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GEWUSST WIEKARIKATUREN VERSTEHEN UND DEUTEN

Die Karikatur in der Zeit der Restauration
Die Menschen, die sich für Freiheit und nationale 
Einheit einsetzten, nutzten die verschiedensten 
Möglichkeiten, ihre Forderungen zu verbreiten. 
Dazu gehörten insbesondere Veröffentlichun-
gen in Zeitungen und Zeitschriften, die viel ge-
lesen wurden. Aber es waren nicht immer nur 
Artikel, die das Gedankengut der Liberalen ver-
breiteten. Häufig wurden Karikaturen (ital. cari-
care = überladen) gezeichnet, in denen aktuelle 

politische Ereignisse z. B. durch Mensch-Tier-Ver-
gleiche, Parodien und Unter- bzw. Übertrei-
bungen in Bildform dargestellt und bewertet 
wurden. Manchmal konnte so auch die Zensur 
getäuscht werden. Karikaturen sind deswegen 
für uns heute wichtige Quellen, die uns zeigen, 
was und wie man damals dachte. Allerdings ist 
es nicht immer leicht, sie zu entschlüsseln und 
einzuordnen. 

Methodische Arbeitsschritte:
1. Beschreibe die gezeichneten Personen, Tiere und 

Gegenstände sorgfältig. Achte dabei auch auf die 
Größendarstellungen und verbindende Elemente.

2. Wenn eine Beschreibung oder Beschriftung vor-
handen ist: Stelle eine Beziehung zwischen dem 
Abgebildeten und dem Text her. 

3. Oft ist es heute schwierig, die Dinge zu verstehen, 
die für die Menschen damals selbstverständlich 
bekannt waren. Finde daher so viel wie möglich 
über den geschichtlichen Hintergrund, über ab-
gebildete Personen oder wichtige Gegenstände, 
das Entstehungsjahr, den Ort der Veröffentlichung 

(bei einer Zeitung oder Zeitschrift auch, wer diese 
Zeitung gelesen hat) heraus.
Nutze dazu Geschichtsbücher über die Zeit, in der 
die Karikatur entstanden ist, und auch andere In-
formationsquellen (z. B. Lexika, Internet). 

4. Entschlüssele die dargestellten Personen und 
Gegenstände und versuche zu klären, welche per-
sönliche Meinung der Zeichner mit der Karikatur 
verbreiten wollte. Auf welche Ereignisse oder Zu-
stände hat sich der Karikaturist bezogen? 

5. Fasse zusammen, was die Karikatur aussagt. Bezie-
he Stellung zu dieser Aussage.

Ein Maulwurf führt einen Zug von mehreren Personen bzw. Tieren an. Er trägt 
eine Fahne, auf der ein Krebs als Symbol abgebildet ist. An zweiter Stelle marschiert 
ein Wesen mit einer Schere als Kopf. Dieses hat einen Wanderstock in Form eines 
überdimensionierten Bleistifts und führt sechs kleinere Menschen, die wie Kin-
der wirken, an einer Leine hinter sich her. Einer der kleinen Menschen trägt ein 
Schild, auf dem „IA“ steht. Der Truppe folgt ein Schafsbock in Uniform mit einem 
Regenschirm und einem kleinen Hündchen an der Leine. Am Nachthimmel sind 
Fledermäuse zu erkennen. 

Nach der Überschrift zu deuten, soll die „gute Presse“, also vorbildlicher oder bra-
ver Journalismus (Zeitungspresse), dargestellt werden. Ursprünglich war dazu ein 
Spottvers abgedruckt, der offensichtlich aus Sicht der Angeleinten geschrieben ist: 
In ihm bedanken sie sich bei der „süßen heiligen Zensur“, die sie wie Kinder am 
Gängelband führt.

Die Karikatur erschien 1847 in der Zeitschrift „Leuchtturm, Monatsschrift zur Un-
terhaltung und Belehrung für das deutsche Volk“. Dazu passt, dass unter der Zeich-
nung sehr klein „Expedition d Leuchtt“ steht.

Mit der Karikatur wird die Presse kritisiert, die gutgläubig (wie Kinder es tun) sich 
von der Zensur am „Gängelband“ führen lässt. Die Zensur wird durch den Sche-
renmann dargestellt: Er überwacht die Presse; was in deren Texten seinen wachsa-
men Augen als unerlaubt erscheint, fällt seinem Zensurstift und seiner Schere zum 
Opfer. Der Schafsbock trägt die Uniform eines kaiserlich-österreichischen Kanz-
leidieners und soll wahrscheinlich den alles überwachenden Staat symbolisieren. 
Er sieht allerdings äußerst ungefährlich, sogar lächerlich aus. Der Maulwurf an der 
Spitze zeigt die Richtung an, in die die Zensur die Presse führt: Es gibt keine, denn 
ein Maulwurf ist blind. Hinzu kommt die Fahne: Ein Krebs geht rückwärts, das Ziel 
ist es also, rückwärts in die Vergangenheit zurückzugehen! Die Fledermäuse unter-
streichen die Dunkelheit, in der sich der Zug bewegt. Vielleicht stehen sie auch für 
die „finsteren“ deutschen Mächte, insbesondere Preußen und Österreich.

Die Zeichnung kritisiert die Zensur, der sich die Presse seit den Karlsbader Be-
schlüssen von 1819 unterwerfen muss. Interessanterweise steht aber nicht der zen-
sierende Staat im Mittelpunkt der Kritik, sondern die Presse selbst, die bereitwillig, 
ohne Widerstand zu leisten, der blinden und rückwärtsgewandten Führung der 
Zensur folgt, obwohl die Druckmittel des Staates (bewachendes Schaf) lächerlich 
schwach sind. Die Karikatur drückt damit eine weit verbreitete Stimmung aus, als 
immer mehr Bürger sich mutig für Veränderungen aussprachen. Sie ruft die Zei-
tungen dazu auf, sich nicht mehr an die Zensurbestimmungen zu halten.

 1 Erkläre, wie Karikaturen entstanden sind und 
welche Bedeutung sie in der Politik haben.

 2 Lies Arbeitsschritte und Antworten und verglei-
che sie mit der abgebildeten Karikatur Q3.

 3 Entschlüssele Q8 (S.  93) mithilfe der Arbeitsschrit-
te und den Informationen des vorangegangenen 
Kapitels. Schreibe deine Antworten auf.

 4 Überlege, warum eine Karikatur Kritik mitunter 
viel deutlicher zum Ausdruck bringen kann als 
ein Text. Warum kann die Zensur eine Karrikatur 
nicht so einfach verbieten wie einen Text? 

 5 Wähle aus einer aktuellen Zeitung oder Zeit-
schrift eine Karikatur aus und interpretiere sie 
mithilfe der vorgeschlagenen Arbeitsschritte.

Fragen und Anregungen

„Die ‚gute‘ Presse“ 
„Süsse heilige Censur/Lass uns gehen auf deiner Spur/

Leite uns an deiner Hand/Kindern gleich am Gängelband“. 
Karikatur aus dem „Leuchtturm“, 1847.
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