Präsident. Dies führte zu einer Verbesserung der Beziehungen, da beide sich
bereits durch ihre frühere Tätigkeit als Finanzminister kannten. Zwischen ihnen hatte
sich bereits eine freundschaftliche Beziehung entwickelt. Unter anderem unterstützte
die Einstellung der beiden zum Aufbau Europas, die Beziehung zu einander. Giscard
d’Estaing hatte europäischere Ideen als sein Vorgänger Pompidou. Die beiden
Regierungschefs wurden so zu dem was wir heute als den „Motor Europas“
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bezeichnen, da beide Länder wieder mehr um die europäische Integration bemüht
waren. Zu dieser Zeit begann man in der französischen Presse erstmals von
„couple/Paar“ oder „tandem/Tandem“61 zu sprechen. Auch wenn das Ereignis in
Reims und der Elysée-Vertrag zur Bildung des deutsch-französischen Paars
beigetragen hatten, ist aber erst jetzt der Moment in dem das Bild des Paares auch
durch Taten zum Vorschein kam. Giscard d’Estaing und Schmidt gingen als
Präsidentenpaar in die Karikatur ein und beflügeln die Karikaturisten. So wurden sie
in vielen Karikaturen als die vorantreibenden Kräfte Europas dargestellt oder das
Paar, welches das bereits zögerlich erstellte Grundgerüst Europas konkretisierte.
Europa wurde in der Karikatur dieser Zeit häufig auch als Kind oder Säugling des
Paares Frankreich und Deutschland dargestellt.62
In den 1980er Jahren unter Francois Mitterrand (1981-1995) und Helmut Kohl
(1982-1998) wird die bis dato relativ stabile deutsch-französische Beziehung durch
den Fall der Mauer 1989 erneut auf eine Probe gestellt. Mit der Wende kam das Bild
des sich ausbreitenden Deutschlands hoch. In Frankreich machten sich die Ängste
vor einem wachsenden und dominierenden Deutschland breit. Auch auf politischer
Ebene hatte Frankreich Angst, dass Deutschland von nun an eine Art
Vormachtstellung in Europa einnehmen könnte.63 Gisold Lammel schreibt in seinem
Buch „Deutsche Karikaturen vom Mittelalter bis heute“:
„Aber viele bedauerten die Art und Weise der Vereinigung, die doch der
Übernahme eines Territoriums nach erfolgter Kapitulation ähnelt“64
Einige hatten dieses Bild der feindlichen Übernahme aus den vorherigen Kriegen
wieder vor Augen. In der Karikatur schlug sich dies in dem Sinne nieder, dass der
Bundeskanzler als Riese oder sehr übergewichtige Person gegenüber Frankreich
dargestellt wird. Auch das bereits im 19. Jahrhundert und in den Weltkriegen
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bekannte Bild des „Vielfraß“65 schlug sich in der Karikatur wieder durch. In einigen
Karikaturen taucht Bundeskanzler Kohl auch mit Pickelhaube auf, was die
Empfindung der Situation wie im obigen Zitat ausgedrückt zur Geltung brachte66.
Das Bild der Deutschen hat sich in Frankreich über die Jahre seit dem Krieg zwar
erheblich verbessert, aber bei solch bedeutenden geopolitischen Veränderungen wie
dem Fall der Mauer treten in der Karikatur die bereits verdrängten Ängste wieder
stärker hervor und Militärmetaphern machen sich im Medium der Karikatur wieder
breit. Anhand vieler Karikaturdarstellungen ist eben doch zu erkennen, dass die
deutsch-französischen Beziehungen nicht idealisiert werden können da es immer
noch Uneinigkeiten, Misstrauen oder Unverständnis zwischen beiden Ländern gibt.
Daher eignet sich die Karikatur um eben diese Punkte erkennbar zu machen.
Die Befürchtungen vor einem erneuten übermächtigen und alles überrollenden
Deutschland sind zum Glück keine Realität geworden. Jedoch kam es auch nach der
Wende zwischen Deutschland und Frankreich weiterhin in regelmäßigen Abständen
zu Uneinigkeiten. So auch zwischen Jacques Chirac, Helmut Kohl und später
Gerhard Schröder. Besonderes Aufsehen erregte das französische Atomprogramm,
was in Deutschland auf Protest stieß67. Es kommt nicht zu klaren Einigungen
zwischen den Regierungschefs. Nur die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von
Frankreich und Deutschland für die Sicherheit in Europa wurde klar. Im Zuge dessen
fanden wieder regelmäßigere Treffen beider Länder statt.
Mit dem darauffolgenden „Regierungspaar“ Angela Merkel und Nicolas Sarkozy
setzen sich die Uneinigkeiten weiterhin focht. Die politischen Ideen und Ziele beider
Regierungschefs wichen stark voneinander ab. Die Finanzkrise des Jahres 2008 und
die nachfolgende Wirtschaftskrise zwang beide zu einer engen Kooperation und
Lösungsfindung. Das Finden einer Lösung gestaltete sich jedoch nicht leicht. Angela
Merkel beharrte eher auf Einsparungen, was nicht unbedingt den Vorstellungen von
Sarkozy entsprach, der vor allem in die Ankurbelung der Wirtschaft investieren
wollte. Ein weiterer großer Streitpunkt war die spätere Griechenlandkrise.
Schließlich einigte man sich auf eine gemeinsame Linie und diese Einigung sollte
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wiederum die Einigkeit Europas demonstrieren. Dieses Zusammenfinden auf einer
Linie inspirierte viele Karikaturisten beider Länder natürlich zu unzähligen
Karikaturen über das deutsch-französische Paar „Merkozy“, wie in der Presse von
den

Regierungschefs

gesprochen

wurde.

Das

Ehepaar

in

der

Ehekrise

(Wirtschaftskrise), das Ehepaar in dem die Frau (Merkel) das Sagen hat, zur
Darstellung der wirtschaftlichen Dominanz Deutschlands. Aber auch die gewisse
Unterordnung Sarkozys gegenüber Merkels Sparpolitik wurden auf vielfältige Weise
in den Karikaturen dargestellt. Aufgegriffen wurden unter anderem wieder
militärische Metaphern. Das Bild des „großen Deutschland“ gegenüber dem kleinen
als Zwerg dargestellten Frankreich. In einigen französischen Karikaturen wird
Sarkozy als Teufel dargestellt, der nur auf Profit aus ist.
Leider wurde Sarkozy die Unterstützung der Politik Merkels im Jahre 2012 in
gewisser Weise zum Verhängnis. In Frankreich kam jetzt immer mehr Kritik gegen
ihn auf. Bei den Wahlen 2012 verlor er gegen den Sozialisten François Hollande.
Seither gestalten sich die Beziehungen wieder schwieriger. Es gibt wieder mehr
gegenseitiges Misstrauen und zahlreiche politische Uneinigkeiten. Das Verhältnis hat
sich abgekühlt. Auch das wird in heutigen Karikaturen thematisiert. Das Bild vom
„Motor Europas“ hat sich seither in den Karikaturen verändert.
An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass trotz eines existierenden deutschfranzösischen Vertrages und der guten Verständigung einiger deutscher und
französischer

Regierungschefs

die

deutsch-französische

Freundschaft

nicht

idealisiert werden sollte. Denn es gibt noch immer Uneinigkeiten und
grundverschiedene Auffassungen beider Länder von Wirtschafts- und Sozialpolitik
sowie in der Vorstellung von ˮEuropaˮ.68
In der Karikatur ist zu erkennen, dass sich das Bild der beiden Nachbarn über die
Jahre hinweg verbessert hat. Auffällig ist nur, dass in der geringsten Krisensituation
oder bei der geringsten politischen Uneinigkeit die Karikaturen schärfer werden und
hin und wieder alte Militärmetaphern zum Vorschein kommen. Dies könnte in der
Karikatur allerdings auch zur Verarbeitung der Vergangenheit dienen und zur
Belustigung um die Ängste und Wunden der Vergangenheit über den Witz
allmählich heilen zu lassen. Wichtig ist auch, dass die Karikatur neben den in der
68
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Presse veröffentlichten Fotos der politischen Ereignisse häufig eine andere politische
Realität darstellt69 und somit auch die Möglichkeit hat das Publikum auf andere
Sichtweisen der Ereignisse aufmerksam zu machen oder zum kritischen Denken
ermutigt.

2.2. Das Spiel mit den Klischees und den Stereotypen
Karikaturen bedienen sich bestimmter Mittel zur Darstellung Frankreichs und
Deutschlands. Diese Mittel können wir als eine Art Code bezeichnen. Sie bestehen
aus bestimmten Symbolen, Zeichen, Motiven, Personifikationen und Allegorien.
Zusammengefasst kann man sagen, dass es sich um Stereotypen und Klischees
handelt. Beim nähren Betrachten von politischen Karikaturen fällt auf, dass
„Karikaturen geradezu von nationalen Stereotypen wimmeln“70. Sie leben sozusagen
von Stereotypen und Klischees und werden von diesen genährt. Ohne sie würde es
voraussichtlich gar keine Karikaturen geben.
Stereotypen können als „emotional aufgeladene Vorstellungen“71 bezeichnet werden
und finden in allen Karikaturen, die die deutsch-französischen Beziehungen
darstellen ihren Platz. Als „emotional aufgeladen“ werden Stereotypen bezeichnet,
da sie das kollektive Gedächtnis anregen, so heißt es in einem Artikel über die
„deutsch-französischen Beziehungen im Spiegel von Pressekarikaturen“ von Karl
Möckl:
„Die Karikatursprache der beiden Kulturkreise bietet ein breites Spektrum an
Zeichen, die die Aussagen identifizierbar machen, indem sie das kollektive
Gedächtnis bemühen.“72
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Historische Ereignisse sind sehr bedeutend für die Entstehung von Stereotypen und
heute können noch Erinnerungen an Vergangenes wach werden, wenn man als
Betrachter auf bestimmte Darstellungsarten in den Karikaturen trifft. Hauptsächlich
wurden die Stereotypen im 19. Jahrhundert geprägt, durch die Bezeichnung der
jeweils anderen Nation als Feind73. So ist zu behaupten, dass die bekanntesten
Stereotypen die bis heute bestehen aus dieser Zeit stammen.
Im Folgenden werden wir auf die bestimmten Stereotypen und Klischees eingehen,
die zum einen Deutschland von Frankreich und zum anderen Frankreich von
Deutschland haben und die Karikaturen immer wieder beeinflussen und prägen.

2.2.1. Bild des Deutschen in Frankreich und der französischen
Karikatur
Anfang des 19. Jahrhunderts war der Blick von Frankreich auf Deutschland noch ein
anderer, als gegen Ende des Jahrhunderts. Die französische Bourgeoisie interessierte
sich für die deutsche Literatur und Kultur. Dieses Interesse wurde vor allem durch
die Deutschlandschilderungen von Germaine de Staël geprägt, die während der
französischen Revolution nach Deutschland flüchtete und über ihre Erfahrungen
dort, in ihrem Buch „De l’Allemagne“ berichtete. Ihr Buch war lange Zeit in
Frankreich verboten, erschien jedoch 1814 und wurde sozusagen zum Bestseller.74
Die deutsche Kultur kam in gebildeten Kreisen Frankreichs in Mode.75 Sie schilderte
die Deutschen als „verträumt und romantisch“76 aber auch Begriffe wie
„Natürlichkeit, Ursprünglichkeit und Unverfälschtheit“ 77 beschrieben zu der Zeit die
Deutschen und ihre Kultur. Dieses Deutschlandbild der Madame de Staël hatte das
73

Klünemann, Clemens: „Eiserner Kanzler“ und „Grande Nation“. Selbst- und Fremdwahrnehmung in den
deutsch-französischen Beziehungen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. S.9.
74

Siebe, Michaele: Von der Revolution zum nationalen Feindbild. Frankreich und Deutschland in der
politischen Karikatur des 19. Jahrhunderts. “Kladderadatsch“ und “Charivari“. S.12.
75

Ebd. S.11.

76

Ebd. S.12.

77

Guinaudeau, Isabelle: Stereotypen/ Stéréotypes. In: Handbuch der deutsch-französischen Beziehungen. S.183.

27

Bild vieler Franzosen beeinflusst. So hatte Frankreich Deutschland als „Land der
Dichter und Denker“ vor Augen, wie man es bis heute auch häufig noch bezeichnet.
Auch Heine schilderte während seiner Zeit in Paris seinen persönlichen Blick auf
Deutschland. Er beschrieb unter anderem, wie Madame de Staël, die Deutschen als
„unpolitisches Land der Romantik, der Musik, der Philosophie, nach und nach auch
der Wissenschaften und der Universitäten“78. Jedoch ist auch anzumerken, dass
Heine anders als Madame de Staël einen kritischeren Blick auf Deutschland hatte.
Ein weiterer Erwähnungspunkt ist, dass die Schilderungen von Mme de Staël
hauptsächlich positiv waren, sozusagen eine Art Schönmalerei. Diese Darstellungen
und Schilderungen prägten zu dieser Zeit die Vorstellung des Deutschen und
begründeten somit die ersten Klischees vom Nachbarland.
Diese Darstellungen schlagen sich bis heute in der Karikatur nieder. Damals war es
hauptsächlich in den Karikaturen von Honoré Daumier in denen dieses Bild des
Deutschen auftauchte. Er zeichnete vor allem Karikaturen für das französische
Satireblatt „Le Charivari“. Daumier griff in seinen Karikaturen über Deutschland
häufig auf die Nationalfigur des deutschen Michels zurück, mit Schlafmütze
bekleidet als bäuerliche Figur mit Bierbauch und Tabakpfeife. Die Pfeife war zu
dieser Zeit in Frankreich ein unverkennbares Zeichen für Deutschland und das
Symbol für den Deutschen als schwerfälligeren und trägen Menschen.79 So war das
Klischee des ständig Pfeife rauchenden Deutschen begründet.
Einen Wendepunkt in der Idee des Deutschen brachte schließlich zu Ende des 19.
Jahrhunderts der Schock des deutsch-französischen Kriegs (1870/1871). Der in der
Vorkriegszeit erstarkende „deutsche Patriotismus“80 in Deutschland erweckte in
Frankreich eine gewisse Skepsis hinsichtlich der Schilderungen der Mme de Staël.
Spätestens bei Ausbruch des Krieges kamen Bilder des deutschen als „Barbaren“81
auf. Dieses Bild des Deutschen bzw. des Germanen tauchte bereits in den
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französischen Epen auf und machte ihn somit zum Feind.82 Durch die Schilderungen
Mme de Staëls und das Bemühen anderer französischer Gebildeter wurde dieses Bild
des deutschen allmählich verwischt. Doch nun mit dem Krieg wandelte es sich und
er wurde vom harmlosen, unpolitischen, gemütlichen Menschen zum Säufer und
blutrünstigen, aggressiven Eindringling83. Wenn man von den Deutschen sprach
tauchten Attribute auf wie „Hochmut, Brutalität, Feindseligkeit, Empfindlichkeit,
Schwerfälligkeit, Trunksucht“ diese Darstellung der Germanen tauchte übrigens
erstmals in den Schriften des römischen Historikers Tacitus auf. Er beschrieb die
Deutschen, damals noch Germanen, als ungehobelt und ungebildet84. Diese
Darstellungsweise kehrte nun zurück. Weitere Schilderungen mit denen die
Deutschen in Frankreich dargestellt und verspottet wurden waren, dass sie als
„rückständig galten, als primitiv, schmutzig und grob“85. Nach dem Krieg
entwickelte sich schließlich auch ein Name für den „Deutschen Barbaren des
Krieges“, „boche“ wurde zum „Schmähbegriff für die Deutschen“86. Seit dem
deutsch-französischen Krieg mehrten sich in der Karikatur die Darstellungen des
Deutschen mit Pickelhaube, zur Kennzeichnung des Feindes. So waren für die
Franzosen

„die

deutschen

Denker“

nun

„im

Dienste

der

preußischen

Machtgelüste“87. Seither wird der Deutsche häufig in den Karikaturen mit
militärischen Attributen und Metaphern versehen. Meist wird er als „aggressiv,
herrschsüchtig und zerstörungswütig“88 dargestellt. Auch in den darauffolgenden
Kriegen wurden diese Attribute hin und wieder aufgegriffen und tauchen bis heute
immer wieder in Krisensituationen in der Karikatur auf.
Andere Klischees und Stereotypen werden bis heute in der Karikatur durch die
Personifizierung der Nation dargestellt. Für die Darstellung von Deutschland wird in
der französischen Karikatur vor allem auf die Germania oder das Gretchen
82
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zurückgegriffen. Meist wird sie als „blond bezopftes Fraulein“89 dargestellt und
repräsentiert Deutschland. Die Figur der Germania wird jedoch bis heute häufiger in
der Karikatur verwendet als Gretchen, obwohl beide Figuren in einigen Karikaturen
auch miteinander verschmelzen und man durch ihre ähnliche Darstellung nicht
unbedingt klar den Unterschied zwischen Germania und Gretchen erkennen kann90.
Die Darstellung der Germania geht auf die Römerzeit91 zurück. Damals war
„Germania, eine waffengeschmückte, matronenhaft starkwüchsige Frau, galt ihnen
als Personifikation der nördlich der Alpen siedelnden Barbaren“92. Germania nahm
im Laufe der Zeit immer unterschiedliche Gestalten an. Aber sie wurde und wird bis
heute nicht unbedingt immer positiv dargestellt. Meistens haftete ihr etwas Negatives
an, was durch ihre Körpergröße oder ihre Bekleidung zum Ausdruck kommt.
Die Allegorie des deutschen Michels fand allerdings weniger Platz in den
französischen Karikaturen, nur in einigen Bilddarstellungen von Daumier und heute
in einigen Karikaturen über das deutsch-französische Verhältnis. Die Allegorie der
Germania wurde meistens in Kriegszeiten in den Karikaturen und den bildlichen
Repräsentationen aufgegriffen. Sie wurde zum propagandistischen Angriff gegen
Deutschland genutzt. Bis heute ist Germania ein fester Bestandteil der Karikaturen
und wird in den unterschiedlichsten Situationen zur Darstellung Deutschlands
genutzt. So tauchte sie zum Beispiel in den 1950er Jahren meist als „dralle,
blondbezopfte“93 Figur auf und sollte die Ängste vor einem wirtschaftlich
übermächtigen Deutschland ironisieren.
Wir können sagen, dass vor allem die Auswirkungen der Kriege zu der Fixierung der
Stereotypen geführt hat und bis heute in der Karikatur aufrecht erhalten werden. So
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äußert es auch Isabelle Guinaudeau in ihrem Artikel über die deutsch-französischen
Stereotypen:
„Die Aufeinanderfolge und Brutalität dieser Konflikte trugen, wie die
Schlüsselrolle, die den Stereotypen für deren Rechtfertigung zukam, dazu bei,
dass sich die negativen Vorstellungen tief verankerten.“94
Heute gelten Deutsche in den Augen vieler Franzosen immer noch als „steif, gut
organisiert, diszipliniert, penibel, fleißig und als ordentliche Trinker“95. Doch heute
werden diese Begriffe nicht mehr in dem Sinne benutzt wie früher. Aber seit den
1960er Jahren werden die alten Stereotypen und Klischees überdacht und
gleichzeitig wurde durch den Elysée-Vertrag, das deutsch-französische Tandem in
der Presse und den Karikaturen präsenter96. Daher dienen die Klischees und
Stereotypen heute, anders als früher, zu Zwecken der Belustigung oder zur
ironischen Darstellung einer bestimmten politischen Situation. Doch einige Klischees
und Stereotypen bleiben weiterhin in der deutsch-französischen Karikatur präsent, so
zum Beispiel die Abbildung des Deutschen als Offizier oder Soldat meistens in
„Gestalt des preußischen Militärs“ mit „Pickelhaube, Monokel und Dege“ und
„verkörpert

das

„schlechte

Deutschland“

Bismarcks“97.

Vor

allem

die

Kopfbedeckung ist in vielen Karikaturen wichtig und bei der Darstellung
Deutschlands ist es natürlich naheliegend, dass die französischen Karikaturisten sich
meist für die Pickelhaube oder auch für den Wikingerhelm98 entscheiden. Beide
Kopfbedeckungen symbolisieren meist das „kriegerische Wesen“ des Deutschen. Die
Pickelhaube soll mit ihrer „phallischen Spitze“ „Autorität, Aggressivität und
Brutalität“ signalisieren“.99 Wie oben erwähnt dienen diese Darstellungsweisen
heute aber nicht mehr der Propaganda sondern um in scherzhaftem Ton eine
politische oder gesellschaftliche Situation in der Karikatur darzustellen. Der Blick
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auf Deutschland hat sich seit Kriegsende verändert so hat sich auch in vielen
Karikaturen die Kopfbedeckung und die Darstellung des Deutschen etwas geändert.
Er taucht heute immer öfter auch als gemütlicher Bayer in Lederhose oder mit
Bierbauch auf und trägt anstatt der Pickelhaube oder dem Wikingerhelm einen
Tirolerhut. Auch seine Liebe zu deftigem Essen wie Wurst und Sauerkraut wird in
vielen Karikaturen und Darstellungen thematisiert. Dieser Wandel in der
Darstellungsweise kann als Zeichen für ein Umdenken hinsichtlich des französischen
Deutschlandbildes gedeutet werden.

