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Karikaturenanalyse
Was sind Karikaturen?
Karikaturen (von ital. caricare: „übertreiben“, „verzerren“) sind gezeichnete Kommentare. Sie nehmen pointiert Stellung
zu aktuellen, häufig politisch kontrovers
diskutierten Ereignissen, Prozessen oder
Debatten; bisweilen stellen sie auch das
Handeln bekannter Persönlichkeiten
bloß. Sie bedienen sich unter anderem
des Sprachwitzes, der Komik, der Ironie
Quelle: Agnes Karikaturen / www.live-karikaturen.ch / CC BY 4.0
und des Sarkasmus [= beißender, bitterer
Spott]. Eine Karikatur betont Einzelaspekte. Sie will keine sachlich-differenzierte Stellung nahme zu dem aufgegriffenen Thema abgeben, sondern durch Überzeichnung und Über treibung zum Nachdenken anregen, zum Widerspruch auffordern oder harsche Kritik
üben. Karikaturen wollen provozieren, zuweilen auch schockieren.
Karikaturen analysieren
Als subjektive politische Kommentare sind Karikaturen parteilich und fordern deshalb zu
einer Stellungnahme des Betrachters heraus. Eine solche Stellungnahme verlangt, dass
der Betrachter die Karikatur zuvor genau analysiert, um ihre Aussage zu verstehen. Die
Analyse folgt einem Dreischritt: beschreiben – deuten – bewerten.
Die folgenden Aspekte dienen dabei als Vorgehensweise, die sich für die meisten Karika turen als zielführend erwiesen hat. Dennoch müssen sie auf jede Karikatur individuell an gepasst werden (Schwerpunktsetzung, ggf. Analyseaspekte durch andere austauschen).
Zudem ist es im Hinblick auf die Sprachgestaltung ratsam, die Aspekte nicht Punkt für
Punkt separat, sondern in einem Fließtext (i. d. R. mit drei zentralen Absätzen) zu behandeln.
1. Beschreiben: Was ist zu sehen?
•
•
•
•
•
•

Name des Karikaturisten, Publikationsort (z. B. Zeitung), ggf. Veröffentlichungsdatum
Wie ist die Karikatur aufgebaut (Vordergrund / Hintergrund)?
Wen oder was zeigt die Karikatur (Orte, Personen, Tiere, Gegenstände etc.)?
Wie sind diese dargestellt (z. B. Körpersprache von Personen: Haltung, Aussehen,
Kleidung, Gestik, Mimik etc.) ?
Welche Darstellungsmittel wurden gewählt (z. B. zeichnerische Stilmittel: Übertreibung,
Verzerrung, Symbolisierung konkreter und abstrakter Gegebenheiten etc.) ?
Gibt es Text (z. B. Sprechblasen, Unterschrift)?
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2. Deuten: Wie ist es zu verstehen?
•
•
•
•
•
•

Wen oder was stellen die gezeigten Personen dar (z. B. der Mann mit dem weißen Kittel und dem Stethoskop um den Hals ist ein Arzt).
Auf welchen politischen oder gesellschaftlichen Sachverhalt bezieht sich die Karikatur?
Welche ist die Kernaussage der Karikatur?
Welche Bedeutung haben / worauf verweisen die verwendeten Symbole (Deutung der
Stilmittel; z. B. eine weiße Taube für Frieden, ein Kreuz für Tod oder Religion/
Glauben)?
An wen wendet sich die Karikatur (vermutete Wirkungsabsicht beim Betrachter)?
Welchen Standpunkt nimmt der Karikaturist ein?

Anm.: Es ist auch möglich, dass eine Karikatur keine eindeutige Aussage (bzw. eine ambivalente Aussage) beinhaltet. Dies erschwert die Interpretation; auf die unterschiedlichen
Lesarten ist im Deutungsteil einzugehen.
3. Bewerten: Welche Meinung habe ich zur Karikatur?
•
•
•

Wie ist die zeichnerische Qualität der Karikatur einzuschätzen (Verständlichkeit, angemessenes Verhältnis zwischen der Wirklichkeit und der von der Karikatur gezeichneten
Wirklichkeit)?
Worin ist dem Karikaturisten zuzustimmen und was ist ihm entgegenzuhalten (Zustimmung zur/Ablehnung der von der Karikatur vermittelten Botschaft)?
Formulieren einer eigenen Meinung zur dargestellten Problematik.

Platz für eigene Notizen:

Der Platz reicht nicht? Prima, nehmen Sie sich ein weiteres Blatt!
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