2.2.2. Das Bild des Franzosen in Deutschland und der deutschen
Karikatur

Was die Stereotypen und Klischees aus deutscher Sicht über Frankreich angeht, sieht
es etwas anders aus. Da Deutschland die Geschichte und die Kriegsereignisse anders
erlebte bzw. die Erinnerung an diese Ereignisse sich etwas anders gestalten als in
Frankreich, wirkt sich dies auf das Bild des Nachbarn aus.
Der ungefähre Anfang der Klischees und Stereotypen begann mit der Entstehung der
höfischen Gesellschaft in Frankreich. Deutschland blickte mit Bewunderung auf
seinen Nachbarn. Zu dieser Zeit wurden die Franzosen von den Deutschen als eine
Art Vorbild gesehen, ihre Kultur und Literatur wurde vom deutschen Adel sehr
geschätzt. Franzosen wurden damals als „galant, elegant heiter und geistreich“
qualifiziert aber auch als etwas „oberflächlich“100.
Das bis dahin positive Bild Frankreichs wandelte sich dann aber während der
französischen Revolution. Jedoch war der Blick auf Frankreich zwiegespalten. Es
gab in Deutschland unter den Bildungsbürgern viele, die die Französische Revolution
mit Erstaunen betrachteten und Frankreich sogar dafür bewunderten. Auf der anderen
Seite gab es diejenigen, bei denen Franzosen zu dieser Zeit als „oberflächlich, frivol
und

heuchlerisch“101

ja

sogar

als

„leichtfertig,

eitel,

genusssüchtig

und
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kriegerisch“102 galten, da Napoleon die Revolution mit einer relativen Zielstrebigkeit
und Rücksichtlosigkeit vorantrieb. Nach den Befreiungskriegen blieb das Bild des
„kriegerisch, rücksichtlosen und blutdürstigen“103 Frankreich erhalten auch als
„gotteslästerlich“104 wurde der Nachbar gerne abgetan. Da durch die Revolution
Kirche und Staat getrennt wurden, was in Deutschland skeptisch betrachtet wurde.
Irene Preisinger schreibt in ihrer Arbeit über die „Stereotypen über Frankreich“, dass
sich in der „Frankreichwahrnehmung zwei Muster“ erkennen lassen die aus dem 18.
Jahrhundert stammen und sich bis heute durchschlagen :
„ „Frankreich als Modell ästhetischer Geschmacksbildung und das Frankreich
von 1789 – 1794 als Inkarnation republikanischer Freiheit und sozialer
Gerechtigkeit“ Französische Umgangsformen, Literatur, Architektur, Malerei,
Mode und Mobiliar gelten als Zeichen von Kultur und Eleganz.“ 105
Frankreich gilt bis heute, was die Kultur betrifft, als ein Vorbild für Deutschland und
auch historisch gesehen gilt Frankeich bis heute als das Land was für die Freiheit und
die Menschenrechte kämpfte.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Frankreichbild durch das Buch des
Publizisten Friedrich Sieburg „Gott in Frankreich?“ beeinflusst. Er prägte das Bild
von Frankreich mit einer „eher nostalgischen Bewunderung für französische Kultur
und französisches „savoir-vivre“106, für ihn war Frankreich ein Land der Traditionen,
daher aber auch ein Land der Starre und des Rückstandes. Vor allem im politischen
und wirtschaftlichen Bereich sah er Deutschland, zu dieser Zeit, als dynamisches und
fortschrittliches Land gegenüber einem „erstarrten“107 Frankreich.
Während den beiden Weltkriegen kam, wie im vorherigen Teil erwähnt die
„Erbfeindschaft“ wieder auf. Allerdings fand das Bild des „Erbfeindes“ in Frankreich
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mehr Anklang als in Deutschland, da der Schock des deutsch-französischen Krieges
dort noch immer tief saß. Daher gehen hier auch die Klischees und Stereotypen
etwas auseinander. Es gab viele propagandistische Karikaturen über Frankreich in
der Kriegszeit und auch in der Zwischenkriegszeit. Allerdings ist hier ein gewisser
Unterschied der kollektiven Erinnerung zwischen Deutschland und Frankreich zu
erkennen und die damit zusammenhängende Entstehung von Stereotypen und
Klischees, die bis heute von der Karikatur aufgegriffen werden.
Auf der Basis dieses unterschiedlichen Empfindens und Erlebens der vergangenen
Ereignisse ist auch zu erklären, dass sich das Frankreichbild in Deutschland schneller
wieder positiv färbte, als das Deutschlandbild in Frankreich:
„Nach dem Zweiten Weltkrieg nehmen die Vorstellungen über Frankreich
rasch positive Züge an: Schon 1950 sind 70 Prozent der Deutschen der
Ansicht, die Erbfeindschaft stelle ein überholtes Empfinden dar und werde nur
von negativ eingestellten Gruppen als Schlagwort gebraucht“108
Wie in Frankreich gibt es auch in Deutschland eine Art stereotype Darstellung von
Frankreich, die vor allem in den Karikaturen verwendet wird. In vielen früheren und
auch heutigen Karikaturen wird die Allegorie der Marianne verwendet um
Frankreich darzustellen. Die Marianne ist sozusagen das Äquivalent zur Germania in
Frankreich. In französischen Darstellungen galt sie während der französischen
Revolution als Befreierin des Volkes. Also ist sie sozusagen eine „weibliche
Allegorie für die Freiheit“109. Es gibt zwei Versionen der Marianne, seit der
Französischen Revolution : „Eine ‘ruhige‘, in vielen Zügen der Germania
vergleichbare Figur und eine ‘wilde‘ Version […].“110 Ausgestattet ist Marianne
meist mit einer phrygischen Mütze, die während der Französischen Revolution die
„wiedergewonnene Freiheit“111 symbolisierte. Bekannt ist die phrygische Mütze seit
Jahrhunderten als Freiheitssymbol. Heute wird sie häufig auch als „Jakobinermütze“
108
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bezeichnet, da hauptsächlich „die Jakobiner sie als Kopfbedeckung trugen“112. Die
phrygische bzw. Jakobinermütze taucht bis heute in zahlreichen Karikaturen zur
Symbolisierung Frankreichs auf.
Marianne wird bis heute in der Karikatur in unterschiedlichster Erscheinung
dargestellt. In vielen „positiveren“ Karikaturen ist sie das Zeichen eines Frankreichs
der Freiheit und Menschenrechte in anderen etwas spöttischeren und ironischeren
Karikaturen wird sie aber auch als „Marktweib und Prostituierte“113 dargestellt.
Natürlich dient die Darstellung als Prostituierte oder Marktweib nicht unbedingt der
Abwertung Frankreichs oder des Frauenbildes. Es soll nur das Genre der Karikatur
durch Übertreibung und eine gewisse Pervertierung unterstützen und somit
provokanter für den Betrachter werden. In deutschen Karikaturen wird Marianne bis
heute in den Karikaturen zur Darstellung Frankreichs verwendet. Folgendermaßen
wird sie in den Karikaturen meist dargestellt:
„Schlank, wohlproportioniert, jugendlichen Alters, mit offenem Haar,
lackierten Fingernägeln und einem kurzen Röckchen, wird sie oftmals in der
Pose der Verführerin oder gar als Freudenmädchen präsentiert. Nicht selten
ist sie Michels Geliebte oder Gemahlin, die mit ihrem weiblichen Charme
keineswegs zurückhält, was nicht ausschließt, daß manchmal ihr Temperament
umschlägt. Sie wird zum geifernden Weib, zur Diebin, Parasitin.“114
Dies ist eben die Darstellung, die wie bereits oben geschildert als einerseits „ruhige“
Marianne, als Gemahlin und etwas kokett und dennoch brav, und andererseits als
„wilde“ Marianne. Als „Diebin“ wird sie heute häufig in Karikaturen dargestellt, die
das Thema der Eurokrise aufgreifen, da Frankreich zu Beginn der Krise nicht
unbedingt den Sparkurs der deutschen Bundeskanzlerin einschlagen wollte.
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Schon bei der Darstellung der Marianne fällt auf, dass Frankreich oftmals als
„verführerisch“ bzw. „romantisch und sentimental“115 erscheint. Auch die Musik
wird häufig als romantisch und sentimental bezeichnet und die klischeehafte Idee
eines typischen französischen Films ist meist die Idee eines sentimentalen und
dramatischen Liebesfilms. Daher könnte man Rückschlüsse auf die Karikaturen
machen und sagen, dass womöglich durch dieses Sentimentalisieren Frankreichs, das
Land in vielen Karikaturen in weiblicher Gestalt auftaucht und somit wiederum die
Allegorie der Marianne eintritt.
Neben der Gestalt der Marianne gibt es aber auch noch viele andere klischeehafte
und stereotype Darstellungsweisen Frankreichs. Kopfbedeckungen, zum Beispiel,
sind sehr beliebt zur Darstellung einer Nation. Dies haben wir bereits bei Frankreich
gesehen, die häufig die Pickelhaube zur Darstellung des Deutschen oder Deutschland
verwenden. Auch in Deutschland gibt es bestimmte Kopfbedeckungen die
Frankreich repräsentieren. Eine haben wir bereits gesehen, die Jakobinermütze,
weitere sind natürlich die Baskenmütze und der napoleonische Zweispitz. Der
Franzose mit Baskenmütze ist die, besonders in Deutschland, verbreitetste
Darstellung. Reinhard Dietrich erklärt in „Komische Nachbarn“ das Symbol der
Baskenmütze wie folgt:
„[…] sie ist in der deutschen Karikatur Symbol für das lauschige und
behagliche Frankeich, das von der städtischen Hektik und dem Streß der
modernen Industriegesellschaft verschont geblieben ist.“116
Es ist eben genau diese Bild was viele von Frankreich haben. Der Franzose, der
Genussmensch, dem das Essen und der Wein wichtig sind, und der sein Leben
genießt und gemütlich vor sich hin lebt.
Neben der Baskenmütze gibt es noch eine andere Kopfbedeckung die für Frankreich
sehr bekannt ist und das ist der napoleonische Zweispitz. Dieser trug wie der Name
schon sagt Napoleon. Vor allem aber stammt diese Kopfbedeckung aus dem Militär
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und steht häufig für „Machtwillen und Vermessenheit“117. Sie ist ebenfalls eine
Kopfbedeckung, die an Kriegszeiten erinnert ebenso wie für die Franzosen die
Pickelhaube. Daher wurde diese Kopfbedeckung so wie die Pickelhaube zum
beliebten Bestandteil der Karikatur, besonders zur Illustration heikler politischer
Themen oder politischer Uneinigkeiten zwischen beiden Ländern.
Neben Marianne als Personifizierung Frankreichs gibt es noch eine weitere
Personifizierung, die des Monsieur Dupont. Monsieur Dupont ist eben genau dieser
Franzose, der die Baskenmütze trägt und meist mit einem Baguette unter dem Arm
zu sehen ist. Er trinkt gerne Wein und isst Camembert. Häufig wird er auch mit
Zigarettenstummel im Mundwinkel dargestellt; zu sehen ist er meist vor dem
Eifelturm118. Diese typgenaue Darstellung des Franzosen und des Landes taucht
eigentlich nicht sehr häufig in den Karikaturen auf. Allerdings ist die Baskenmütze
hin und wieder schon zu sehen, nur sitzt sie nicht immer auf dem Kopf von Monsieur
Dupont, sondern kann sich auch mal auf dem Kopf einer anderen Figur oder eines
Politikers befinden.
Bis heute existieren die unterschiedlichsten Klischees und stereotypen Darstellungen
über Frankreich. So antworten viele Leute, wenn man sie fragt, was ihnen zu
Frankreich einfällt; Mode, Essen, Paris, Literatur, Lebensart, Filme, Musik119. Nicht
zu vergessen sind aber auch etwas negativ behaftete Klischees wie zum Beispiel,
dass Franzosen als stolze Staatsbürger gelten und ihre „grande nation“ hochhalten,
dass sie hin und wieder als „arrogant und ineffizient“120 gelten und häufig
unpünktlich121 sind. Heute aber werden diese Klischees und Stereotypen eher mit
Belustigung betrachtet und werden nicht mehr unbedingt sehr ernst genommen.
Abschließend können wir sagen, dass die Geschichte, vor allem die kriegerische
Geschichte beider Länder, zur Entstehung der Stereotypen und Klischees beigetragen
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hat und das Bild des jeweiligen Nachbarn bis heute stark prägten. Wir können unter
anderem sagen, dass Karikaturen dazu beigetragen haben unterschiedliche Klischees
und Stereotypen zu schaffen. Da Karikaturen immer wieder die gleichen Zeichen,
Symbolen und Mittel aufgreifen, um so vom Betrachter schneller gedeutet werden zu
können, trägt dieses ständige Aufgreifen der Klischees und Stereotypen zu ihrem
Weiterbestehen bei. Die Karikatur dient dazu die Realität zu Verfremden und in
gewisser Weise durch Übertreibung zu pervertieren und wie würde das besser
funktionieren, als mit ständiger Wiederholung und wiederkehrenden Stereotypen und
Klischees.

3. Betrachtung einzelner themenspezifischer
Karikaturen
Seit Beginn der deutsch-französischen Beziehungen haben sich in den politischen
Karikaturen bestimmte Darstellungsweisen dieser Beziehungen etabliert. Bisher
haben wir gesehen, wie die Vergangenheit und auch die zeitaktuellen Ereignisse,
sowie Klischees und Stereotypen die Karikatur beeinflussten und dies bis heute tut.
Nun werden wir sehen, wie sich bestimmte Darstellungweisen des deutschfranzösischen Paars in konkreten Karikatur-Beispielen niederschlagen. Auffällig ist,
dass in vielen Karikaturen eine Reihe bestimmter Darstellungsweisen immer wieder
auftauchen und Karikaturisten häufig auf die gleichen oder ähnlichen Mittel der
Darstellung zugreifen. Genau diese werden wir im Folgenden erläutern und anhand
spezifisch ausgesuchter Karikaturen veranschaulichen. Zur Einteilung der einzelnen
Darstellungsarten diente der Ausstellungskatalog „Paarlauf/ Pas de deux“,
herausgegeben von Walther Fekl. Jedoch werden im Folgenden auch Karikaturen zu
finden sein die nicht aus diesem Katalog stammen aber bei denen trotzdem diese
Darstellungsweisen zu erkennen sind und sich daher gut in diese Einteilung einfügen.
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3.1. Die deutsch-französischen Beziehungen und ihre
Darstellung als Paar
Seit den intensiven Bemühungen in der Nachkriegszeit, um die deutsch-französische
Versöhnung, gelten die Begegnungen zwischen Konrad Adenauer und Charles de
Gaulle als Grundstein für die Entstehung der sogenannten deutsch-französischen
Karikaturen. Seit dieser Zeit ist eine der beliebtesten Darstellungsarten der deutschfranzösischen Beziehungen, die Darstellung als Paar.
„Seither gehören eheliche oder sonstige Paarbeziehungen zum feste Repertoire
der Zeichner bei der Darstellung der deutsch-französischen Beziehungen“122

3.1.1. Liebespaar
In zahlreichen Karikaturen werden seit dem Gedenkgottesdienst in der Kathedrale
von Reims und der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags die deutsch-französischen
Beziehungen bevorzugt als Liebespaar oder Ehepaar dargestellt, so auch in den
folgenden Karikaturen.
Die erste Karikatur (Abb.5)123 die wir behandeln ist eine Karikatur die zum 50.
Jahrestag des Elysée-Vertrags erstellt wurde. Zu sehen ist ein Brautpaar. Der
Bräutigam küsst die Braut auf die Wange. Neben Bräutigam und Braut steht jeweils
der Name (de Gaulle und Adenauer) zur Verdeutlichung, um wen es sich bei den
beiden Personen handelt. Über den Köpfen der beiden ist zu lesen „50 Jahre ElyséeVertrag: Eine Freundschaft feiert goldene Hochzeit“.
Bei dieser Karikatur handelt es sich um die typisch karikierte Darstellung der
deutsch-französischen Beziehungen, die Darstellung als Braut- bzw. Ehepaar. Diese
Art der Darstellung ist in unzähligen deutsch-französischen Karikaturen zu finden.
Inspiriert wurde diese Darstellung, wie bereits oben erwähnt durch den
122

Fekl, Walther: Paarlauf/ Pas de deux. Die deutsch-französischen Beziehungen in der politischen Karikatur/
Les relations franco-allemandes dans le dessin de presse. S. 16.
123

Siehe Karikatur (Abb.5.), Anhang S. 106

39

Gedenkgottesdienst in Reims zu dem der damalige französische Präsident Charles de
Gaulle den deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer einlud. Seit diesem Ereignis
wird dieser Moment in der Karikatur meist als Hochzeit zwischen Deutschland und
Frankreich dargestellt. Auch die Unterzeichnung des Elysée-Vertrages und die
Umarmung Adenauers und de Gaulles zur Besiegelung des Vertrages und der
Freundschaft wird gerne als Unterzeichnung eines Ehevertrages dargestellt.124In
vielen Karikaturen treten an die Stelle der Regierungschefs auch hin und wieder die
Nationalfiguren Michel und Marianne, die in der Kathedrale heiraten125.
In der vorliegenden Karikatur geht es also nicht mehr um die eigentliche Hochzeit,
sondern um die „Goldene Hochzeit“, den 50. „Hochzeitstag“ zwischen Deutschland
und Frankreich. Im Bild tritt de Gaulle als Bräutigam und Adenauer als Braut auf.
Gekennzeichnet werden beide zusätzlich durch die jeweilige Landesflagge, die auf
die Wangen aufgemalt ist. Farbe hat eigentlich in Karikaturen nicht besonders viel
Bedeutung, da es sich nach Theodor Heuss bei der Karikatur um „eine Kunst der
Zeichnung, die Kunst des Striches“ handelt „nicht die Kunst der Farbe“126. Daher
spielt die Farbe in vielen Karikaturen keine besondere Rolle und dient wie hier nur
zur genaueren Veranschaulichung der Landeszugehörigkeit. Die Figur de Gaulle
umarmt seine Braut und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Die Darstellung in dieser
Karikatur soll klare Rückschlüsse auf die Unterzeichnung des deutsch-französischen
Vertrags geben, auf dessen Jahrestag sich diese Karikatur schließlich bezieht. Das
Küsschen und die Umarmung sollen an die Umarmung de Gaulles und Adenauers
kurz nach der Unterzeichnung erinnern.
Weshalb die Person Adenauers hier feminisiert wird ist nicht ganz klar. In vielen
Karikaturen wird häufig Frankreich feminisiert was mit der Nationalfigur Marianne
in Zusammenhang stehen könnte. Hier wäre eine Interpretationsmöglichkeit, dass
man die Bildsituation auf die politische Situation zurückführt. So könnten wir sagen,
dass es Adenauer war, der sich früh um die Versöhnung zwischen Deutschland und
Frankreich bemühte, während Frankreich dieser Idee eher skeptisch gegenüber stand.
Schließlich hat Frankreich sich dann doch dazu entschlossen einzulenken und sich
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ebenfalls um die Aussöhnung mit seinem Nachbar zu bemühen. Um diese Bemühung
zu verdeutlichen stehen, wie wir im vorherigen Kapitel gesehen haben, die
zahlreichen Treffen zwischen Adenauer und de Gaulle und vor allem die Einladung
Adenauers in das Privathaus de Gaulles, wie auch die Einladung zur Teilnahme an
der Gedenkzeremonie in der Kathedrale von Reims ein Schritt zur deutschfranzösischen Annäherung war. Bezüglich dieser hier vorliegenden Karikatur können
wir sagen, dass es schließlich Frankreich – „der Mann“ – ist, der sich dazu
entscheidet Deutschland zur Frau zu nehmen, indem er seine „Zukünftige“ zu sich
einlädt. Diese Interpretation ist nur eine mögliche Erklärung weshalb Deutschland in
dieser Karikatur feminisiert wird. Weitere Interpretationsmöglichkeiten sind
natürlich offen.
Diese Karikatur ist ein Paradebeispiel für viele Karikaturen dieser Art. Die
Darstellung der Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrags als Ehevertrag
oder Hochzeit ist und bleibt ein äußerst beliebtes Motiv für Karikaturisten.
Bei der nächsten Karikatur (Abb. 6.)127 handelt es sich um eine Karikatur des sehr
bekannten französischen Karikaturisten Jean Plantureux, besser bekannt als Plantu.
Auch in dieser Karikatur ist klar zu erkennen, dass es sich um eine Art
Paarbeziehung handelt. Auch wenn es sich hier um eine etwas andere Beziehung
handelt als bei der vorherigen Karikatur.
Auf folgender Karikatur sehen wir Angela Merkel und Sarkozy zusammen in einem
Bett. Neben dem Bett steht eine weitere Frau. Wie wir der Beschreibung entnehmen
können handelt es sich dabei um die schwangere Carla Bruni128. Bei den beiden zu
erkennenden „Fremdgehern“ handelt es sich um den französischen Präsidenten
Sarkozy und die deutsche Bundeskanzlerin Merkel. Angela Merkel wird als deutsche
Bundeskanzlerin durch eine Anstecknadel in Form und Farbe der Deutschen Flagge,
an ihrem Pyjama gekennzeichnet. Wie bereits bei der vorherigen Karikatur erwähnt,
spielt Farbe in den Karikaturen keine bedeutende Rolle, außer sie soll zur
Verstärkung einer Darstellung dienen, wie in diesem Fall zur klaren Kennzeichnung,
dass es sich bei der Geliebten von Sarkozy um die deutsche Bundeskanzlerin handelt.
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Die beiden werden von der Ehefrau Sarkozys auf frischer Tat ertappt. Sie fragt: „Qui
c’est, celle-là?“ („Wer ist denn die da ?ˮ) Er antwortet: „C’est pour l’Europe“ („Es
ist für Europaˮ). Mit dieser Aussage wird klar was diese Karikatur eigentlich
ausdrücken möchte. Es geht hierbei um die Eurokrise und die Rettung Europas. Da
sich seit dem Ausbruch der Eurokrise die Beziehungen zwischen Deutschland und
Frankreich schwierig gestalteten, haben sie sich schließlich trotz der Uneinigkeiten
im Laufe der Zeit intensiviert. So wird das Verhältnis zwischen der Bundeskanzlerin
und

dem

französischen

Präsidenten

in

der

Karikatur

bevorzugt

als

„Techtelmechtel“129 dargestellt.
Auffällig ist der Blick von Angela Merkel. Sie sieht, nicht wie Sarkozy, überrascht
aus. Sie blickt eher gelangweilt. Eine mögliche Interpretation für ihren Blick ist, wie
Heiko Sakurai in einem Artikel in der Zeitschrift „Dokumente/ Documtents“ schreibt:
„Der quirlige Sarko bildete zudem die ideale Ergänzung zur emotionslos
scheinenden und zumindest in der Anfangsphase der Euro-Krise merkwürdig
lethargisch wirkenden Bundeskanzlerin […]“130
Der Karikaturist versucht durch ihren Gesichtsausdruck die typische Haltung der
Bundeskanzlerin

bezüglich

dieser

spezifischen

politischen

Situation

zu

verdeutlichen. Eine Möglichkeit der Interpretation wäre, dass durch die hier
dargestellte Unerschrockenheit der Kanzlerin, der Karikaturist versucht zu
verdeutlichen, wer innerhalb dieser „Beziehung“ die politische Richtung vorgibt.
Wegen der ruhigen Haltung der Bundeskanzlerin können wir annehmen, dass sie
alles unter Kontrolle hat im Gegensatz zum erschrockenen Sarkozy. Unter anderem
wird durch die Körpergröße bzw. das Körpervolumen verdeutlicht wer in dieser
Karikatur die eigentlich führende Kraft ist. Zu der körperlichen Darstellung werden
wir bei anderen Karikaturen noch genauer eingehen.
Die Darstellung als erwischte Fremdgeher wurde vom Karikaturisten hier
möglicherweise verwendet, da bekannt ist, dass Sarkozy ein Präsident war der sein
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Privatleben nicht immer aus den Medien heraushalten konnte131. Andererseits ist es
auch möglich, dass durch die Idee der deutsch-französischen Beziehungen der
Karikaturist sich dazu inspiriert fühlte die Beziehungen etwas zu übertreiben und in
einer sexualisierten Art darzustellen. Sarkozy geht also in gewisser Weise seinem
Land fremd, indem er sich Merkels politischer Richtung unterordnet und sozusagen
„im wahrsten Sinne der Karikatur“ mit ihr unter einer (Bett)decke steckt. Bezüglich
der Karikatur schläft Sarkozy schließlich mit Merkel um somit die Euro-Krise zu
überwinden. Die Sexualisierung der deutsch-französischen Verständigung ist nichts
Neues und wird sehr häufig von Karikaturisten als Mittel herangezogen um die
Darstellung der politischen Situationen zu überspitzen. Sehr bekannt für diese
Darstellungsart ist unter anderem der französischen Zeichner und Karikaturist Tomi
Ungerer.

3.1.2. Tanzpaar
Eine weitere, sehr beliebte Darstellungsart, wenn man die Darstellungen der deutschfranzösischen Beziehungen als Paar betrachtet, ist das Erscheinen als Tanzpaar. Da
es sich bei einem Tanzpaar nicht unbedingt um ein gleichgestelltes Paar handelt, da
immer einer die Führung übernimmt, wird diese Darstellung sehr häufig in der
politischen Karikatur verwendet um zu zeigen wer die Richtung angibt.
Auf folgender Karikatur ist ein eng umschlungenes Tanzpaar zu erkennen, das zu
einer bestimmten Musik tanzt, dem Tango (Abb.7.)132. Zu erkennen ist dies anhand
der Aufschrift auf der Schallplattenhülle, „Der letzte Tango“. Das Tanzpaar hat
scheinbar etwas zu feiern, da im Vordergrund links im Bild ein Eimer mit einer
Champagnerflasche und zwei Champagnergläsern zu sehen sind. Einen Zuschauer
hat das Tanzpaar ebenfalls, der heimlich zum Fenster hineinblickt.
Das Tanzpaar ist zu identifizieren als der französischer Präsident Valéry Giscard
d’Estaing und der deutscher Bundeskanzler Helmut Schmidt. Wie bereits in der
131
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zuerst behandelten Karikatur taucht einer der beiden Regierungschefs hier als Frau
verkleidet auf. Diesmal ist es der französische Präsident der verweiblicht wird. In
Karl-Heinz Dammers Buch über die „Öffentlichkeit und Pressezeichnung im
Frankreich der Fünften Republik“ ist hierzu eine mögliche Erklärung zu finden. Er
schreibt, dass sich in der Zeit der Präsidenten Pompidou und Giscard d’Estaing, die
Darstellung der Präsidenten in der Karikatur stark wandelte, dies womöglich durch
die
„[…]Veränderung, die einerseits auf das gewandelte politische Klima nach
dem Mai 68, andererseits darauf zurückzuführen sein dürfte, daß Pompidou
und Giscard nicht mehr dem Bild des „großen Mannes“ entsprachen bzw.
entsprechen wollten.“ 133
Wir können sagen, dass es eine Veränderung in der Wirkung der Präsidenten gab und
dass nach einer so präsenten und markanten Person wie de Gaulle zwei etwas
„unauffälligere“ Präsidenten wie Pompidou und Giscard d’Estaing nicht gegen das
Bild ihres Vorgängers ankamen. Diese Veränderung spiegelt sich hier in der
Karikatur wider indem Giscard d’Estaing als Frau verkleidet erscheint.
Die beiden Regierungschefs tanzen den als „leidenschaftlich“ bezeichneten Tango.
Auf der Schallplattenhülle ist zu lesen „Der letzte Tango“, was womöglich eine
Anspielung auf den 1972 erschienen Film „Der letzte Tango in Paris“ vom
italienischen Filmemacher Bernardo Bertolucci ist134. Dieser Film handelt von einem
älteren Mann und einer jüngeren Frau die eine Affäre beginnen und sich regelmäßig
in einer Pariser Wohnung treffen. Der Karikaturist wollte womöglich mit dieser
Anspielung die regelmäßigen Treffen und die Verständigung zwischen den
Regierungschefs ironisieren. Durch diese Anspielung wird auch hier wieder die
Darstellung der deutsch-französischen Regierungschefs als Liebespaar aufgegriffen.
Unten links im Bild ist eine Champagner Falsche zu sehen, die wie bereits kurz
erwähnt, daraufhin deutet, dass es möglicherweise etwas zu feiern gibt. Als
Interpretation wäre es möglich zu sagen, dass die beiden ihre Beziehung und ihre
Verständigung feiern. In das politische Leben übertragen könnte es bedeuten, dass
133

Dammer, Karl-Heinz: Pressezeichnung und Öffentlichkeit im Frankreich der Fünften Republik (1958-1990).
Untersuchungen zur Theorie und gesellschaftlichen Funktion der Karikatur. S.292 – 293.
134

http://www.dieterwunderlich.de/Bertolucci_tango.htm

44

Giscard d’Estaing und Schmidt zwei Regierungschefs waren, die nach ihren
Vorgängern wieder mehr den Fokus auf die europäische Integration und das
Vorantreiben der europäischen Wirtschaft legten. Beide waren bereit in diesen
Punkten intensiv zusammenzuarbeiten. So begründeten sie das ˮEuropäische
Währungssystemˮ und legten den Grundstein zur Gründung des ˮEuroparatsˮ, der
die Weichenstellung war für das, was heute die ˮEuropäische Unionˮ ist.
Diese intensive Zusammenarbeit der beiden Länder wird aber von Dritten etwas
misstrauisch beobachtet. Hier in der Karikatur dargestellt durch den Engländer der
heimlich durch das Fenster blickt. Zu erkennen ist diese Figur als Engländer da sie
eine Kappe mit dem Union Jack trägt. Dass es sich um einen „eifersüchtigen“
Beobachter handelt wird durch den Satz verdeutlich der am Rand der Karikatur zu
lesen ist: „Nicht so eng, Chérie, er guckt schon wieder so eifersüchtig“. Als
eifersüchtiger Beobachter wird der Engländer hier möglicherweise bezeichnet, da
Giscard d’Estaing und Schmidt im Zuge ihrer Bemühungen um Europa, beim
Gipfeltreffen in Kopenhagen 1978 die Gründung eines neuen europäischen
Währungssystem beschlossen, zu welchem Großbritannien zunächst nicht gehörte.135
Dies wäre eine mögliche Erklärung für das heimliche Beobachten des Engländers,
dem die enge Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich nicht ganz geheuer
erscheint.
Bei dieser Karikatur ist eine gewisse Parallele zu der vorherigen Karikatur mit
Angela Merkel und Nicolas Sarkozy zu erkennen. Wie in der vorherigen Karikatur
wird das deutsch-französische Paar hier auch in gewisser Weise auf frischer Tat, von
einer dritten Person, ertappt. Es ist nicht ganz klar ob dies nun wirklich eine
unverkennbare Parallele zwischen den beiden Karikaturen aufbaut oder ob es nur
eine Zufallserscheinung ist. Aber es wäre eine Betrachtungsmöglichkeit. Der
Karikaturist wollte damit vielleicht andeuten, dass man als Betrachter doch immer
auch einen kritischen Blick auf die Glorifizierung der deutsch-französischen
Beziehungen haben sollte. Die nach außen oft einwandfreie wirkende Verständigung
sollte nicht überschätzt werden. Dem Betrachter soll bewusst werden, dass es wie in
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vielen Beziehungen auch mal Höhen und Tiefen gibt, durch die eine Beziehung ins
Wanken kommen kann.
Angela Merkel und François Hollande als Tanzpaar, das ist das Bild der nächsten
Karikatur (Abb.8.)136. Zu welchem Anlass sie tanzen ist der Anmerkung oberhalb der
Sprechblase zu entnehmen: „Noces d’or à Berlin“ („goldene Hochzeit in Berlin).
Hier geht es also ebenfalls um den 50. Jahrestag des Elysée-Vertrags. Zu diesem
Anlass tanzen Angela Merkel und François Hollande womöglich zu ihrem Jahrestag
den Hochzeitswalzer.
Auch bei dieser Karikatur sind einige Ähnlichkeiten zu der zuerst behandelten
Karikatur zu erkennen. Wie erwähnt wird hier der 50. Jahrestag des Elysée-Vertrags
als goldene Hochzeit gefeiert. Zu sehen ist ein Paar bei denen es sich um eine Braut
und einen Bräutigam handelt. Auch Deutschland erscheint hier in weiblicher Gestalt,
was natürlich durch die Bundeskanzlerin verständlich ist. Allerdings gibt es hier
einen kleinen aber erkennbaren Unterschied zum vorherigen Brautpaar. Angela
Merkel ist durch ihren Körperumfang kontrastiv zu dem schmaler wirkenden
Hollande als imposantere Figur zu erkennen. Auch ihr Gesicht wirkt fast männlich.
Die Gesichtszüge erinnern etwas an frühere Karikaturen des ehemaligen
Bundeskanzler Helmut Kohls. Das Tanzpaar sieht nicht mehr so harmonisch aus wie
das Paar in Abb.5., wo der Bräutigam seiner Braut noch lächelnd ein Küsschen gibt.
Hier sind die Gesichter grimmiger und durch die Anmerkung die Merkel ihrem
Tanzpartner macht wird klar, wer bei diesem Paar eigentlich den Tanz führt und die
Richtung bestimmt. Sie sagt: „Laissez-moi conduire, vous manquez de rigueur!...“
(„Lassen Sie mich führen ihnen fehlt es an Strenge!...“). Diese Anmerkung ist
natürlich ein vom Karikaturisten gewollter Rückschluss auf die parallel zur Karikatur
stehende politische Situation zwischen beiden Ländern. Hollandes Regierungsweise
und auch seine Position bezüglich Europas sind für die Bundeskanzlerin nicht rigide
und strikt genug. Der Karikaturist möchte mit dieser Darstellung andeuten, wer in
Europa und in europäischen Fragen eigentlich die politische Linie vorgibt und wie
bereits bei Sarkozy, Frankreich sich, wie es aussieht, nicht gegen die
„matronenhafte“ Braut durchsetzen kann.
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Diese Karikatur stellt demnach nicht wie die erste Karikatur ein idyllisches
Liebespaar dar sondern eher ein alt eingesessenes Ehepaar bei dem es seit einiger
Zeit zu kriseln scheint.

3.2. Hand in Hand
Seit der Gedenkfeier in der Kathedrale von Reims und der Unterzeichnung des
Elysée-Vertrages gelten diese beiden Ereignisse in der Karikatur als „Eheschließung“
zwischen Deutschland und Frankreich und wurden in ihrer Darstellungsart zu einer
Art Ikone für die Bildsatire.
Ein weiteres Ereignis das ungefähr den gleichen ikonenhaften Wert hat, ist die
Gedenkfeier in Verdun zum Gedenken an die dort im Ersten Weltkrieg gefallenen
deutschen und französischen Soldaten. Bei dieser Gedenkfeier reichten sich der
französische Präsident François Mitterand und der deutsche Bundeskanzler Helmut
Kohl feierlich die Hand (Abb.9.)137. Seit diesem Tag ging das Bild der beiden durch
die Presse und fand schließlich auch ihr Echo in der Karikatur. Diese Szene
inspirierte viele Karikaturisten zu ihren Werken und wurde fester Bestandteil der
Bildsatire. Heute gibt es zahlreiche Karikaturen welche die Regierungschefs Hand in
Hand zeigen. Zwei dieser Karikaturen werden wir nun erläutern.
Die erste dieser Karikaturen zeigt den französischen Präsidenten und den
Bundeskanzler händehaltend. Im Hintergrund sind zwei Vögel zu sehen, die sich
streiten (Abb.10.)138. Die Darstellung Mitterands und Kohls ist in dieser Karikatur
sehr an dem Originalfoto orientiert. Ein Unterschied zum Foto ist aber, dass
Mitterand einen Hut trägt139.
Im Hintergrund des Bildes sind, wie bereits erwähnt, zwei Tiere zu erkennen die sich
streiten. Auf den ersten Blick könnten man sagen „zwei Streithähne“. Zum Teil
137

Siehe Abb.9. Anhang S. 103 (Foto aus Verdun)

138

Siehe Karikatur (Abb.10.), Anhang S.109

139

Zum Hut leider keine Informationen gefunden die präzisieren für was dieser Hut in dieser Karikatur stehen
könnte.

47

stimmt diese Annahme, denn bei dem linken Tier handelt es sich um den gallischen
Hahn das „Paradezeichen für Frankreich in der Karikatur“140 und symbolisiert
meistens „aus deutscher Sicht“141 den französischen „Nationalstolz“142. Das rechte
Tier soll einen Adler darstellen, das Nationalemblem für Deutschland. In den meisten
Karikaturen wird er mit ausgebreiteten Flügeln dargestellt und ist vor allem in
französischen Karikaturen eine Anspielung auf das ehemalige Dritte Reich und ein
Zeichen

für

Macht143.

Beide

Tiere

wurden

zusätzlich

mit

bestimmten

Kopfbedeckungen versehen. So zum Beispiel der Adler mit der bekannten
Pickelhaube und der Hahn trägt einen Stahlhelm der unter dem Namen Adrian-Helm
bekannt ist und französische Soldaten während des Ersten Weltkriegs trugen. Er
wurde nach dem französischen General Louis Adrian benannt wurde. Der Streit
beider Figuren soll an den Ersten Weltkrieg erinnern.
Diese Karikatur kann als sehr kritische Karikatur interpretiert werden. Im
Vordergrund stehen die beiden Regierungschefs die sich freundschaftlich die Hand
reichen und feierlich der Vergangenheit gedenken und somit ihre Koalition bzw. ihre
Verständigung zelebrieren. Während diese sogenannte Freundschaft jedoch bis heute
in gewisser Weise von der Vergangenheit überschattet wird und immer wieder mit
Krisen und Spannungen konfrontiert wird. Diese Karikatur könnte darauf abzielen
die deutsch-französischen Beziehungen als einen medialen Mythos dazustellen.
Die Hand-in-Hand-Szene ist in unzähligen deutschen und französischen Karikaturen
zu finden. Die Darstellung hat sich allerdings etwas gewandelt. Heute wird nicht
mehr nur Mitterand und Kohl händehaltend dargestellt, sondern auch andere
Regierungschefs werden in dieser Szene karikiert. Marie-Pierre Delépine schreibt in
ihrer These:
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„Très vite, les dessinateurs ont élargi le champ d’application du mano a mano
aux affaires européennes et à la politique internationale dans son
ensemble.ˮ144
In der Abb.11.145 ist es zum Beispiel Angela Merkel die Sarkozy auf dem Karussell
die Hand reicht, damit Frankreich im Rahmen der Euro-Krise und der von Merkel
streng verfolgten Spar-Politik, Sarkozy bzw. Frankreich sozusagen „nicht aus dem
Sessel rutscht“. In dieser Hand-in-Hand-Darstellung hat diese Szene nicht mehr
unbedingt den gleichen Charakter wie bei der vorherigen Karikatur jedoch ist auch
diese Karikatur womöglich an der ikonischen Hand-in-Hand-Situation von Verdun
inspiriert.

3.3. Groß und Klein
Das Spiel mit den Proportionen gehört in der Karikatur zu einem der meist
verwendeten Mittel der Darstellung. Meist wird dieses Mittel eingesetzt wenn es
darum geht eine bestimmte Machtstellung oder Hierarchie darzustellen. Franz
Schneider schreibt in „Die politische Karikatur“:
„Eindeutig und richtig ist der Hinweis der Psychologie, daß aggressive
Menschen in ihren Vorstellungen den Gegner entweder sehr klein machen oder
übermächtig groß; sie machen ihn klein, um sich das Gefühl der eigenen
Stärke zu suggerieren; auch der Spott spielt mit herein. Oder sie machen ihn
übergroß, um ihn zu dämonisieren oder als schicksalhaft-übermächtig der
eigenen Insuffizienz als Rechtfertigung erträglich zu machen. Letzteres vor
allem dann, wenn das Angstgefühl dominiert.“146
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Auf die deutsch-französische Karikatur übertragen ist das Spiel mit den Proportionen
meistens

ein

Indikator

für

die

„wirtschaftliche

oder

politische

Konkurrenzsituation“147 zwischen beiden Ländern. Es geht weniger um die
Darstellung eines Angstgefühls gegenüber dem anderen, wie Schneider schreibt,
sondern bei den deutsch-französischen Karikaturen geht es mehr um die Darstellung
der politischen oder wirtschaftlichen Überlegen- bzw. Unterlegenheit.
Dieses Spiel der Proportion bzw. Perspektive ist in folgender Karikatur zu sehen
(Abb.12.)148. Hier handelt es sich um eine in zwei unterschiedliche Bilder eingeteilte
Karikatur. Die beiden Bilder referieren auf das jeweilige Treffen 1963 und 1983 der
französischen Präsidenten und der jeweiligen Bundeskanzler in Bonn149. Dass es sich
um die Darstellung eines offiziellen Treffens der Regierungschefs handelt ist durch
die im Hintergrund zu erkennenden Fotografen verdeutlicht. Unter anderem referiert
der feierlich aussehende Bogen der sich über dem jeweiligen Paar befindet auf ein
offizielles Ereignis. Es ist anzunehmen, dass der Karikaturist mit dieser feierlichen
Dekoration möglicherweise auf die Unterzeichnung des Elysée-Vertrags verweist.
Da dieses Ereignis durch die Presse und durch Pressefotos zur ikonenhaften
Darstellung der deutsch-französischen Beziehungen wurde und hier vom
Karikaturisten gezielt aufgegriffen wurde. Auch erinnert diese Karikatur, vor allem
der Händedruck Mitterands und Kohls, an die Gedenkfeier in Verdun. Zu beachten
ist jedoch, dass die Karikatur ein Jahr vor diesem Ereignis erstellt wurde, daher ist es
nicht möglich sie mit diesem Ereignis in Verbindung zu bringen. Der Händedruck
symbolisiert hier womöglich nur die anhaltende Verständigung zwischen
Deutschland und Frankreich.
So steht auf der einen Seite ein übergroßer Charles de Gaulle einem kleinen Konrad
Adenauer gegenüber. Sie reichen sich die Hand und de Gaulle sagt zu Adenauer: „Eh
bien! On y va comme ça petit. Et que le meilleur gagne.“(„Auf los geht’s los,
Kleiner. Der Beste soll gewinnen.ˮ). Auf der anderen Seite ist ein kleiner François
Mitterand zu sehen und ein übergroßer Helmut Kohl. Kohl sagt: „Eh bien! On
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continue comme ça petit. C’est gagné.“ („Na, dann machen wir eben so weiter. Alles
in Butter.ˮ). In dieser Karikatur soll an der jeweiligen Körpergröße die Machtstellung
des jeweiligen Präsidenten bzw. Bundeskanzlers abzulesen sein. Während Frankreich
sich 1963 noch in gewisser Weise „überlegen“ fühlte gegenüber dem, nach dem
Zweiten Weltkrieg, „besiegten Deutschland“150, hat sich die Situation aber 1983
gewandelt und Deutschland ist Frankreich nun wirtschaftlich überlegen. Diese
Veränderung wurde hier vom Karikaturisten anhand der Körpergröße festgehalten.
Das Teufelchen, das auf der einen Seite noch auf dem Kopf von de Gaulle sitzt und
auf der anderen Seite auf dem Kopf von Kohl, soll ebenfalls die Überlegenheit des
jeweiligen noch deutlicher hervorheben. Vor allem aber soll das Teufelchen die
Aussage des jeweiligen Regierungschefs noch unterstützten und zeigen, dass das was
sie sagen nicht ohne politische Hintergedanken gesagt wird151.
Am unteren Rand der Karikatur ist zu lesen: „Coopération franco-allemande.
Changement de la continuité.“ („Deutsch-französische Kooperation. Veränderung in
der Kontinuität.“) Auch diese Aussage verweist auf das was der Karikaturist bereits
mit der unterschiedlichen Körpergröße verdeutlicht hat. Durch diesen textlichen
Zusatz der Karikatur bekommt der Betrachter einen belustigenden Unterton
bezüglich der deutsch-französischen Beziehungen vermittelt. Eigentlich könnte der
Karikaturist mit dieser Zeichnung die Aussage beabsichtigen, dass es sich bei dieser
von den Medien bejubelten Freundschaft eigentlich um eine Freundschaft handelt,
die nicht unbedingt auf gleicher Höhe stattfindet. Denn jede Seite nutzt diese
Freundschaft irgendwie zu eigenen Gunsten.
Im Zitat von Schneider heißt es, dass unter anderem in Karikaturen mit der
Körpergröße gespielt wird, wenn die Karikatur etwas „dämonisieren“, eine gewisse
„Insuffizienz“ gegenüber etwas ausdrücken möchte oder „Angstgefühle“ im Spiel
sind. Dämonisierung und Angstgefühl sind vielleicht etwas zu starke Ausdrücke im
Zusammenhang mit den deutsch-französischen Karikaturen. Bei der Interpretation
bestimmter Karikaturen kann diese Angst oder Dämonisierung durchaus noch
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erkannt werden. Das ist der Fall in folgender Karikatur (Abb.13.)152. Bei dieser
Karikatur handelt es sich erneut um das ikonenhafte Bild, des ˮHand-in-Handˮ von
Mitterand und Kohl, bei der Gedenkfeier in Verdun. Allerdings werden wir uns nicht
unbedingt darauf konzentrieren, sondern wie bereits in der vorherigen Karikatur auf
die Körpergröße achten.
Wie im rechten Teil der oben erläuterten Karikatur ist auch hier ein übergroßer
Helmut Kohl zu erkennen. Allerding ist der Oberkörper des ehemaligen
Bundeskanzlers nicht zu sehen. Die Erkenntnis, dass es sich hier um Helmut Kohl
handelt erschließt sich durch die Hand-in-Hand-Darstellung. Wir können also sagen,
dass bei der vorherigen und vor allem bei dieser Karikatur das kollektive Gedächtnis
eine große Rolle für das Begreifen der Karikatur spielt.
Es sieht aus als würde Helmut Kohl einem Kind die Hand reichen und verspricht
ihm: „Rassurez-vous, tout va continuer comme avant!...“ („Beruhigen Sie sich, alles
wird wie bisher weitergehen!...ˮ) Diese Aussage soll die Darstellung Kohls als
übergroß und Mitterand als Winzling verdeutlichen und somit spielt der Karikaturist
hier mit dem was Schneider „Angstgefühl“ nennt. Denn es geht darum, dass nach der
Wiedervereinigung Deutschlands, die französische Regierung diesem Ereignis nicht
nur mit Freude entgegenblickte sondern auch mit Misstrauen. Die Angst vor der
massiven Expansion Deutschlands und einer Übermachtstellung in Europa kam in
Frankreich erneut auf.
Diese Karikatur verdeutlicht also in bildhafter Darstellung dieses Misstrauen und den
Zweifel an der Aussage von Kohl, dass alles weitergehe wie bisher. Verdeutlicht
wird dieser Zweifel durch das vom Karikaturisten verwendete Mittel des
Proportionsspiels. Indem er Kohl übermäßig groß darstellt, verdeutlicht er die
Unsicherheit, die Zweifel und die Ängste Frankreichs gegenüber dem gewachsenen
Deutschland.
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3.4. Die Kleidung
Bei der Betrachtung von deutsch-französischen Pressezeichnungen ist schnell
festzustellen, dass in zahlreichen Karikaturen die abgebildeten Personen kostümiert
sind. Die Kostümierung ist für die Pressezeichnung überaus wichtig, da durch die
Kleidung der Karikaturist die Möglichkeit hat die abgebildete Person einer
bestimmten Gruppe bzw. Nation zuzuordnen. So ist die Karikatur für den Betrachter
schneller zu erschließen. Karikaturisten stecken Politiker gerne in Kostüme, die gut
zu ihrer Politik oder Regierungsart passen. Deutsche Karikaturisten greifen bei der
Kleiderwahl, zur Darstellung des Franzosen, gerne auf die Geschichte zurück und
lassen sie in „historischen Gewändern“153 erscheinen, zum Beispiel als Napoleon
oder Ludwig XIV. Aber auch stereotype Darstellungen sind bei deutschen wie
französischen Karikaturisten beliebt, so wie der Deutsche in Lederhose oder Tracht,
als Bayer und der Franzose mit Baskenmütze als bekannter Monsieur Dupont. Aber
auch andere Kostümierungen können in deutsch-französischen Karikaturen
erscheinen, wie wir im Folgenden sehen werden.
Bei der Karikatur die wir uns als nächstes anschauen wurden die abgebildeten
Politiker in ein historisches Gewand gehüllt. (Abb.14.)154 Zu sehen ist der ehemalige
französische Präsident Jacques Chirac, der vom Betrachter gleich als Ludwig XIV
identifiziert werden kann. Er sitzt auf einem Thron der mit einer Sonne verziert ist.
Er trägt ein typisches Königsgewand. Durch die Verzierung des Throns ist es dem
Betrachter natürlich umso schneller möglich Chirac in dieser Karikatur als
„Sonnenkönig“ Ludwig XIV zu erkennen.
Vor ihm verbeugt sich eine Frau die von einer, etwas außerhalb und versteckten
Person als „Madame Angèle Merkäl!“ angekündigt wird. Im Kontext zeigt die
Karikatur den ersten Besuch von Angela Merkel in Paris, nach der Bundestagswahl
2005, beim damaligen französischen Präsidenten Chirac155.
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Er wird womöglich in dieser Karikatur als Ludwig XIV dargestellt, da er in der
Presse häufig als „republikanischer Monarch“156 bezeichnet wurde. Diese
Bezeichnung wurde ihm durch seine Regierungsart zugeschrieben. Unter anderem
war ein Ereignis ausschlaggebend für die Identifizierung mit dem Monarchen. Chirac
wollte während seiner Amtszeit eine Verfassungsänderung vornehmen157. Die
Nationalversammlung und der Senat sollten sich zur Einigung und Planung eines
Referendums

zur

Verfassungsänderung

im

Schloss

von

Versailles

zusammenfinden158. Diese überaus schwerwiegende Veränderung die dazu noch im
Schloss von Versailles getroffen werden sollte führte dazu, dass Chirac nicht umhin
kam in der Presse als Ludwig XIV betitelt zu werden.
Aber nicht nur dieses Ereignis führte zur Identifizierung Chiracs mit dem
„Sonnenkönig“ sondern auch die Wiederaufnahme von Atomtests auf dem MururoaAtoll. Trotz heftiger internationaler Proteste159 bewilligte Chirac diese Tests. Das
führte zu dieser monarchenhaften Darstellung in der Karikatur. Dies ist abzulesen an
der Karikatur des deutschen Karikaturisten Haitzinger (Abb.15.)160.
Für die Presse und womöglich auch für viele Menschen aus der Bevölkerung
konnten diese schwerwiegenden Entscheidungen des damaligen französischen
Präsidenten, in überspitzter Weise als die eines Monarchs wirken. Er traf
Entscheidungen die vielleicht den Anschein hatten als würde er sie über die Köpfe
seines Volkes hinweg treffen. In einem Artikel in der Online-Ausgabe der Zeitschrift
„Der Spiegel“ ist dazu eine Aussage von Chiracs Tochter zu lesen. Sie referiert auf
das Bild des Präsidenten als König. Da er ein Präsident war, der eher volksnah
wirken wollte badete er, dem Spiegel-Artikel zufolge, gerne in der Menge161. Seine
Tochter äußerte sich folgendermaßen zu diesem Bild: „Sieht Papa nicht glücklich
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aus? Glücklich wie ein König inmitten seiner Schutzbefohlenen.ˮ162 Diese Aussage
der eigenen Tochter war auch einer der Gründe für die Presse und die Karikaturisten
Chirac als den Monarchen Ludwig XIV darzustellen.
Beim Betrachten der Karikatur fällt auf, dass Chirac einen sehr gelangweilten
Gesichtsausdruck hat während er die Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt.
Dieser Gesichtsausdruck könnte folgendermaßen gedeutet werden; Jacques Chirac
war ein französischer Präsident der, wenn es um Europa ging, eine eher „europäische
Unbeweglichkeit“163 an den Tag legte. Viele europäische Beschlüsse wurden von
Chirac nicht angenommen. Hinsichtlich dieser Beschlüsse hatte er häufig andere
Vorstellungen und versuchte dies durchzusetzen164. Aus diesem Grund wäre es
möglich den Gesichtsausdruck Chiracs in dieser Karikatur so zu deuten, dass er fast
gelangweilt ist von all den zu treffenden europäischen Entscheidungen und er sich
schon gelangweilt gegen jegliche Beschlüsse ausspricht. Auch der Wechsel im
Kanzleramt scheint ihn nicht sonderlich zu beeindrucken.
Wenn wir uns nun das Gewand von Angela Merkel in dieser Karikatur ansehen, fällt
auf, dass sie zwar einen Umhang trägt, der nicht besonders „höfisch“ aussieht. Ihr
Gewand sieht etwas improvisiert aus. Eine Interpretationsmöglichkeit wäre, dass
Merkel sich den Umständen anpasst und da sie ja den „Monarchen“ besucht, sich
dementsprechend kleidet. Eine andere Interpretationsmöglichkeit wäre unter
anderem mit der Haltung Angela Merkels in dieser Karikatur zu erklären. Merkel
macht eine Art Verbeugung vor dem Präsidenten Chirac. Eine in der Karikatur
dargestellte Verbeugung stellt nie etwas Positives dar. Sie zeigt immer eine Art von
Unterwerfung165. In diesem Fall könnten wir also die Verbeugung im
Zusammenhang mit der kärglich zusammengewürfelten höfischen Tracht so deuten:
Angela Merkel ist bemüht um ein gutes Verhältnis mit dem französischen
Präsidenten, besonders aus dem Grund, da Chirac eine sehr gute Verbindungen zu
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Merkels Vorgänger, Gerhard Schröder hatte166 und Merkel gewillt ist durch eine gute
Verständigung mit dem französischen Präsidenten die deutsch-französischen
Beziehungen aufrechtzuerhalten und somit die Basis, die Charles de Gaulle und
Konrad Adenauer gelegt haben gebührend weiter zu führen167.
Ein anderes Beispiel einer Karikatur bei der Politiker kostümiert werden ist die
Karikatur von Dieter Hanitzsch (Abb.16.)168. Sie zeigt den französischen Präsidenten
und den deutschen Bundeskanzler in Gestalt des Comics Asterix. Gerhard Schröder
stellt hier den Asterix dar und Jacques Chirac den Druiden, der den Zaubertrank
braut. Die Darstellung der Politiker in der Art des Comics von Asterix ist eine
beliebte „Frankreich-Darstellung“ deutscher Zeichner169.
Die Karikatur entstand nach dem Referendum zur europäischen Verfassung170. Die
beiden wollten eine Lösung für die EU-Krise finden, wie aus der Karikatur abzulesen
ist. Schröder der als Asterix erschein fordert Chirac den „Druiden“ auf einen
Zaubertrank zu brauen als Lösung der Krise. Die Wahl, Schröder in der Gestalt des
Galliers Asterix erscheinen zu lassen und Chirac als Druiden könnte möglicherweise
damit zusammenhängen, dass das Verhältnis der beiden Politiker einerseits sehr gut
war aber andererseits durch die bereits erwähnte „europäische Unbeweglichkeit“
Chiracs der Motor Europas durch Uneinigkeiten allmählich zum Erliegen kam.
Schröder erscheint als Asterix-Figur verkleidet und fordert Chirac auf für die
Probleme eine Lösung zu finden, an statt hartnäckig auf die jeweilige eigene Position
zu beharren. Diese Interpretation wäre eine Möglichkeit dieser recht gelungenen
Karikatur Hanitzschs. Die Kostümierung der Politiker in der Karikatur ist nicht nur
ein Detail der deutsch-französischen Karikatur sondern verstärkt allgemein die
Karikaturen und macht ihre Interpretation und die innerhalb der Karikatur geäußerte
Kritik an der Politik sehr deutlich.
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3.5. Deutschland, Frankreich und Europa
Im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit werden Frankreich und Deutschland
häufig als Pfeiler der Europäischen Union gesehen. Dies basiert auf der ständigen
Zusammenarbeit beider Länder und das Bemühen um die europäische Integration.
Dieses Bild Frankreichs und Deutschlands als „Zugpferde“ Europas ging auch in die
Bildsatire über. Innerhalb der Presse entstand nach und nach die Bezeichnung von
Frankreich und Deutschland als „Motor Europas“. Dieses Bild wurde von
zahlreichen Karikaturisten zur Darstellung Europas verwendet. So wird in der
deutschen und französischen Karikatur bevorzugt das Motiv des Motors verwendet
um das Bemühen, Deutschlands und Frankreich, um des Vorantreiben Europas zu
illustrieren. In vielen Karikaturen trifft man aber auch auf das Motiv des Tandems
das häufig symbolisieren soll, wenn es um Europa geht, dass beide Länder trotz allen
Uneinigkeiten meistens versuchen an einem Strang zu ziehen. Es bleibt aber immer
die Frage wer die politische Richtung angibt und wer beispielsweise in der Karikatur
im Tandem vorne sitzt. Ein ähnliches Bild haben wir bereits bei der Darstellung
Deutschlands und Frankreichs als Tanzpaar gesehen.
In der Karikatur von Klaus Stuttmann (Abb.17.)171 ist dieses Bild des europäischen
Motors „im wahrsten Sinne des Bildes“ dargestellt. Zu sehen sind der ehemalige
französische Präsident Jacques Chirac und der ehemalige Bundeskanzler Gerhard
Schröder. Beide sitzen in einem Auto aber nicht im Passagierraum sondern vorne im
Motorraum. Zu erkennen ist, dass beide das Geräusch eines Motors imitieren. Am
unteren Rand der Karikatur ist zu lesen: „ Der neue Motor der europäischen
Wirtschaft…“. Genau das ist es was Stuttmann mit seiner Karikatur darstellen
möchte. Er hat die beiden Regierungschefs in den Motorraum verfrachtet und
symbolisiert somit die Zusammenarbeit dieses Regierungspaars auf europäischer
Ebene. Es handelt sich hier um eine Art bildliche Metapher, das Auto stellt Europa
dar und die beiden Regierungschefs den antreibenden Motor.
Als 1998 Gerhard Schröder Bundeskanzler wurde, erkannten Deutschland und
Frankreich, dass doch mehr Uneinigkeiten zwischen ihnen bestanden als
angenommen. Diese Situation erschwerte eine Zeitlang die deutsch-französische
171
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Verständigung. Jedoch besannen sich der deutsche Bundeskanzler und der
französische Präsident darauf, dass die deutsch-französischen Beziehungen sehr
wichtig seien für das Weiterkommen Europas172. In der Folge dessen kam es zu
regelmäßigeren Treffen zwischen beiden Regierungschefs und die Beziehungen
verbesserten sich, da man sich unter anderem in einigen Punkten bezüglich Europas
einigte173.
Diese kurzfristige Einigung wird in dieser Karikatur verdeutlicht und zeigt, dass trotz
vieler Uneinigkeiten hinsichtlich der politischen Richtungen, sich beide Länder bzw.
beide Regierungschefs doch bewusst sind, dass der Motor „Deutschland und
Frankreich“ funktionieren muss, damit Europa vorankommt. Jedoch könnte diese
Karikatur folgendermaßen interpretiert werden; Schröder und Chirac spielen den
Motor, aber durch Chiracs gelangweilten Gesichtsausdruck wird klar, dass beide
Länder zwar versuchen als Motor alles voranzutreiben, aber dies nicht wirklich
einwandfrei funktioniert.
Eine weitere Darstellungsart der europäischen Zusammenarbeit beider Länder als
Pfeiler Europas ist die Darstellung der beiden als Retter der mythologischen Figur
Europa. Demnach wird in vielen Karikaturen die verletzte oder kranke Europa von
Deutschland und Frankreich versorgt bzw. gepflegt, wie es in der Karikatur von
Hanel (Abb.18.)174 zu sehen ist.
Aber auch die Darstellung Europas als der Säugling des deutsch-französischen Paars
hat in der Karikatur seinen festen Platz gefunden. So wie in der Karikatur von Plantu
(Abb.19.)175. In dieser Karikatur ist eine Kinderwiege zu sehen über der mehrere
Feen schweben. In der Wiege liegt ein Baby dessen Kopf aussieht wie eine Münze in
den Augen des Babys sind Eurozeichen zu sehen. Bezüglich der Erläuterung dieser
Karikatur schreibt das CVCE (Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe):
„Am 5. Mai 1998, drei Tage nach dem Abschluss der Tagung des Europäischen
Rates in Brüssel, auf der die elf Mitgliedstaaten benannt worden waren, die die
172
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für die Einführung der gemeinsamen Währung am 1. Januar 1999 notwendigen
Voraussetzungen erfüllen, spottet der französische Karikaturist Plantu über die
lebhaften Verhandlungen zwischen dem französischen Staatspräsidenten
Jacques Chirac und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl über die
Frage des Vorsitzes der künftigen Europäischen Zentralbank.“176
In dieser Karikatur wurde sozusagen ein politisches Ereignis in den Rahmen eines
Märchens gesetzt. Die Feen die über der Wiege des Babys schweben erinnern stark
an das Märchen von Dornröschen. In diesem Märchen werden zur Taufe des Babys,
der Tochter des Königs, Feen eingeladen, die dem Baby alle möglichen Gaben mit
auf den Weg geben sollen. Hier in der Karikatur sollen die Feen womöglich die
Mitgliedsstaaten repräsentieren, die auf der Tagung des Europäischen Rates in
Brüssel teilgenommen haben. Sie alle geben der Europa ihre Gaben mit auf den Weg
zur politischen und wirtschaftlichen Erweiterung und Endwicklung. Deutschland und
Frankreich scheinen nicht zu einer Einigung zu kommen und streiten sich deshalb
um den Säugling Europa.
Das Transferieren einer bestimmten politischen Situation auf eine Szene aus einem
Märchen oder einer bekannten Geschichte ist durchaus ein sehr beliebtes Mittel
vieler Karikaturisten.
Die Darstellung Europas als Säugling oder Baby Deutschlands und Frankreichs zieht
sich durch zahlreiche deutsch-französische Karikaturen. So werden auch hin und
wieder Charles de Gaulle und Konrad Adenauer als Opas des kleinen Kindes
Europas dargestellt. Diese Darstellung wird bei vielen Karikaturisten bevorzugt
eingesetzt. Sie können sich so in ironischem Ton kritisch zu den deutschfranzösischen Beziehungen bezüglich ihrer Europapolitik äußern, die häufig in der
Presse als unkompliziert und weniger kritisch dargestellt werden.
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4. Bedeutung und Funktion der politischen Karikaturen
für die deutsch-französischen Beziehungen
4.1. Bedeutung und Funktion der deutsch-französischen
Karikatur
Die politische Karikatur spielt eine bestimmte Rolle hinsichtlich der Darstellung und
Repräsentation der deutsch-französischen Beziehungen. Sie illustriert auf ironische
Weise das Verhältnis zwischen Bundeskanzler/in und französischem Präsidenten.
Einer politischen Karikatur ist es möglich auf Missstände und Uneinigkeiten in der
Politik hinzuweisen und bestimmte politische Situation in ironischem Ton
darzustellen. Außer Acht geraten sollte jedoch nicht, dass eine politische Karikatur
häufig auch subjektiv betrachtet werden muss und eine vom Karikaturisten
beabsichtigte Kritik an der Politik oft mitschwingt. In diesem Teil der Arbeit werden
wir uns zum einen darauf konzentrieren in wieweit es möglich ist in der politischen
Karikatur bestimmte politische Stimmungen, bezüglich der deutsch-französischen
Beziehungen, abzulesen und in wieweit diese in der Karikatur festgehalten werden
können. Zum anderen werden wir versuchen zu ermitteln ob es möglich ist aus den
deutsch-französischen Karikaturen heraus eine Überlieferung von Kultur und
Geschichte zu erkennen und sie somit als Kultur- oder Geschichtsgut gelten.

4.1.1. Karikatur als Barometer für die politische Situation zwischen
Deutschland und Frankreich
Wie wir bisher gesehen haben wird in der politischen Karikatur meist eine politische
Situation oder ein aktuelles politisches Thema illustriert. Franz W. Seidler schreibt
in seiner Publikation über „Das Militär in der Karikatur“ : „Die Karikatur lebt vom
engen Zusammenhang mit dem Zeitgeschehen.“177 Genau das ist es was ihr eine
besondere Bedeutung für die deutsch-französischen Beziehungen zukommen lässt.
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Wir haben festgestellt, dass seit dem Elysée-Vertrag sich eine Paardarstellung in der
Karikatur, zu den deutsch-französischen Beziehungen, etabliert hat. Unterstützt wird
diese Darstellung durch das Aufkommen von Pressebegriffen wie; „le couple francoallemand“, „das deutsch-französische Tandem“ oder „der deutsch-französische
Motor“. Ein weiterer beliebter Begriff ist die Bezeichnung des Elysée-Vertrags als
„Der Freundschafts-Vertrag“. All diese Begriffe der Presse, zur Bezeichnung der
deutsch-französischen Beziehungen, formen bis heute eine Art Mythos. Die
Beziehungen werden durch diese Begriffe meist beschönigt. Es handelt sich jedoch
in Wirklichkeit nicht immer um eine reibungslose Verständigung zwischen
Deutschland und Frankreich. Diese Paardarstellung der Presse führt dazu, dass viele
Karikaturisten diesen Mythos aufgreifen und in ihren Karikaturen ironisieren. Da
politische Karikaturen meist als kritische Darstellung des zeitaktuellen Geschehens
gelten stellt sich uns nun die Frage, in wieweit wir die politischen Stimmungen oder
Tendenzen innerhalb der deutsch-französischen Beziehungen an diesen Karikaturen
ablesen können.
Die politische Karikatur braucht immer in irgendeiner Weise den Bezug zur
Aktualität, um die von ihr beabsichtigte Wirkung auf den Betrachter zu haben. Wie
der Name schon sagt ist diese Aktualität vor allem die Politik. Natürlich spiegelt die
Karikatur nicht die komplette politische Wahrheit wieder sondern verformt diese
durch

Übertreibung

und

Verfremdung.

Im

Kern

liegt

jedoch

„der

Erkennungsschlüssel zur aktuellen Politik“178. Somit ermöglicht die Karikatur eine
noch so kritische Meinung oder Aussage, die sogar aggressiv oder angreifend sein
kann, auf scherzhafte Weise zum Ausdruck zu bringen. Ihr ist es somit möglich
Politiker oder politische Situationen anzugreifen oder zu kritisieren ohne wirklich
angreifend zu wirken. Schneider formuliert es wie folgt: „Der Unernst ist der
Freiraum des Spotts.“179
Ziel einer politischen Karikatur ist es also eine aktuelle Diskussionslage in der
Politik und Gesellschaft widerzuspiegeln und zu kommentieren. Dies betrifft auch
die deutsch-französische Karikatur bezüglich der politischen Situationen zwischen
beiden Ländern. Die Zusammenkünfte, der Austausch und die Verständigung der
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deutschen und französischen Regierungschefs regt viele Zeichner an diese in
scherzhaften Bildern darzustellen. Vor allem Ereignisse wie zum Beispiel die
Zusammenkunft de Gaulles und Adenauers in der Kathedrale von Reims, die
Gedenkfeier in Verdun, bei der Bundeskanzler Kohl und der französischen
Präsidenten Mitterand sich die Hände reichen, oder die Unterzeichnung des ElyséeVertrags. Diese Ereignisse finden großen Anklang in der karikaturistischen
Darstellung. Diese, von der Presse inspirierte und verbreitete Darstellungsweise der
deutsch-französischen Beziehungen wurden, wie wir gesehen haben fast zu
ikonischen Darstellungen in der Karikatur. Anzumerken ist hier, dass womöglich
durch die zahlreichen Konflikte in der Vergangenheit, welche beide Nationen über
Generationen hinweg eher spalteten, die Karikaturisten nun die Gemeinsamkeiten
und die Verständigung in den Vordergrund rücken wollen.180
Es sind aber nicht nur die Verständigungen und Gemeinsamkeiten die in die
politische Karikatur eingehen, sondern auch und hauptsächlich die politischen
Konflikte und Uneinigkeiten beider Nationen. Wie wir im vorherigen Kapitel
gesehen haben hat jede Karikatur einen bestimmten politischen Kontext. Der
situative Kontext in denen die Personen in der Karikatur erscheinen hat immer etwas
mit der zu dieser Zeit aktuellen politischen Lage zu tun. Die dargestellte Situation
visualisiert zum Beispiel eine bestimmte Konfliktsituation zwischen Deutschland
und Frankreich. In Karikaturen in denen beispielsweise ein übergroßer Helmut Kohl
erscheint, verdeutlicht je nach Kontext und Rückschluss auf den Zeichner entweder
gewisse Ängste, Ressentiments oder ist eine Art der Kritikäußerung. Die politische
Karikatur zeigt eine bestimmte Einstellung oder Haltung gegenüber der aktuellen
politischen Stimmung. Allerdings kann diese Darstellung auch die subjektive Sicht
des Zeichners auf dieses Ereignis widerspiegeln. Sie kann auch die Einstellung der
einen Nation gegenüber der anderen aufzeigen oder aber beleuchtet, objektiv aber
immer auch ironisch und kritisch, die politischen Konfliktpunkte zwischen
Deutschland und Frankreich. Sogar wenn die Regierungschefs und die Presse die
Beziehungen gerne als sehr harmonisch beschreiben oder darstellen, gibt es weiterhin
zahlreiche Konfliktpunkte.
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Dies ist deutlich an karikaturistischen Darstellungen abzulesen. Viele Mittel die in
der Karikatur verwendet werden weisen auf diese Konflikte hin, wie zum Beispiel
wiederkehrende militärische Symbole. Aber auch die Vielfalt und die Häufigkeit der
karikierten Regierungspaare ist ein Anzeichen dafür wie es in den Beziehungen
aussieht. Die Häufigkeit der Paardarstellungen in der Karikatur ist also eine Art
Barometer an welchem man entweder die gute Verständigung zwischen den
Regierungschefs ablesen kann oder andererseits die Konflikte erkennt.
Auffallend ist, dass es zum Beispiel sehr viele Karikaturen gibt, die de Gaulle und
Adenauer vorwiegend als Paar (Ehepaar, Liebespaar, Hochzeitspaar181) darstellen.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Beziehung der Anfang der sogenannten
deutsch-französischen Beziehungen war. Diesen beiden Regierungschefs ging es
hauptsächlich um die Verständigung und Annäherung beider Länder und den Aufbau
Europas. So standen bei dieser Beziehung, und der Darstellung dieser, weniger die
Konflikte im Vordergrund als vielmehr das Bemühen um die Verständigung. Was
sich demensprechend in der Karikatur niederschlug.
Beim Betrachten der zahlreichen deutsch-französischen Karikaturen ist zu erkennen,
dass nach der Ära de Gaulle-Adenauer ein Wandel in der Bildsatire stattfand. Die
Paardarstellungen in der Karikatur nahmen immer mehr ab bzw. es gab weniger
Karikaturen, die die deutsch-französischen Beziehungen illustrierten. Es gibt nur sehr
wenige oder gar keine Karikaturen, die beispielsweise de Gaulle zusammen mit
Ludwig Erhard oder Kurt Georg Kiesinger abbilden. Auch Georges Pompidou und
Willy Brandt sind eher selten als „le couple franco-allemand“ in der Karikatur
anzutreffen. Karl-Heinz Dammer beschreibt dieses Phänomen in seiner Publikation
„Pressezeichnungen und Öffentlichkeit im Frankreich der Fünften Republik (19581990)“ so:
„In dem Maße, wie die Beziehungen zwischen de Gaulle und Adenauers
Nachfolgern Erhardt und Kiesinger bzw. zwischen Pompidou und Brandt
stärker von Konflikten oder zumindest größerer Distanz geprägt waren, sank
auch das Interesse der satirischen Zeichner an dem Thema.“182
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Die karikaturistische Darstellung des „couple franco-allemand“ flaute in dieser Zeit
ab, da auch die Beziehungen zwischen beiden Ländern sich schwierig gestalteten. An
der Abnahme der Regierungspaar-Darstellung in der Karikatur wird unter anderem
die vorherige Idealisierung der deutsch-französischen Beziehungen, durch den
Elysée-Vertrag deutlich. Nach der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages kam es in
der Presse zu dem was wir heute als „Hype“183 bezeichnen würden. Es war eine eher
freudige Stimmung zwischen Deutschland und Frankreich. Die Regierungschefs
waren gewillt die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu verbessern und den
gemeinsamen Weg zum Aufbau Europas einzuschlagen. Die Paardarstellung in der
Karikatur war somit fast unumgänglich, wenn der Karikaturist sich kritisch oder in
sonstiger Art und Weise zum deutsch-französischen Verhältnis äußern wollte.
Allerdings darf man nicht aus den Augen verlieren, dass es sich bei Karikaturen um
eine satirische Darstellung handelt, das heißt sie entsteht nicht aus reiner Euphorie
heraus sondern es schwingt immer ein kritischer Ton mit, egal wie harmonisch die
deutsch-französischen Beziehungen in der Presse dargestellt werden.
Einen erneuten Aufschwung der Paardarstellungen gab es erst wieder mit dem
französischen

Präsidenten

Valéry

Giscard

d’Estaing

und

dem

deutschen

Bundeskanzler Helmut Schmidt. Das vermehrte Wiederauftreten in der Karikatur
dieser beiden Regierungschefs ist womöglich auf das „freundschaftliche“ Verhältnis
zwischen den beiden zurückzuführen, da sie sich bereits aus ihrer früheren Position
als Finanzminister kannten184. Ein ähnlicher Aufschwung der Paardarstellung in der
Karikatur ist mit Kohl und Mitterand eingetreten. Diese Beziehung wurde durch das
Bild der Gedenkfeier in Verdun185 stark beeinflusst, auf ähnlich Weise wie beim
Gedenkgottesdienst in Reims mit Adenauer und de Gaulle.
Auch das Gespann Merkel und Sarkozy wurden von den Karikaturisten in
zahlreichen Satiredarstellungen illustriert. Vor allem die Finanzkrise und die damit
verbundene unumgängliche Verständigung der beiden Regierungschefs sind der
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Grund für die vermehrte Darstellung dieser beiden in den Karikaturen. Aber auch die
mit der Krise zusammenhängenden Uneinigkeiten beider Politiker waren
ausschlaggebend für die häufige Karikierung. Es gab zum Beispiel ein Entfachen
zahlreicher Karikaturen im Zuge des „Griechenland-Debakels“186, was verdeutlicht,
das heikle politische Situationen nicht nur die Politik anheizen sondern auch den Stift
des Karikaturisten. Es ist aber auch, wie erwähnt, die Kompromissfindung von
Merkel und Sarkozy, zur Lösung der Krise, die einen perfekten Ausgangspunkt für
die karikaturistische Darstellung dieser Beziehung lieferte, da sie zu starker Kritik
aus beiden Ländern führte. Es ist also nicht immer nur die Einigkeit und gute
Verständigung der Politiker, die den Karikaturisten inspirieren sondern meist auch
die Uneinigkeit. Dieser Punkt macht die schärfe der Karikatur aus. Jedoch ist ein
klarer Rückgang dieser „Schärfe“ der Karikatur erkennbar. Während die politische
Situation um die deutsch-französischen Beziehungen in den 1960er Jahren, in
Krisensituationen noch hin und wieder alte Erinnerungen, an Krieg und Militär in der
Karikatur aufleben ließ und somit hin und wieder bissige Karikaturen entstanden. So
haben sich die Darstellungsweisen heute verändert und somit auch die Art der
politischen

Karikatur.

Während

die

früheren

Darstellungen

der

deutsch-

französischen Politik noch relativ bissig waren, vor allem von französischer Seite,
geprägt durch den Krieg, ist die Darstellung heute einer etwas abgemilderten Form
der politischen Satiredarstellung gewichen. Karl-Heinz Dammer beschreibt diese
Veränderung folgendermaßen:
„Der mit dieser Entwicklung einhergehende Rückgang der „Streitkultur“ hatte
weitreichende Konsequenzen für die Pressezeichnung, in der nun der
deskriptive oder humoristische Cartoon deutlich an Terrain gegenüber der
satirischen Karikatur gewann.“187
Ihm zufolge wird durch die Karikatur das Zeitgeschehen nicht mehr wirklich
kommentiert

sondern

„lediglich

in

mehr

oder

minder

komischer

Weise
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dargestellt“188. Daraus ist zum einen zu schließen, dass es nicht mehr so viele
Reibungspunkte zwischen deutschen und französischen Politikern gibt bzw. es wird
schneller nach einer Übereinkunft gesucht vor allem im Rahmen der Europäischen
Union. Zum anderen ist es aber auch möglich zu behaupten, dass die frühere
Tradition der bissigen Karikatur, durch eine neue Generation an Karikaturisten,
abgenommen hat und die heutige Generation nicht mehr von den Zeiten des Krieges
geprägt ist. Natürlich ist von dieser Aussage nicht auf alle Karikaturen und
Karikaturisten zu schließen, da es immer noch sehr kritische Karikaturen gibt. Wir
können daraus schließen, dass die Anzeichen in der Karikatur für die politische
Stimmung auch immer auf der subjektiven Kritik des Karikaturisten beruhen.
Zu erkennen ist, dass die Häufigkeit in der die politische Karikatur die deutschen und
französischen Regierungschefs karikiert immer variiert, je nachdem wie intensiv die
aktuelle politische Situation ist. Es ist möglich zu sagen, dass, wie Karl Möckl in
seinem Artikel über die Pressekarikatur schreibt; „sich in politischen Karikaturen der
Verlauf der deutsch-französischen Beziehungen verfolgen lässt.“189 Wir können also
davon ausgehen, dass es anhand der politischen Karikatur möglich ist zu erkennen
wie stark die deutsch-französischen Beziehungen von Einigkeit oder Konflikten
geprägt sind. Somit stellen sie in der Tat eine Art Barometer dar an welchem die
politische Stimmung abzulesen ist.

4.1.2. Karikatur als Kultur- und Geschichtsgut
Wir haben nun festgestellt, dass die Karikatur als Barometer bezeichnet werden
kann, an welchem die politische Situation zwischen Deutschland und Frankreich,
abzulesen ist. Im Folgenden möchten wir weiter ermitteln, ob die politische
Karikatur auch als Kultur- oder Geschichtsgut bezeichnet werden kann.
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Da die politische Karikatur ein eher subjektives Medium ist, das immer auch eine
kritisierende oder kommentierende Aussage zum Ziel hat, kann sie auch als ein
Kommentar zur aktuellen gesellschaftlichen Situation aufgefasst werden. Aber nicht
nur das, es ist möglich zu sagen, dass eine Karikatur unter anderem durch ihre
Übertreibung und Verfremdung bestimmte Denkweisen und Auffassungen einer
Nation oder Gesellschaft, auf ironische und humoristisch Weise wiederspiegelt. Karl
Eugen Schmidt beschreibt es in seiner Publikation „Deutschland und die Deutschen
in der französischen Karikatur seit 1848“ so:
„Ich glaube, nirgends findet man besser und wichtiger die Meinung und
Ansicht des eigentlichen und wahren Volkes als in den Karikaturen […]. Eine
Karikatur, die wir in einer einzigen Sekunde überschauen, sagt uns ebensoviel
wie der längste Leitartikel […]. Die Karikatur gibt uns also die Quintessenz
der öffentlichen Meinung, in ihr finden wir die Gefühle und Ansichten des
Volkes kristallisiert wieder. Wollen wir wissen, was ein Volk zu einer
bestimmten Zeit über irgendeinen Gegenstand gedacht hat, so werden wir das
am besten und schnellsten aus seinen Karikaturen erfahren.“190
Somit stellt die Karikatur eine gute Quelle zur Ermittlung der gesellschaftlichen
Situation zu einer bestimmten Zeit dar. Unter anderem ist es möglich die Einstellung
eines bestimmten Landes zu einem anderen an einer Karikatur abzulesen. So ist es
möglich an einer französischen Karikatur, in gewisser Hinsicht, die „französische
Haltung“ gegenüber der deutsch-französischen Politik abzulesen.
Wenn wir von politischer Karikatur als Kulturgut sprechen können wir auch von der
Karikatur als Bild ausgehen, nicht nur von ihrer Aussage aus sondern von der
Karikatur als eine Art Kunst. So können wir sagen, dass jede Karikatur sich durch
ihre Zeichenart und den Stil des Karikaturisten auszeichnet und somit auch ein
Kulturgut ist. Denn es handelt sich bei der Karikatur um eine Kunstart. Allerdings
gehört die Karikatur nicht unmittelbar zur hohen Kunst. Aber es ist doch wichtig sie
als eine Kunstart zu betrachten, und zu erkennen, dass auch Karikaturen wie andere
Kunstrichtungen eine kulturelle Bereicherung und Überlieferung eines bestimmten
Kunststils sind. In vielen Karikaturen sind Einflüsse der hohen Kunst zu erkennen,
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wie zum Beispiel Einflüsse des Expressionismus, des Dadaismus und des
Surrealismus. Diese Deutung der Karikatur als Kunstform teilt nicht jeder. Es gibt
sogar Karikaturisten, die ihre Karikaturen eher als journalistischen Kommentar sehen
und nicht als Kunst. Viele Karikaturisten sehen sich selbst auch eher als Journalist
bzw. reinen Karikaturisten und weniger als Künstler. Es ist möglich die politische
Karikatur als „engagierte Kunst“191 zu bezeichnen. Engagiert aus dem Grund, den
wir bereits oben genannt haben, weil die politische Karikatur bzw. der Karikaturist
„ein Ankläger einer fehlerhaften Welt“192 ist. Er möchte „ auf die moralischen
Defekte in der Gesellschaft aufmerksam machen“193. Schließlich kommen wir auf
den Punkt zurück, dass die politische Karikatur zwei kulturelle Aspekte vermittelt
zum einen ist sie ein Bild das für weitere Generationen bestehen bleibt, zum anderen
gibt sie Auskunft über das Denken, die Sitten und die Gesellschaft zu einer
bestimmten Zeit. Die politische Karikatur gibt Aufschluss darüber wie, bezüglich der
deutsch-französischen Beziehungen, die deutschen Karikaturisten Frankreich
beispielsweise in den 1960er oder 1970er Jahren stereotypisiert haben und
umgekehrt. Die Möglichkeit, dass diese Dinge bei Untersuchungen früherer
Karikaturen herausgefunden werden können ist ein Grund die politische Karikatur
als Übermittler von Kultur zu sehen. Somit wäre es möglich sie als Kulturgut
bezeichnen zu können.
Einen weiteren Aspekt der politischen Karikatur als Kulturgut erkennen wir, wenn
wir nach Frankreich blicken. In Frankreich kommt der Karikatur ein anderer
Stellenwert zu als in Deutschland. Hier hat die Karikatur, vor allem aber die
politische Karikatur, eine längere und auch andere Tradition als in Deutschland.
Erkennbar ist dies an zwei Punkten; zum einen an der Vielfalt der Satirezeitungen die
es in Frankreich früher gab und bis heute gibt. Auch der Bekanntheitsgrad dieser
Zeitungen ist in Frankreich größer als in Deutschland. Bis heute ist die Karikatur in
Frankreich ein fester Bestandteil der Presse. In Deutschland unter anderem nun auch,
da sich in jeder Tageszeitung mindestens eine Karikatur befindet. Dennoch ist die
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Anzahl der reinen Satirezeitungen in Deutschland zurückgegangen. Das heute noch
bekannteste deutsche Satireblatt ist „Titanic“. Jedoch ist diese Satirezeitung nicht
wirklich mit französischen Zeitungen wie „Le Canard enchaîné“ oder „Charlie
Hebdo“194 zu vergleichen. Es handelt sich Grundsätzlich um eine andere Art und
Tradition der Satire- und Karikaturenzeichnung.
Zum anderen ist es die Bissigkeit und Schärfe der Karikatur die in Frankreich viel
ausgeprägter ist als in Deutschland. Gisold Lammel beschreibt das treffend in seiner
Publikation „Deutsche Karikaturen vom Mittelalter bis heute“:
„Die deutsche Karikatur enthält viel Biederes und Gedankenschweres,
Textlastiges und Moralisierendes. Gewiß sind da Humor und Satire in den
klassischen Ländern dieses künstlerischen Mediums, also in England,
Frankreich und Italien, leichtfüßiger, spritziger und bissiger geraten […].“195
Wie Lammel hier beschreibt gilt Frankreich als eines der Länder in denen das
Karikieren eine wahre Tradition ist und somit ein fester Bestandteil der französischen
Kultur und Geschichte. So ist auch einer der bekanntesten französischen
Karikaturisten zu erwähnen, der zu dieser Karikatur-Tradition beigetragen hat Honoré Daumier. Durch ihn hatte die Karikatur im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt
in Frankreich196. Somit gilt die politische Karikatur in Frankreich als ein Teil der
Kulturgeschichte. Aber diese Behauptung ist zum Teil auch auf Deutschland zu
übertragen. Die Karikatur spielt auch hier gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zu
Beginn des 20. Jahrhunderts eine nicht unbedeutende Rolle. Vor allem für die
deutsch-französischen Beziehungen ist die Karikatur zur Auskunft über Kultur und
Sitten nicht außer Acht zu lassen. Sie ist in gewisser Weise ein Zeugnis einer
bestimmten kulturellen und politischen Entwicklung zwischen Deutschland und
Frankreich. Sie zeigt Tendenzen und Spannungen auf die sich in bestimmten Zeiten
durch die jeweilige Gesellschaft zogen. Die politische Karikatur geht somit als
Zeichnung, als eine Art Kommentar und als Zeitaufzeichnung der deutschfranzösischen Verständigung in die Kulturgeschichte ein.
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Durch die hier aufgezählten Faktoren ist es möglich zu behaupten, dass die politische
Karikatur als ein wichtiger Bestandteil der Kultur gilt. Sie kann somit als Kulturgut
bezeichnet werden und dient heute als Quelle vergangener Zeiten.
Als Quelle dient die politische Karikatur aber nicht nur auf kulturgeschichtlicher
Ebene sondern auch auf geschichtlicher Ebene. Als nächstes gilt es herauszufinden,
ob wir die politische Karikatur auch als Quelle der Geschichte bezeichnen können
und sie demnach nicht nur als Kulturgut sondern auch als Geschichtsgut gilt.
Fest steht, dass die Karikatur Einblick in die Historie gibt197. So auch in die
Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen. In den vorherigen Kapiteln
haben wir festgestellt, dass die Karikatur in gewisser Weise diese binäre Beziehung
dokumentiert. Das beste Beispiel, dass die Karikatur diese deutsch-französischen
Beziehungen dokumentiert, ist ein vom CVCE (Centre Virtuel de la Connaissance
sur l’Europe) in Luxemburg angefertigtes Dossier über die deutsch-französischen
Beziehungen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das CVCE hat sich bei diesem
Dossier auf die deutsch-französischen Beziehungen im Rahmen der Europäischen
Gemeinschaft konzentriert. Als Zeugnisse dieser Ereignisse haben die Forscher
Karikaturen herangezogen, die die Entwicklung sozusagen dokumentieren198. Dieses
Dossier ist wie gesagt ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es möglich ist die
Geschichte, vor allem aber die deutsch-französische Geschichte seit Kriegsende über
Karikaturen zu schildern und zu dokumentieren.
Im vorherigen Teil haben wir bereits gesehen, dass eine Karikatur gewisse
historische Ereignisse festhalten und somit auch dokumentieren kann. Allerdings ist
bei der Betrachtung einer Karikatur ohne Kontext nicht immer klar zu erschließen
um welches Ereignis es sich genau handelt. Hin und wieder benötigt die Karikatur
eine zeitliche und kontextuelle Einordnung damit die Karikatur zu einem
unterstützenden Zeitdokument wird.
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Die Karikatur „bezieht sich auf konkrete historische Sachverhalte“199 schreibt
Rüdiger Pfromm in seiner Publikation „Und Europa wächst zusammen“. Diese
Aussage ist treffend vor allem wenn wir auf die deutsch-französischen Beziehungen
blicken und auf das vorherige Kapitel in dem wir spezifische Karikaturen untersucht
haben. Besonders aufgefallen ist bei diesen Karikaturen, dass große bedeutende
Ereignisse, wie zum Beispiel die Teilnahme von Adenauer und de Gaulle beim
Gedenkgottesdienst in der Kathedrale von Reims oder die Gedenkfeier in Verdun,
bei der Kohl und Mitterand teilnahmen, in politischen Karikaturen auf
unterschiedlichste Weise illustriert wurden. Das Festhalten dieser Momente in der
Karikatur ist unter anderem wichtig, da sie eine andere Sicht auf das Ereignis
eröffnen können als die durch die Presse laufenden Fotos200. Sie können einen
kritischeren Blick auf das Ereignis haben oder einfach auch dem Betrachter einen
anderen Blick auf das Ereignis bieten.
Wir haben erwähnt, dass mit dem Festhalten der aktuellen Geschehnisse in der
Karikatur Ereignisse auch für nachkommende Generationen festgehalten werden.
Auch wenn die Karikatur, wie wir bereits gesehen haben, einen meist subjektiven
Blick auf die Ereignisse hat, spiegelt sich trotzdem ein reales Ereignis in ihr wider.
Lammel zitiert in seiner Publikation den deutschen Kunsthistoriker Richard Muther
der vor rund einhundert Jahren folgendes über die Münchner Satirezeitung
„Fliegende Blätter“ und ihre Karikaturen sagte:
„Auf sie werden spätere Generationen wohl in erster Linie angewiesen sein,
um sich ein Bild vom deutschen Leben im 19. Jahrhundert zu entwerfen. Hier
ist niedergelegt, was die Maler jener Jahre zu überliefern vergaßen, eine
Geschichte unserer Sitten, wie sie genauer und erschöpfender nicht gedacht
werden kann.“201
Für ihn ist die Karikatur ein wertvolles Zeitdokument, das nicht nur Aufschluss über
die Geschichte gibt sondern auch über Kultur und Sitten, wie wir zu Beginn dieses
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Teils erläutert haben. An dieser Stelle kommen wir auch nochmal auf Honoré
Daumier zurück, einer der bedeutendsten Karikaturisten Frankreichs. Er war als
Karikaturist Zeuge zahlreicher Umschwünge in Politik und Kultur. Er erlebte die
Zeit von Louis-Philippe und Napoleon III, die Revolution von 1830 und 1848, die
Kommune und die Besatzungszeit 1870 mit und wurde durch das Festhalten dieser
Ereignisse in seinen Satirezeichnungen zum „politisch-satirischen Chronisten seiner
Zeit“202 Auch der belgische Karikaturist Kroll sagt über den Beruf des
Karikaturisten: „Wir sind Chronisten unserer Epoche.“203 So könnten wir diese
Äußerungen als Zeugnis dafür nehmen, dass politische Karikaturen als Geschichtsgut
bezeichnet werden können. Allerdings ist es auch wichtig vorsichtig mit dieser
Behauptung zu sein, da es Stimmen gibt die sagen, dass die politische Karikatur nicht
eindeutig als Geschichtsgut bezeichnet werden kann. Franz W. Seidler schreibt in
seiner Publikation „Das Militär in der Karikatur“, dass die Bedeutung der Karikatur
als Geschichtsquelle noch immer umstritten ist204. Er erläutert aber auch, was wir
ebenfalls erwähnt haben, dass es keine Zweifel daran gibt, dass die Karikatur
bestimmte Sachverhalte und Geschehnisse übertrieben und „nicht richtiger als die
offiziellen Dokumente“ darstellt aber dafür „pointierter und typischer“ und die
Karikatur somit doch zu einem Zeitdokument wird205. Ebenfalls in dieser Publikation
äußert Seidler die Ansicht, dass die Information oder der Kontext einer Karikatur
verloren gehen kann bzw. unverständlich wird. So ist er der Meinung, dass die
Ereignisse in der „Vorstellungswelt der Leser“ lebendig sein müssen, damit die
Karikatur heute noch verstanden wird206. Diese Aussage ist durchaus plausibel und
genau das haben wir ja auch im vorherigen Kapitel bei der Betrachtung der einzelnen
Karikaturen festgestellt, dass der Kontext in dem sich die Karikatur befinden in
irgendeiner Weise dem Betrachter bekannt sein muss sonst kann die Karikatur nicht
auf Anhieb als Geschichtsquelle gelten.
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Zusammenfassend können wir sagen, dass die Karikatur trotz einiger kritischer
Argumente doch eigentlich sehr gut als Geschichtsgut bezeichnet werden kann. Denn
zum einen liefert sie Informationen über vergangene Ereignisse und ist sozusagen ein
Spiegel der Zeit. Zu erkennen ist dies vor allem hinsichtlich der deutschfranzösischen Beziehungen. Zum anderen ist sie laut dem Kulturwissenschaftler
Eduard Fuchs; „eine wichtige Wahrheitsquelle für die geschichtliche Erforschung
der Vergangenheit.“207. Wir können also daraus schließen, dass es möglich ist die
politische Karikatur nicht nur als Kulturgut zu bezeichnen sondern es auch möglich
ist als Geschichtsgut zu betrachten.

4.2. Karikatur als Vermittlungsinstanz
Wir haben bisher ermittelt, dass die politische Karikatur in gewisser Hinsicht als
Stimmungsbarometer für die deutsch-französischen Beziehungen bezeichnet werden
kann. Ebenso haben wir erkannt, dass sie als Kulturgut gilt indem sie eine Art
Überlieferer der Kultur des jeweiligen Landes ist. Auch als Geschichtsgut haben wir
die politische Karikatur bezeichnen können, da sie durch das Festhalten
verschiedener politischer und gesellschaftlicher Ereignisse als Zeitdokument dient
und somit die Stimmung eines bestimmten Moments in der Vergangenheit
wiederspiegelt.
Neben den bisher ermittelten Fragen, kommen weitere Punkte hinzu die
möglicherweise Aufschluss darüber geben können, wie wichtig die politische
Karikatur für die deutsch-französischen Beziehungen ist. In den folgenden Punkten
werden wir darauf eingehen, ob der politischen Karikatur eine Vermittlungsinstanz
zukommt und ob es einer Karikatur möglich ist zwischen den Nationen bzw.
zwischen den Völkern vermitteln zu können. Zum anderen werden wir uns der Frage
zuwenden ob es die politische Karikatur ist die vermittelt oder ob die Vermittlung
eher auf den Karikaturisten zurückgeht und dieser als eine Art Mittler fungieren
kann. Zum andern geht es darum herauszufinden, ob die Vermittlung aber auch über
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gezielte andere Instanzen stattfindet und die deutsch-französische Karikatur nur
anhand dieser Instanz zu einer erfolgreichen Vermittlung führt.

4.2.1. Karikatur als Mittler
Die politische Karikatur wird häufig als „journalistische Darstellungsform“208
bezeichnet. Wie wir im vorherigen Teil gesehen haben ist die politische Karikatur
eine Art kritischer Kommentar zur aktuellen politischen Situation. Daher ist es auch
möglich, dass die politische Karikatur den Betrachter zum Nachdenken anregt. Dies
ist im Grunde das Ziel einer politischen Karikatur. „Sie lenkt die Sichtweise des
Lesers“209 und kann somit eine kritische Reflexion bei ihm auslösen. Eine Karikatur
beinhaltet auch immer eine bestimmte Absicht. Sie beinhaltet eine spezielle Aussage
die vom Karikaturisten initiiert wurde. Für uns stellt sich an dieser Stelle die Frage,
ob der deutsch-französischen Karikatur eine Art Mittlerfunktion zukommt. Ist es
möglich, dass versucht wird politische Ereignisse die Deutschland und Frankreich
betreffen über die Karikatur im jeweiligen Land zu übermitteln. Damit ist nicht nur
eine Übermittlung im positiven Sinne gemeint, sondern dass der Betrachter zum
einen angeregt wird sich intensiver mit seinem Nachbarn zu beschäftigen und zum
anderen, dass er angeregt wird auch kritisch über die deutsch-französischen
Beziehungen zu reflektieren.
Als erstes gehen wir auf die Karikatur selbst ein und müssen uns die Frage stellen, ob
es möglich ist, beispielsweise, eine deutsche Karikatur nach Frankreich zu
transferieren und somit eine Vermittlung zu ermöglichen. In diesem Fall würde die
Karikatur eines deutschen Karikaturisten nach Frankreich transferiert werden. Diese
Karikatur würde als Thema die deutsch-französischen Beziehungen aus deutscher
Sicht illustrieren. So tut sich die Frage auf, ob es möglich wäre über diesen
Karikaturen-Transfer die Einstellung und Haltung beider Länder und Nationen zu
208

Knieper, Thomas: Die politische Karikatur. Eine journalistische Darstellungsform und deren Produzenten.
S.50
209

Pfromm, Rüdiger : Und Europa wächst zusammen. Karikaturen, Lieder, Gedichte und Texte für
Fremdsprachenunterricht und Schüleraustausch. S.121.

74

einander zu verändern und zu einem besseren Verständnis beizutragen. Hierzu ist es
natürlich wichtig zu sagen, dass diese deutsche Karikatur auch an die politischen
Umstände innerhalb Deutschlands gebunden ist. Daher wird es schwer führ einen
französischen Bürger, der vielleicht diese Umstände nicht klar kennt, die politische
Karikatur überhaupt richtig zu verstehen. Daher können wir sagen, dass allein durch
das Gebunden-Sein der Karikatur an die politische und gesellschaftliche Situation im
jeweiligen Land ein Transferieren in ein anderes Land sehr schwer ist. Von diesem
Punkt abgesehen ist es auch ein sprachliches Problem. Denn eine deutsche oder eine
französische Karikatur beinhalten meist auch einen kurzen Text, der natürlich in der
jeweiligen Sprache abgedruckt ist. Dies ist also die zweite Barriere und der Grund
weshalb eine deutsche bzw. französische Karikatur nicht unmittelbar verstanden
werden kann. Natürlich gäbe es die Möglichkeit der Übersetzung und die
Ausnahmen, dass einige Leute die jeweilige Sprache beherrschen. Jedoch fällt vor
allem bei der Betrachtung von französischen Karikaturen, welche die deutschfranzösischen Beziehungen repräsentieren häufig auf, dass es sich bei den Aussagen
der abgebildeten Personen häufig um ironische Wortspiele handelt. Daher könnte
dies eine Barriere sein beim kompletten und richtigen Verständnis einer Karikatur
und schließlich auch der Übersetzung. Natürlich ist es möglich, dass der Betrachter
die jeweilige Sprache sehr gut beherrscht und das Wortspiel sich ihm erschließt und
die Karikatur somit trotzdem richtig gedeutet werden kann. Die französische Sprache
funktioniert in der Subtilität doch anders als die deutsche Sprache. So ist es möglich
zu sagen, dass „Franzosen hingegen spielerischer mit der Sprache umgehen, deuten
an und lassen ihr Gegenüber zwischen den Zeilen lesen“210. Dies kann sich durchaus
bei einer Karikatur, bei der es sich um eine Text/Bild Kombination handelt,
bemerkbar machen. Daher können wir sagen, dass der einfache Transfer einer
politischen Karikatur von einem Land ins andere, ohne weitere Erklärungen, nicht
wirklich zur Vermittlung beitragen kann. Zum einen durch die sprachliche Barriere
und zum anderen kann es zur fehlerhaften Decodierung der politischen Karikatur
kommen. Eine Karikatur ist eben immer an eine landesspezifische politische oder
gesellschaftliche Situation bzw. Umstand gebunden. Daher ist die politische
Karikatur nicht wirklich übertragbar und kann somit auch nicht wirklich als Mittler
zwischen Deutschland und Frankreich fungieren.
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Es ist jedoch möglich auf andere Weise der Frage nach der Mittlerfunktion der
politischen Karikatur nachzugehen. Die politische Karikatur könnte auch als Mittler
im eigenen Land gelten aber trotz allem zum Verständnis des jeweiligen Nachbarn
beitragen. Dies wäre möglich, wenn wir die Darstellung der deutsch-französischen
Beziehungen in der Karikatur als Versuch deuten den Betrachter, wie oben bereits
erwähnt, anzuregen differenziert über die Beziehungen nachzudenken. Sie könnte
zum einen den Betrachter dazu anregen über die benachbarte Politik nachzudenken
sowie über die benachbarte Gesellschaft. Es ist möglich zu sagen, dass die politische
Karikatur zur Absicht hat, dass man seine Einstellung zum Nachbarland überdenkt.
Als Anreiz für diese Überlegung, könnte beispielsweise der übermäßige Gebrauch an
Stereotypen in einigen Karikaturen stehen. In vorherigen Kapiteln haben wir
herausgefunden, dass die verwendeten Stereotypen in der Karikatur heute nicht mehr
als Anfeindung gegen den Nachbarn dienen, sondern zum normalen Repertoire eines
Karikaturisten gehören. Sie diene dazu, dass eine Karikatur vom Betrachter schneller
entschlüsselt werden kann. Jedoch wäre es möglich, dass eben die zahlreichen
verwendeten Stereotypen zur Absicht haben den Betrachter anzuregen diese
Darstellungsweise des Nachbarn zu überdenken. So sagt auch der bekannte
französische Karikaturist Jean Plantu, dass seiner Ansicht nach Karikaturen nicht nur
zur Kritik anregen sollen sondern über die Kritik auch „Brücken gebaut werden
können“ zwischen unterschiedlichen Kulturen211. Stereotypen werden somit nicht
mehr unbedingt als Verständigungsblockade zwischen Deutschland und Frankreich
bezeichnet, sondern können je nach dem wie sie in der politischen Karikatur
eingesetzt werden auch zum Nachdenken anregen und versuchen den Betrachter
aufzufordern sein bisheriges Bild des Nachbarn in Frage zu stellen. Aber nicht nur
das Bild des Nachbarn kann damit in Frage gestellt werden, sondern auch die
Beziehungen zu ihm. Ob die politische Karikatur eine meinungsändernde Funktion
hat bleibt jedoch umstritten. Ein weiteres Argument das ausschließt, dass die
politische Karikatur

ein allgemeiner

Mittler

sein kann bzw.

allgemeine

Meinungsänderungen initiieren kann ist, wie es Karl-Heinz Dammer schreibt:
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„Karikaturen wenden sich nie an eine amorphe Masse, sondern immer primär
an die Klientel einer bestimmten Zeitung oder Zeitschrift.“212
Weil eine politische Karikatur in einem bestimmten Medium publiziert wird, richtet
sie sich auch nur an ein spezifisches Publikum und macht so eine allgemeine
Meinungsbildung hinfällig. Somit kommt ihr auch keine wirklich bedeutende
Mittlerfunktion zu.
Es ist jedoch möglich noch einen weiteren Punkt zu erwähnen durch welchen es
möglich wäre der politischen Karikatur und vor allem der deutsch-französischen
Karikatur eine Mittlerfunktion zukommen zu lassen. Dies wäre das vermehrte
Einsetzen von deutsch-französischen Karikaturen im Schulunterricht. Es gibt viele
Debatten darüber ob politische Karikaturen im Schulunterricht eingesetzt werden
sollen und wie sie eingesetzt werden könnten. Heute ist es leider so, dass Karikaturen
fast völlig im Schulunterricht vernachlässigt werden. Werner Krüger schreibt in
seiner Publikation „Die Karikatur als Medium der politischen Bildung“:
„Wenn man die gebräuchlichsten Schülerhandbücher für den sozialkundlichpolitischen Unterricht einmal daraufhin untersucht, inwieweit sie die Karikatur
als illustratives Anschauungsmittel berücksichtigen, stößt man auf einen
erstaunlichen Mangel, auf ein fast völliges Fehlen dieses fachspezifischen,
politisch relevanten Mediums.“213
Das ist durchaus bedauernswert, denn wie Krüger sagt hat dieses Medium einen nicht
gerade unbedeutenden politischen Wert. Grund für das Nicht-einbeziehen der
politischen Karikatur ist häufig, dass Jugendlichen die differenzierte Betrachtung für
die Untersuchung einer Karikatur fehlt. Ihnen sei es noch nicht möglich „das Für
und Wider“214 einer Karikatur abzuwägen. Was jedoch durch einige Argumente
wiederum ausgeschlossen werden kann. Denn zum einen ist es möglich durch die
politische Karikatur Jugendlichen ein differenziertes und kritisches Denken
beizubringen. Natürlich benötigt dies auch einer guten Leitung durch die Lehrer die
das Medium der Karikatur in ihren Schulunterricht miteinbeziehen. Die
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Überlegungen der Schüler muss in die richtige Richtung gelenkt werden, damit es
nicht zu Fehlinterpretationen der Karikatur kommen kann.
Diese können wir auch auf die deutsch-französischen Karikaturen beziehen. Eine
Frage die sich uns stellt ist, ob es nicht hilfreich für die deutsch-französischen
Beziehungen wäre das Medium der Karikatur mit in den Schulunterricht
einzubeziehen. Sie könnte dazu dienen, das in der Karikatur dargestellte Bild des
Deutschen oder des Franzosen differenziert zu diskutieren und könnte den Schülern
und Jugendlichen neue Denkansätze eröffnen. Sie könnte die Jugendlichen sogar
dazu anregen sich mehr mit dem Nachbarland auseinanderzusetzen und
möglicherweise auch das Interesse an den deutsch-französischen Beziehungen
erweitern. Der Einsatz politischer Karikaturen im Schulunterricht könnte die
Kenntnis über Politik und Kultur im Nachbarland unterstützen. Indem deutschfranzösische Karikaturen im Unterricht diskutiert würden, wäre es möglich
dargestellte Stereotypen zu erläutern. Dies könnte sogar zu einer Verminderung eines
stereotypen Denkens führen. Die Diskussion über Stereotypen könnte das
Verständnis für die Politik, Kultur und Gesellschaft des Nachbarlandes verbessern.
So schreibt Krüger auch:
„[…] die der Karikatur innewohnende Tendenz zur polemischen Überspitzung
fordert ihrerseits zwangsläufig zur Gegenstellungnahme heraus. Das heißt, da
die Karikatur selbst Produkt der Kontroverse ist, bedingt sie die Artikulierung
des Gegenstandspunktes und schafft durch kritische Distanz die Möglichkeit
zur sachlichen Diskussion auf der Basis politischer Realität.“215
So wäre es über das Einsetzen von Karikaturen im Schulunterricht, in unserem Fall
von deutsch-französischen Karikaturen, möglich zwischen beiden Ländern zu
vermitteln. Der deutsch-französischen Karikatur käme in diesem Fall eine wichtige
Rolle als Mittler zu. Leider ist ihre Rolle als Mittler nicht wirklich belegt. Es ist
schwer zu sagen ob diese Vermittlung über die Karikatur wirklich erfolgreich wäre.
Aber es ist möglich und wichtig sie unter diesem Aspekt zu betrachten. Leider wird
die politische Karikatur heute immer mehr durch das Fernsehen und das Internet
verdrängt, daher wird ihre Rolle und Wichtigkeit in den Medien etwas beeinträchtigt
und bleibt auf ein spezifisches Publikum beschränkt. Daher wäre der Einsatz der
215
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deutsch-französischen Karikatur im Schulunterricht eine Möglichkeit, um auch die
kommende Generation auf dieses interessante Medium aufmerksam zu machen und
darüber zur Erweiterung der Verständigung zu führen.

4.2.2. Karikaturisten als Vermittler
Karikaturisten betrachten sich selbst nicht unbedingt als Künstler sondern sehen ihre
Zeichenarbeiten eher als eine journalistische Tätigkeit216. Ihre Zeichnungen sind eine
Art

kritischer

visueller

Kommentar

zu

den

aktuellen

politischen

und

gesellschaftlichen Ereignissen. Die gewagte Bezeichnung des Karikaturisten als ein
Vermittler zwischen unterschiedlichen Ländern oder Kulturen könnte eine neue
Betrachtungsweise dieses

Berufes sein. Inwieweit diese Bezeichnung auf die

heutigen Karikaturisten zutrifft werden wir versuchen herauszufinden.
Wenn man sich den Beruf des Karikaturisten genauer betrachtet fällt es eigentlich
nicht schwer den Karikaturisten als einen Vermittler darzustellen. Denn in erster
Linie reagiert der Karikaturist mit seinen Zeichnungen auf bestimmte Tendenzen und
Spannungen in der Gesellschaft und der Politik. Wir können sagen, dass viele
Karikaturisten über ihre Zeichnungen sozusagen zwischen Politik und Gesellschaft
„vermitteln“.

Viele

Karikaturisten

versuchen

mit

ihren

Karikaturen

die

Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf bestimmte Missstände oder Ungereimtheiten
in Politik217 oder Gesellschaft zu lenken:
„Wie der Satiriker ist der Karikaturist Ankläger einer fehlerhaften Welt. Beide
wollen auf die moralischen Defekte in der Gesellschaft aufmerksam machen,
die der Bürger, weil die Gewohnheit ihn abgestumpft hat, nicht mehr
bemerkt.“218
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Sie versuchen durch ihre Zeichnungen den Betrachter zum Nachdenken und vor
allem zum kritischen Nachdenken zu animieren. Ihr Ziel ist es den Betrachter
anzuregen Dinge zu hinterfragen und nicht einfach hinzunehmen. Jedoch ist es
wichtig, damit diese Art von Vermittlung stattfinden kann, dass der Karikaturist die
Erfahrungen und das Wissen seines Publikums kennt sonst kann diese Vermittlung
nicht stattfinden und die Karikatur kann falsch aufgefasst werden. Mit dem Versuch
dieser Vermittlung zwischen Politik und Gesellschaft bzw. Bürger, über die
Karikatur, kann der Karikaturist auch als Unterstützer der „öffentlichen
Meinungsbildung“219 bezeichnet werden. Obwohl diese Bezeichnung umstritten ist
da es unterschiedliche „subjektive Ansichten darüber gibt, wie groß die Macht der
Karikaturisten ist“220. Anzumerken ist auch, dass der Karikaturist nicht ein reiner
„Informationsvermittler“ ist, sondern seine Zeichnungen sollen den Betrachter zu
einer Stellungnahme zu bestimmten Themen, Tendenzen und Stimmungen
auffordern oder anregen221.
Vorauf wir aber schließlich eingehen möchten ist die Frage nach der Vermittlung
zwischen Deutschland und Frankreich. Zum einen ist es wichtig zu ermitteln ob sich
die Karikaturisten als Vermittler zwischen den beiden Ländern sehen. Zum anderen
ob sie versuchen über ihre Karikaturen im eigenen Land zu vermitteln um so den
interkulturellen Dialog anzuregen.
Karikaturisten aus den jeweiligen Ländern sind nicht sehr häufig beim Nachbarn
bekannt. Es gibt vereinzelt deutsche Karikaturisten die bereits mit französischen
Zeitungen zusammengearbeitet haben und auch Zeichnungen in Frankreich publiziert
haben. Dies war der Fall bei dem deutschen Karikaturisten Rainer Harchfeld. Die
französische Tagezeitung „Le Monde“ veröffentlichte in den 1990er Jahren häufig
Karikaturen von ihm. Auch die Zeitschrift „Courrier international“ arbeitet seit 1996
mit Rainer Harchfeld zusammen. Aber diese Kooperation zwischen französischen
Medien und deutschen Karikaturisten bleiben die Ausnahme222. Trotz der bereits
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dagewesenen Zusammenarbeit deutscher Karikaturisten mit französischen Medien,
bleibt die Frage ob es sich hierbei um eine gewollte Vermittlung oder sogar einen
Karikaturen-Transfer handelt etwas im Dunklen. Auch das „Ansehen der deutschen
Karikaturisten im Ausland“, aber auch der französischen Karikaturisten in
Deutschland, bleibt begrenzt223.
Es fällt auf, dass der Bekanntheitsgrat und überhaupt die Kenntnis über französische
Karikaturisten in Deutschland aber auch umgekehrt sehr gering ist und sich auch nur
auf ein Publikum beschränkt, das sich intensiv mit dem Thema Karikatur
auseinandersetzt. Wie wir im vorherigen Teil gesehen haben ist es schwer
Karikaturen von einem Land in das andere zu transferieren. Daraus lässt sich
schließen, dass es wenige französische Karikaturisten gibt die für deutsche Zeitungen
zeichnen und umgekehrt. Denn um dieser Tätigkeit in dem jeweils anderen Land
nachzugehen ist in gewissen Fällen das Beherrschen der Landessprache
unumgänglich. Auch wenn es nicht besonders schwer wäre eine rein bildliche
Karikatur von einem Land in das andere zu transferieren, da die deutschfranzösischen Karikaturen über mehr oder weniger die gleichen Mittel, Zeichen und
Symbole der Darstellung verfügen. Jedoch verbleibt der Karikaturist hinter der
Karikatur und fungiert nicht wirklich als Vermittler.
Es gibt aber einige Karikaturisten, die sich in den letzten Jahrzehnten intensiver in
ihren Zeichnungen mit den deutsch-französischen Beziehungen auseinander setzen.
Zu diesen Karikaturisten zählen vor allem Jean Plantureux alias Plantu und Klaus
Stuttmann. Beide Karikaturisten haben sich bei ihren Zeichnungen viel mit der
Außenpolitik ihres Landes beschäftigt. Natürlich betrifft das nicht immer nur
Deutschland und Frankreich. Bei beiden Karikaturisten entstand jedoch über die
Jahre eine große Ansammlung an Karikaturen, die die deutsch-französischen
Beziehungen ins Auge fassen. Plantu und Stuttmann sind ebenfalls Karikaturisten,
die sich bereits in einigen Ausstellungen mit ihren Karikaturen engagiert haben um
eben den deutsch-französischen Dialog über die Karikatur anzuregen. Stuttmann und
Plantu wollen in ihren Kariakturen die deutsch-französischen Beziehungen nicht
idealisieren. Sie zeigen eine deutlich kritische Haltung bezüglich der verschiedenen
deutsch-französischen Ereignisse oder politischen Stimmungen. Sie möchten damit
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den Betrachter zum Nachdenken anregen, zum Nachdenken über das Nachbarland
sowie über das eigene Land und die eigene Politik.
Unter anderem hat Jean Plantu eine Sammlung seiner Deutschland behandelnden
Karikaturen veröffentlicht unter dem Titel „Drôle de peuple! Komisches Volk!“.
Anlass dieses Karikaturenkatalogs ist unter anderem, dass „die deutsch-französische
Partnerbeziehung eines der bevorzugten Motive“224 Plantus sind. In dieser
Sammlung wird klar wie sehr sich der Karikaturist mit Deutschland beschäftigt aber
nicht nur; in der Einleitung dieses Katalogs schreibt Walther Fekl über Plantus
Kariakturen:
„Plantu betrachte Deutschland allerdings relativ selten isoliert, sondern stellt
es in aller Regel in den deutsch-französischen, meist sogar in den europäischen
Kontext.“225
Plantus Ziel ist es nicht unbedingt nur die deutsche Situation darzustellen, sondern
ihm geht es um die deutsch-französische Darstellung. Ihm geht es darum sein
Publikum, was in diesem Fall vor allem das französische ist, dazu aufzufordern das
Bild vom Nachbarn vielleicht in Frage zu stellen und zu überdenken. Unter anderem
möchte er womöglich, dass sein Publikum die deutsch-französischen Beziehungen
überdenkt und einige Ereignisse kritisch in Augenschein nimmt, um somit eine
Verbesserung im deutsch-französischen Dialog schaffen zu können. Eine
Verbesserung auf gesellschaftlicher Ebene und nicht nur auf politischer Ebene.
Plantu möchte mit seinen Karikaturen sozusagen etwas verbessern, etwas bewirken.
In einem Interview erklärt er:
„[…] si je dessine, c’est que j’espère servir à quelque chose et parvenir à
secouer les gens. ˮ226
Er hofft, dass seine Karikaturen etwas vermitteln und somit vielleicht zu einer
„Meinungsänderung“ oder „Umdenken“ bei seinem Publikum führen. So könnte man
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sagen, dass Plantu alleine durch diese Absicht und vor allem auch sein Engagement
im deutsch-französischen Dialog, über diverse Ausstellungen, als eine Art Mittler
bezeichnet werden kann. Wie wir bereits im vorherigen Teil gesehen haben ist es
seine Absich über die Karikaturen Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen
bauen zu können. Aus dieser Absicht heraus und im Rahmen des Karikaturenstreits
im Jahre 2006 organisierte Plantu mit dem damaligen UNO-Generalsekretär Kofi
Annan „ein Treffen von satirischen Zeichnern aus aller Welt mit der Zielsetzung
«Intoleranz zu verlernen»“227. Aus diesem Treffen resultierte die Vereinigung
„Dessin pour la paix – Cartooning for Peace“. Diese Vereinigung soll zum Austausch
zwischen

Karikaturisten

dienen,

insbesondere

Karikaturisten aus unterschiedlichen Kulturen

zum

Austausch

zwischen

228

.

Durch das Internet verändern sich die Möglichkeiten. Karikaturen können ganz klar
schneller von einem Land in das andere transferiert werden. Nur es scheitert noch oft
an der Interpretation und dem Verstehen der Karikatur, in dem Land in das die
Karikatur übermittelt wurde. Daher findet, wie wir im vorherigen Teil gesehen
haben, kein wirklicher Transfer von der Karikatur an sich statt. Was allerdings
allmählich stattfindet ist ein kommunikativer Austausch zwischen Karikaturisten aus
unterschiedlichen Ländern. Natürlich stellt sich die Frage ob es nicht auch wichtig
ist, dass deutsche und französische Karikaturisten enger zusammenarbeiten um somit
den deutsch-französischen Dialog weiterzuführen und dies nicht auf politischer
Ebene sondern auf der Ebene der Gesellschaft, der Bürger und mit dem Mittel der
politischen Karikatur. Somit wäre es auch möglich neben dem Text- und
Fernsehjournalismus, die Menschen auf anderem Wege über das politische und
gesellschaftliche Leben im Nachbarland aufzuklären.
Eine internationale Zusammenarbeit von Karikaturisten findet zwar bereits statt im
Rahmen der Vereinigung „Dessin pour la paix – Cartooning for Peace“. Aber was
ausbleibt ist die thematische Zusammenarbeit, das Aufgreifen spezifischer Themen
und die Vermittlung dieser innerhalb der Karikatur von einem Land in das andere.
Rüdiger Pfromm schreibt in seiner Publikation „Und Europa wächst zusammen“,
dass;
227
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„[…] eine internationale Kommunikation zwischen Karikaturisten in Form von
transnationalen Repliken, d.h. Aufgreifen oder Weiterentwickeln von Themen
oder Motiven eines Kollegen in einem anderen Land, noch sehr selten ist.“229
Für diese Art der Zusammenarbeit und Vermittlung benötigt es noch weitere
engagierte Karikaturisten wie Jean Plantureux und Klaus Stuttmann. Abschließend
können wir sagen, dass Karikaturisten schon in gewisser Weise als Vermittler
bezeichnet werden können, da sie mit ihren Karikaturen eine bestimmte Absicht
haben und etwas bestimmtes vermitteln wollen. Jedoch fehlt es noch an präziser
Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischen Karikaturisten um das
Medium der deutsch-französischen Karikatur voranzutreiben. Daher bleibt die
Antwort auf die Frage, ob man die deutschen und französischen Karikaturisten klar
als Vermittler bezeichnen kann, jedoch verschwommen und kann leider nicht
wirklich klar ermittelt werden, da es unter anderem keine klare Vereinigung von
deutsch und französischen Karikaturisten gibt, die sich rein auf die Vermittlung
konzentrieren.

4.2.3. Andere Instanzen die über die Karikatur zur Vermittlung
führen
Neben der Frage der Karikatur und dem Karikaturisten als Mittler tut sich eine
weitere Frage auf: Ist es möglich, dass es andere Instanzen gibt die über das Medium
Karikatur zur Vermittlung führen?
Wir haben erkannt, dass die Karikatur alleine nur sehr schwer als Mittler bezeichnet
werden kann. Auch den Karikaturisten konnten wir nicht wirklich klar als Vermittler
identifizieren, nur unter bestimmten Gesichtspunkten. Aber es gibt auch andere
Instanzen von denen wir klarer sagen können, dass sie zur Vermittlung deutschfranzösischer Karikaturen dienen. Hierbei ist die wichtigste Vermittlungsinstanz das
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Museum. Walther Fekl schreibt in einem kurzen Artikel über Karikatur im „Lexikon
der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945“:
„Zu den wichtigen Vermittlungsinstitutionen für den Karikaturen-Transfer
gehören Museen.“230
Vor allem in Deutschland gibt es zahlreiche Museen, die sich rein mit der Karikatur
befassen, so zum Beispiel das Hannoveraner Wilhelm-Busch-Museum, die
Caricatura in Kassel und Frankfurt am Main, die Karikaturengalerie des Hauses der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und das Satiricum im thüringischen
Greiz231. Diese Museen haben sich auf die Ausstellung von Karikaturen spezialisiert.
Natürlich nicht nur auf deutsch-französische Karikaturen, sondern jegliche Art von
Satiredarstellungen. Es gibt aber auch Museen die hin und wieder sich mit der
Ausstellung von Karikaturen beschäftigen, obwohl sie keine reinen Karikaturmuseen
sind. Auch andere Institutionen organisierten im Laufe der Zeit diverse
Karikaturenausstellungen, so zum Beispiel die „Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image“ in Angoulême232 oder Einrichtungen wie das Goethe Institut.
Innerhalb der jeweiligen Museen und Institutionen werden hin und wieder
Ausstellungen organisiert, die sich entweder auf Frankreich oder auf Deutschland
beziehen oder sogar auf beide Länder. So gab es in der Caricatura in Frankfurt
bereits zwei Ausstellung großer französischer Karikaturenzeichner, das war 2011 mit
Reiser und 2012 mit Tomi Ungerer233.
Die Museen und Institute beherbergen auch häufig Wanderausstellungen, die sich auf
die deutsch-französischen Karikaturen beziehen. Diese Ausstellungen werden meist
von Wissenschaftlern organisiert, die sich in ihrer Arbeit und Forschung vor allem
mit

dem

Thema

der

Karikatur

auseinandersetzen.

So

organisierte

die

Kommunikationswissenschaftlerin Ursula E. Koch mehrere Ausstellungen zu dem
Thema der deutsch-französischen Beziehungen und zum Bild des jeweiligen Landes
innerhalb der Karikatur. Diese Ausstellungen waren unter anderem ; „Voisins et
230
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ennemis. La guerre des caricaturistes entre Paris et Berlin (1848 – 1890)ˮ, „Marianne
und Germania in der Karikatur (1550 – 1999)ˮ und sie war ebenfalls an der
Wanderausstellung des Goethe-Instituts Lyon und der Deutschen Botschaft (CIDAL)
zum 40. Jahrestag des deutsch-französischen Vertrages beteiligt. Diese Ausstellung
trägt den Titel „Fortsetzung folgt … Das deutsch-französische Paar und Europa in
der

Karikatur“234.

Auch

Walther

Fekl

engagiert

sich

in

zahlreichen

Wanderausstellungen. Er organisierte zum 25. Jahrestags des Elysée-Vertrags die
Ausstellung „Drôles de voisins/ Komische Nachbarn“ zusammen mit Reinhard
Dietrich235. Eine weitere Ausstellung die sich in diese Reihe einfügt ist die
Ausstellung „Du duel au duo – Vom Duell zum Duett. Images satiriques du couple
franco-allemand de 1870 à nos jours. Satirische Seitenblicke auf das deutschfranzösische Paar von 1870 bis heute“ im Stadtmuseum der Stadt Straßburg. Bei
dieser Ausstellung handelte es sich allerdings nicht um eine Wanderausstellung. Sie
hatte aber das gleiche zum Ziel wie die anderen Ausstellungen. Eine weitere von
Walther

Fekl

veröffentlichte

Ausstellung

und

den

dazugehörigen

Ausstellungskatalog war die von Plantus Zeichnungen zu Deutschland mit dem
Namen „Drôle de peuple!/ Komisches Volk!“. Ebenfalls involviert war Fekl bei der
Organisation der rezentesten Ausstellung „Paarlauf/ Pas de deux“ die im Jahre 2013
im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Elysée-Vertrags gezeigt wurde236. Eine
der aktuellsten Ausstellungen bezüglich deutsch-französischer Karikaturen findet seit
dem 22. September 2014 bis 31. März 2015 in Verdun statt. Hier geht es um das Bild
was bei der Gedenkfeier in Verdun 1984 entstand, als sich Kohl und Mitterand die
Hand reichten und somit die deutsch-französische Verständigung und Zusammenhalt
symbolisierten. Wie wir im vorherigen Kapitel bereits erläutert haben ist dieses Bild
als ikonische Darstellung in die Zeichnungen der Karikaturisten eingegangen. Diese
Ausstellung findet unter dem Titel „Le Geste de Verdun/Die Geste von Verdun:
Mitterrand-Kohl“ statt. Diese Ausstellung bezieht sich aber nicht nur auf die
Karikatur sondern auch auf andere Medien wie Fotos und Videos. Ziel ist es mit
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dieser Ausstellung zu zeigen wie sich diese symbolische Darstellung bis heute durch
die Politik zieht237.
Diese Ausstellungen oder Ausstellungskataloge beschäftigen sich alle hauptsächlich
mit Deutschland und Frankreich. In den meisten Einleitungen oder im Vorwort
dieser Kataloge wird erklärt, dass die vorhergehende Ausstellung der Vermittlung
zwischen beiden Ländern dienen soll und häufig den Weg von der ehemaligen
Feindschaft zur Freundschaft zeigt. So schreibt zum Beispiel Susanne WasumRainer, die deutsche Botschafterin in Paris im Vorwort des Ausstellungskatalogs
„Paarlauf/ Pas de deux“:
„Wie sollte eine Annäherung der beiden Völker erreicht werden? Deutsche und
Franzosen sahen einander jeweils durch die nationale Brille – ihr Blick war oft
getrübt durch Ressentiments, Vorurteile oder Unkenntnis. Neben Austausch und
Begegnungen brauchte die deutsch-französische Aussöhnung […] natürlich
Karikaturisten. Denn welch besseres Mittel könnte es geben, um festgefahrene
Meinungen und Klischees zu bekämpfen als Humor, Satire und Karikatur?238“
Aus dieser Aussage geht deutlich hervor, dass solche Ausstellungen hauptsächlich
die Vermittlung zwischen beiden Nationen zum Ziel haben. Und über eine klar
organisierte Ausstellung ist es möglich den Blick des Betrachters bzw. des Besuchers
zu leiten und somit eine erfolgreiche Vermittlung zu erreichen. Daher ist es möglich
zu sagen, dass durch diese Ausstellungen eine gezieltere Vermittlung möglich ist, als
sie für das einfach transferieren von Karikaturen von einem Land in das andere
möglich ist, und auch gezielter als die Vermittlung über den Karikaturisten.
Auch im Vorwort des Ausstellungskatalogs „Drôle de voisins/ Komische Nachbarn“
wird erwähnt, dass die Vermittlung und die Verständigung zwischen Deutschland
und Frankreich das klare Ziel einer solchen Ausstellung ist:
„Wir hoffen, daß die Besucher der Ausstellung dazu angeregt werden, ihre
Bilder vom flüchtig oder alt bekannten Nachbarn neu zu ordnen. Sie sollten
sich darauf einlassen, die Perspektive des anderen probeweise einzunehmen
237
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und die Chance wahrnehmen, sich selbst zum Spaß mit fremden Augen
anzusehen.“239
Ziel

ist

es

Karikaturen

deutscher

und

französischer

Karikaturisten

gegenüberzustellen und aufzuzeigen, wie einer den anderen in seinen Karikaturen
sozusagen ins lächerliche zieht. Diese Gegenüberstellung soll demnach den
Betrachter anregen seinen Blick auf den Nachbarn zu überdenken um vielleicht auch
das Interesse am Nachbarn und dem Nachbarland zu wecken.
An diesen Ausstellungen sind zahlreiche Karikaturisten beteiligt, deren Zeichnungen
gezeigt werden. Durch das Mitwirken an den Ausstellungen, ist es möglich zu sagen,
dass nicht nur die Ausstellung in diesem Fall vermittelt sondern die eigentliche
Vermittlungsabsicht den Karikaturisten und den Organisatoren zukommt. Hier
verschwimmt also die Grenze ob es nun die Ausstellung selbst ist die durch klare
Organisation und durch einen bestimmten Aufbau den Blick des Betrachters lenkt
oder ob auch der Karikaturist und der Organisator Mitträger der Vermittlung ist.
Eine weitere Vermittlungsfunktion kommt einigen Forschungsgruppen zu, in
welchen unter anderem viele der Organisatoren der oben genannten Ausstellungen
mitwirken. So gründete Jean-Claude Gardes 1992 mit einigen andern Forschern, wie
Alain Deligne, Christian Delprote, Ursula E. Koch und Peter Ronge, „die
ursprüngliche deutsch-französische, inzwischen internationale Forschungsgruppe
EIRIS (Équipe interdisciplinaire de recherches sur l’image satirique)“240. Auf ihrer
Internetseite241 werden Informationen über Neuerscheinungen von Texten der
jeweiligen Forscher veröffentlicht, sowie Informationen über Ausstellungen und
Projekte.242 Auch die Forschungsgruppe mit ihrer Internetseite „caricatures et
caricature“243, die 2007 von Guillaume Doizy gegründet wurde, beschäftigt sich mit
der Karikaturenforschung und veröffentlicht regelmäßig neue Publikationen über
jegliche Themen, die sich auf das Medium Karikatur beziehen. Leider ist es hier wie
239
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auch bei der vorher genannten Forschungsgruppe so, dass sie sich nicht nur mit
Deutschland und Frankreich beschäftigen sondern sich mit internationalen
Karikaturen beschäftigen.
Dies ist auch der Fall bei der Organisation „Cartooning for Peace“244 von Jean Plantu
und dem ehemaligen UNO-Generalsekretär Kofi Anan. Diese Organisation hat
ebenfalls zum Ziel über das Medium Karikatur zwischen Nationen und Kulturen zu
vermitteln und einen Austausch zwischen den Karikaturisten herzustellen, allerdings
auch im internationalen Rahmen.
All die genannten Ausstellungen, Ausstellungskataloge und Forschungsgruppen
haben in den letzten Jahrzehnten, vor allem seit dem Elysée-Vertrag, dazu
beigetragen, dass das Medium der Karikatur als Dokument für Zeitgeschichte
betrachtet wird und dass ihm eine große Bedeutung zukommt. Daher können diese
Instanzen als Vermittler verstanden werden. Ihr Ziel ist es zwischen Deutschland und
Frankreich zu vermitteln und die Nationen einander näher zu bringen. Auch wenn es
den Anschein hat als habe die deutsch-französische Karikatur etwas in ihrer Präsenz
abgenommen und diese genannten Instanzen sich immer mehr dem internationalen
Austausch widmen. So ist es wichtig, weiterhin Ausstellungen zu diesem Thema zu
organisieren und wichtig für die Forschungsgruppen sich weiterhin mit dem Thema
Deutschland und Frankreich auseinander zu setzen. Denn nur so kann garantiert
werden, dass der deutsch-französische Austausch und die Verständigung auch über
die kommenden Generationen erhalten werden kann. Daher ist die Rolle der
Ausstellungen und Forschungsgruppen als Mittler nicht zu unterschätzen und ihre
Funktion als deutsch-französische Mittler und Vermittler wird weiterhin eine große
Rolle spielen. Natürlich wird es immer wichtiger auch den internationalen Dialog
hervorzuheben, da auf diesem Gebiet eine immer größere Verständigung benötigt
wird. Aber um diese internationale Verständigung zu gewährleisten ist es auch
wichtig über unterschiedliche Institutionen und Menschen die deutsch-französische
Verständigung aufrechtzuerhalten.
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5. Fazit
Über die Jahrzehnte hinweg, seit dem Elysée-Vertrag ist in der Tat ein großes
Repertoire an deutsch-französischen politischen Karikaturen entstanden. Diese
Karikaturen sind ein nicht zu unterschätzendes und interessantes Medium. Sie
illustrieren reale politische Ereignisse aber mit einem kritischen oder ironischen
Unterton. Es ist möglich die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen an
diesen Karikaturen abzulesen. Da es zu beinahe jedem bedeutenden Ereignis, das
zwischen Deutschland und Frankreich stattfand mindestens einen Karikaturisten gibt,
der dieses Ereignis in seiner Karikatur festhielt. Interessant hierbei ist, dass der
Betrachter so nicht nur einen objektiven Blick auf dieses Ereignis bekommt, sondern
über die Karikatur angeregt wird vielleicht einige Dinge, bezüglich der deutschfranzösischen Beziehungen aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Leider ist es
aber auch so, dass die deutsch-französische Karikatur über die letzten Jahre etwas an
Bedeutung verloren hat. Dies liegt an der Veränderung der medialen Welt die sich
mehr auf audiovisuelle Medien, wie Fernsehen und Internet, fokussiert. Die
Karikatur und vor allem die deutsch-französische Karikatur rückt somit in den
Hintergrund. Unter anderem auch weil sich die Karikaturenwelt eher auf andere
bedeutende Weltereignisse konzentriert und da heute ein eher europäischer Fokus auf
den deutsch-französischen Beziehungen liegt. Heute konzentriert sich alles eher auf
die internationalen Beziehungen innerhalb Europas und natürlich auch darüber
hinaus.
Interessante Aspekte sind, dass zum einen bei der Betrachtung der deutschfranzösischen Karikaturen sich ein klares Repertoire an regelmäßig wiederkehrenden
Motiven, Zeichen und Darstellungsmittel etabliert hat. Es sind große Ähnlichkeiten
an der karikaturistischen Darstellungsart der deutsch-französischen Beziehungen zu
erkennen. Diese Darstellungsarten sind vor allem geprägt durch die lange
gemeinsame Geschichte Deutschlands und Frankreichs. Zum anderen ist es
interessant zu sehen, dass auch wenn Karikaturen heute meist nur noch in der
gedruckten Presse zu finden sind, es jedoch engagierte Menschen gibt, die versuchen
den Austausch über die deutsch-französische politische Karikatur anzuregen indem
vermehrt Ausstellung zu diesem Thema organisiert werden.
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Wenn wir nochmals unsere anfänglichen Fragen betrachten, haben wir festgestellt,
dass die deutsch-französische Karikatur in ihrer Darstellung unter anderem stark
durch die Kriegsereignisse geprägt wurde. Vor allem die Weltkriege haben in der
Nachkriegszeit ihre Spuren in der deutsch-französischen Karikatur hinterlassen. Sie
haben zur Entstehung vieler Klischees und Stereotypen geführt, die bis heute in
diesen Karikaturen wiederzuerkennen sind.

Aber auch die Entwicklungen und

Ereignisse in der Nachkriegszeit, im Rahmen der europäischen Einigung und dem
Elysée-Vertrag haben ihre Spuren in der karikaturistischen Darstellung hinterlassen.
Es hat sich ein ähnliches Zeichenrepertoire, bezüglich der deutsch-französischen
Karikaturen, in beiden Ländern etabliert. Was natürlich eine bestimmte Bedeutung
für die deutsch-französischen Beziehungen mit sich bringt. Über die Karikatur
konnten viele bedeutende Ereignisse zwischen Deutschland und Frankreich
festgehalten werden. Umso turbulenter und umstrittener die Ereignisse waren oder in
den Medien diskutiert wurden, umso lebendiger und vielfältiger war die
diesbezügliche karikaturistische Darstellung. Daher ist es möglich zu sagen, dass
politische und gesellschaftliche Stimmungen an Karikaturen ablesbar sind. Ihre
Funktion als wirklich belegendes Dokument als Kulturgut oder Geschichtsgut ist und
bleibt jedoch umstritten. Hierzu gibt es unter den Forschern unterschiedliche
Meinungen und Ansichten. Einen wirklich klaren Beleg, dass die deutschfranzösischen Karikaturen als Kultur- und Geschichtsgut bezeichnet werden können
gibt es nicht.
Auch die Frage ob über die deutsch-französische Karikatur ein kultureller Austausch
zwischen Deutschland und Frankreich stattfand und stattfindet bleibt leider etwas im
Unklaren. Ein reiner Karikaturen-Transfer von Frankreich nach Deutschland oder
umgekehrt würde sich sehr schwierig gestalten. Allerdings bestünde die Möglichkeit
deutsch-französische Karikaturen im Schulunterricht einzusetzen, um so einen
Dialog anzuregen, bezüglich bestimmter Stereotypen und Klischees die man vom
jeweiligen Nachbarland hat. Zum anderen würde es die Schüler zum differenzierten
Denken über ihren jeweiligen Nachbarn anregen um damit mehr Kenntnis über die
politischen und kulturellen Umständen des Nachbarlandes zu erhalten. Dies könnte
zu einem besseren und angeregteren Dialog zwischen jungen Deutschen und
Franzosen führen. Die Rolle der Karikaturisten als Vermittler bleibt leider auch eine
teilweise offene Frage. Es findet bereits ein Austausch statt der durch die
Organisation deutsch-französischer Karikaturenausstellungen initiiert wird. Natürlich
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führen diese Dinge zu einem gewissen Austausch und Dialog zwischen beiden
Ländern. Allerdings fehlt ein klarer Beleg über einen kulturellen Transfer und
Austausch über die deutsch-französische Karikatur. Auffällig ist, dass auch
Karikaturforscher

sich nicht wirklich zu diesem Punkt äußern es fehlen hierzu

belegende Arbeiten und Studien.
Die meisten Studien zu deutsch-französischen Karikaturen konzentrieren sich auf die
Darstellungsweisen

und

Mittel

innerhalb

der

Karikatur

bzw.

auf

die

Darstellungsweise des Deutschen und des Franzosen, in der Karikatur. Es wäre
wichtig weitere Nachforschungen bezüglich der Frage der Mittlerfunktion und der
Vermittlung zu unternehmen um somit auch gleichzeitig zu verhindern, dass das
Medium der deutsch-französischen Karikatur irgendwann verschwindet. Es wäre
wichtig über diesen Anhaltspunkt, das Medium der deutsch-französischen Karikatur
für den deutsch-französischen Austausch, zu erhalten, um für kommende
Generationen dadurch einen weiteren Weg des kulturellen Austausches zu eröffnen.
Vor allem weil die politische Karikatur sowie die deutsch-französische Karikatur
eine lange Geschichte und Tradition mit sich bringt und es sehr bedauerlich wäre
diesem Medium immer weniger Beachtung zu schenken.
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7. Anhänge

Gedenkwort
An dieser Stelle möchte ich ein kurzes persönliches Wort hinzufügen, bezüglich der
Anschläge auf die Menschen in Paris am 7. Januar 2015.
Da ich mich im Zuge meiner Arbeit in den letzten Monaten sehr viel mit politischen
Karikaturen beschäftigt habe und ich bei meiner Recherche unter anderem auf die
Namen Cabu und Wolinski gestoßen bin, habe ich die Arbeit, die Passion und das
Talent der Karikaturenzeichner kennengelernt. Daher waren die Ereignisse in Paris,
wie für viele andere auch für mich besonders erschreckend. Ich möchte an dieser
Stelle

aller

Opfer

dieser

fürchterlichen

Anschläge

in

Paris

gedenken.

Neben den Opfern wurden auch die großartigen Karikaturisten des Satireblattes
„Charlie Hebdo“ (Cabu, Charb, Honoré,Tignous und Wolinski) zu früh aus dem
Leben gerissen. Mit ihnen geht auch ein Kapitel der Karikaturtradition und geschichte zu Ende. Die Erinnerung an diese begabten und engagierten Menschen
wird bleiben.
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Fotos

Abb.1.

Quelle:
www.cvce.eu/de/obj/elysee_vertrag_die_umarmung_zwischen_de_gaulle_und_adenauer_paris_22_ja
nuar_1963-de-da454e70-c9be-4e8b-acc2-d6096f08218d.html
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Abb.9.

Quelle :
http://www.cvce.eu/obj/francois_mitterrand_et_helmut_kohl_verdun_22_septembre_1984-fr-2f9050c7-d5cb4899-9bb2-e1e05bb9cb26.html
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Karikaturen

Abb.2.

Pielert, «Die Liebe des Jahrhunderts/ l’amour du siècle», Kölner Stadt-Anzeiger, 5-7-1962
Einer der symbolischen Höhepunkte des Staatsbesuchs Adenauers: die Versöhnungsmesse in der Kathedrale von
Reims, in Anwesenheit der beiden Staatsmänner.
Un moment symbolique particulièrement fort de la visite officielle du chancelier allemand: la messe de
réconciliation, célébrée en présence des deux hommes d’État dans la cathédrale de Reims.
Quelle :
Walther Fekl :Paarlauf/ Pas de deux. Die deutsch-französischen Beziehungen in der politischen Karikatur/ les
relations franco-allemandes dans le dessin de presse. S.18.
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Abb.3.

Le Canard enchaîné, Nr. 3604, S.1.
22.11.1989
Quelle :
Karikaturdatenbank der FrankreichBibliothek des Deutsch-Französischen
Instituts in Ludwigsburg
http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothe
k.shtml
(Leider kein direkter Zugang zu den
Karikaturen möglich, Zugang nur vor Ort
in Bibliothek möglich)

Abb.4.

Hanel, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 12-7-1995
Der französische Staatspräsident
Jacques Chirac hat zum Unwillen
von Helmut Kohl (und weltweit
vielen anderen) die
Atombombenversuche auf dem
Mururoa-Atoll wieder
aufgenommen. Es soll die letzte
Serie sein.
Jacques Chirac vient de lancer une –
assure-t-il – dernière série d’essais
nucléaires, au grand dam du
chancelier Kohl (et de tant d’autres).

Quelle :
Walther Fekl :Paarlauf/ Pas de deux. Die deutsch-französischen Beziehungen in der politischen Karikatur/ les
relations franco-allemandes dans le dessin de presse. S.20.
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Abb.5.

Bert Kohl, Le Pont – Die Brücke, S.53, 01.06.2013
Quelle :
Karikaturdatenbank der Frankreich-Bibliothek des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg
http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek.shtml
(Leider kein direkter Zugang zu den Karikaturen möglich, Zugang nur vor Ort in Bibliothek möglich)
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Abb.6.

Plantu, Le Monde, 14/15-8-2011
Le président français et la chancelière allemande font un nouvel essai pour maîtriser la crise de
l’Euro(pe).
Die schwangere Carla Bruni möchte wissen, mit wem ihr präsidialer Gemahl es treibt. Er rechtfertigt
sein Techtelmechtel mit der Kanzlerin mit seinem Engagement für Europa. Kanzlerin und Präsident
versuchen einmal mehr, die Euro(pa)-Krise zu meistern.
Quelle :
Plantu, Jean: Drôle de peuple!/ Komische Nachbarn. Dessins sur l’Allemagne/ Politische Karikaturen
zu Deutschland. S.31
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Abb.7.

Haitzinger, Das Parlament, Nr. 6, S. 5, 07.02.1987
Quelle :
Karikaturdatenbank der Frankreich-Bibliothek des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg
http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek.shtml
(Leider kein direkter Zugang zu den Karikaturen möglich, Zugang nur vor Ort in Bibliothek möglich)

Abb.8.
Kiro (=Guiraud, Ferdinand), Le Canard enchaîné, Nr.
4813, S. 4, 23.01.2013
Quelle :
Karikaturdatenbank der Frankreich-Bibliothek des DeutschFranzösischen Instituts in Ludwigsburg
http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek.shtml
(Leider kein direkter Zugang zu den Karikaturen möglich,
Zugang nur vor Ort in Bibliothek möglich)
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Abb.10.

Chaunu, 1993
Quelle:
http://www.caricaturesetcaricature.com/article12552826.html

Abb.11.

Pepsch Gottscheber, Süddeutsche Zeitung, Nr. 96, S. 4, 25.04.2012
Quelle:
Karikaturdatenbank der Frankreich-Bibliothek des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg
http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek.shtml
(Leider kein direkter Zugang zu den Karikaturen möglich, Zugang nur vor Ort in Bibliothek möglich)
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Abb.12.

Moisan, Le Canard enchaîné, 26-1-1983
«In Bonn hat Mitterand de Kohl’sche Töne angeschlagen.» De Gaulle zu Adenauer: «Auf los geht’s
los, Kleiner. Der Beste soll gewinnen.» – Kohl zu Mitterand: «Na, dann machen wir eben so weiter.
Alles in Butter.»
Quelle :
Walther Fekl :Paarlauf/ Pas de deux. Die deutsch-französischen Beziehungen in der politischen
Karikatur/ les relations franco-allemandes dans le dessin de presse. S.35.

110

Abb.13.

Pancho (= Graells, Francisco), Le Monde, S.
4, 14.10.1989
Quelle:
Karikaturdatenbank der Frankreich-Bibliothek
des Deutsch-Französischen Instituts in
Ludwigsburg
http://www.dfi.de/de/Bibliothek/
bibliothek.shtml
(Leider kein direkter Zugang zu den Karikaturen
möglich, Zugang nur vor Ort in Bibliothek
möglich)

Abb.14.

Mohr (=Mohr, Brukhard),
Frankfurter Allgemeine Zeitung,
S. 4, 20.07.2005
Quelle:
Karikaturdatenbank der FrankreichBibliothek des DeutschFranzösischen Instituts in
Ludwigsburg
http://www.dfi.de/de/Bibliothek/
bibliothek.shtml
(Leider kein direkter Zugang zu
den Karikaturen möglich, Zugang
nur vor Ort in Bibliothek möglich)
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Abb.15.

Haitzinger, «Der Staat
bin ich, vive la
France!/ L’état, c’est
moi, vive la France!»,
1995
Weltweite Proteste
hindern Staatspräsident
Chirac nicht an der
Durchführung von
Atombombenversuche
auf dem Mururoa-Atoll.
Malgré des
protestations
internationales, le
président Chirac
ordonne une série
d‘essais nucléaires à
Mururoa.
Quelle :
Walther Fekl :Paarlauf/
Pas de deux. Die
deutsch-französischen
Beziehungen in der
politischen Karikatur/
les relations francoallemandes dans le
dessin de presse. S.42.
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Abb.16.

Dieter Hanitzsch, Süddeutsche Zeitung, S. 4, 06.06.2005
Quellen:
Karikaturdatenbank der Frankreich-Bibliothek des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg
http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek.shtml
(Leider kein direkter Zugang zu den Karikaturen möglich, Zugang nur vor Ort in Bibliothek möglich)
http://www.cvce.eu/de/obj/karikatur_von_hanitzsch_zum_vorgehen_des_deutsch_franzosischen_duos
_im_anschluss_an_das_scheitern_des_europaischen_verfassungsvertrags_6_juni_2005-de-7166d65ec4f7-45ea-be65-e3cf241c6669.html

Abb.17.
Stuttmann, «Der neue Motor
der europäischen Wirtschaft…
/ Le nouveau moteur de
l’économie européenne… », 189-2003
Jacques Chirac, Gerhard
Schröder.
Quelle :
Walther Fekl :Paarlauf/ Pas de
deux. Die deutsch-französischen
Beziehungen in der politischen
Karikatur/ les relations francoallemandes dans le dessin de
presse. S.62.
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Abb.18.

Hanel, Frankfurter
Allgemeine Zeitung,
Nr. 113, S. 3,
17.05.1982

Quellen:
Karikaturdatenbank
der FrankreichBibliothek des
DeutschFranzösischen
Instituts in
Ludwigsburg

http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek.shtml
(Leider kein direkter Zugang zu den Karikaturen möglich, Zugang nur vor Ort in Bibliothek möglich)

Abb.19.

Plantu, Le Monde, 5-5-1998
A peine né, le petit Euro est le
témoin de bagarre acharnées.
L’objet du conflit : le rôle et la
structure de la future Banque
centrale européenne (BCE).
L’Allemagne exige qu’elle suive
étroitement le modèle de sa propre
banque centrale, la Bundesbank.
Schon in seiner Wiege wird der
Euro Zeuge von Streitigkeiten in
seiner nächsten Umgebung. Es
geht dabei um Aufgaben und
Struktur der Europäischen
Zentralbank. Die Bundesrepublik
will diese exakt nach dem
Strickmuster der Bundesbank
gestaltet wissen.
http://www.cvce.eu/de/obj/karikatur_von_plantu_zu_den_fragen_der_europaischen_wahrung_5_mai_1998-dee06905bd-34f8-4267-8043-46af2c3315d3.html
Plantu, Jean: Drôle de peuple!/ Komische Nachbarn. Dessins sur l’Allemagne/ Politische Karikaturen zu
Deutschland. S.99
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