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KARIKAtURen & CARtOOns AUs ÖsteRReICH
eIne eInfÜHRUnG

Was ist Karikatur?
Und: Ist Karikatur Kunst?

Eine Karikatur ist eine Zusammensetzung aus 

 Grafik, Kritik und Komik (nach f. W. Bernstein).

sie nimmt zu meist aktuellen sachverhalten sar-

kastisch oder ironisch stellung. durch die Konzen-

tration auf das Wesentliche werden fehler oder 

schwächen von Personen, die Besonderheit von 

ereignissen aufgedeckt und satirisch oder humo-

ristisch, manchmal auch verurteilend präsentiert.

Karikatur ist parteiisch, provoziert und fordert   vom 

Betrachter entweder Zustimmung oder Ablehnung. 

durch Verfremdung und/oder Übertreibung eines 

sachverhalts und die daraus folgende Irritation 

wird der komische effekt erzielt – Aufforderung 

zum nachdenken inklusive. 

nicht jede Verzerrung oder Verspottung macht 

eine Zeichnung zur Karikatur. Und ein gezeichne-

ter Witz ist noch lange kein Cartoon. nur durch 

die Urteilskraft des Karikaturisten – gepaart mit 

Menschenkenntnis und der Begabung, eigenhei-

ten der dargestellten Personen oder Alltagssze-

narien herauszuarbeiten, zu übersteigern oder 

auf das Wesentliche zu reduzieren – bekommt 

eine Karikatur tiefgang. Um eine Karikatur ver-

stehen zu können, muss ihr historischer Kontext 

berücksichtigt werden. sie ist also ein stück 

 Zeitgeschichte. Karikaturisten sind Beobachter 

ihrer Zeit.

Wie für jedes andere Kunstwerk braucht es für 

eine Karikatur eine künstlerische ebene sowie die 

fertigkeiten und Werkzeuge eines Künstlers. eine 

Zeichnung mit nur wenigen strichen ist ein Aus-

druck künstlerischer fähigkeit und schaffenskraft. 

Karikaturisten entwickeln ihren eigenen, unver-

wechselbaren stil, ihre künstlerische Handschrift. 

Und Karikatur kann durchaus als Kunstwerk über 

den tag hinaus Bedeutung erlangen. 

schließen sich Karikatur und Kunst nun aus?

Umgangssprachlich wird Karikatur gleichgesetzt 

mit Gebrauchsgrafik. Hat Kunst, die gebraucht 

wird, einen geringeren stellenwert? nein. 

Karikatur ist gleichermaßen Unterhaltungs-Kunst 

wie „hohe“ Kunst. dass sie eine breitere Rezeption 

erfährt als so manches Kunstwerk, spricht für die 

Beliebtheit von Karikatur. 

Was macht eine gute Karikatur aus?

der Begriff Karikatur leitet sich vom italienischen 

Verb „caricare“ ab, also beladen, überladen, 

übertreiben, und ist seit dem späten 16. Jahr-

hundert als Gattungsbegriff gebräuchlich. Im 

deutschen sprachgebrauch ist Karikatur zum 

 sammelbegriff für Cartoon, Witzzeichnung, 

 politische Grafik, Bildsatire, aber auch Comic 

 ge worden.

Karikatur kann unterhaltsam, ironisierend und 

gutmütig sein. sie kann aber auch bissig, ent-

stellend, bewusst ungerecht oder kritisch und 

anprangernd sein.

typische Merkmale einer  Karikatur sind:

Sie ist kritisch.

Karikatur ist geradezu auf Kritik festgelegt. der 

Karikaturist zeigt politische, soziale und wirtschaft-

liche Problemfelder auf und ermutigt den Betrach-

ter zu einer Reaktion – ein Aufruf, seinen eigenen 

Blickwinkel zu ändern. 
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KARIKAtURen & CARtOOns AUs ÖsteRReICH
eIne eInfÜHRUnG

Sie ist humorvoll und hat eine Pointe.

es gibt Karikaturen, die den Betrachter zum lachen 

bringen. Ironie, sarkasmus, spott, aber auch 

Albernheit und Bloßstellung sind techniken, die 

auf Humor abzielen. Je mehr witzige und überra-

schende Zusammenhänge in einer Karikatur vom 

Betrachter entdeckt und erkannt werden, desto 

größer ist der lustgewinn.

eine Karikatur ist allerdings weit mehr als lediglich 

ein lustiges Bild oder die Illustration eines Witzes.

der lacheffekt ist aber nicht zwingend ein Wesens-

merkmal der Karikatur. es gibt auch Karikaturen, 

bei denen das lachen im Hals stecken bleibt, 

beispielsweise bei themen wie Krieg, Armut oder 

Gewalt. Auch der „schwarze Humor“ mit makab-

ren themen wie Verbrechen, Krankheit oder tod 

ist hier einzureihen. 

Bei der Pointen-Karikatur ist – ähnlich wie beim 

Witz – alles auf den überraschenden Moment 

aufgebaut. Meist steckt die Pointe in dem die 

Zeichnung ergänzenden Bildtext.

Sie übertreibt und verfremdet. 

durch das Weglassen von nebensächlichem und 

das bewusste Hervorheben von charakteristischen 

Merkmalen werden Verständnisebenen hinzuge-

fügt. Obwohl es auch Karikaturen ohne Übertrei-

bung, Reduktion und Verfremdung gibt, beispiels-

weise über soziale nöte, sind diese techniken ein 

wesentliches Merkmal der Karikatur. 

Veränderungen von Persönlichkeiten in Bezug auf 

Geschlecht, Alter oder Beziehungsstatus sind gern 

gebrauchte Verfremdungseffekte. Politiker und 

berühmte Persönlichkeiten aus der society sind 

geradezu prädestiniert für derartige „situations-

maskeraden“.

Sie ist aktuell. 

eine Karikatur reflektiert aktuelles Geschehen. 

Beispiel: ein schwimmer mit einem schirm in der 

Hand springt in ein leeres Becken. das ist zwar 

komisch, aber es fehlt der Bezug zu einer aktu-

ellen sozialen oder politischen situation. Ist der 

schwimmer allerdings ein Grieche und beinhaltet 

der text das Wort „eU-Rettungsschirm“, so wird 

die Grafik zur Karikatur.

die Aktualität von politischen Karikaturen ist auch 

vom periodischen erscheinen des trägermediums 

abhängig und davon, dass die themen bereits in 

der Berichterstattung der Zeitung/des Magazins 

aufgearbeitet wurden. Karikaturen beziehen sich 

auf ein ereignis oder thema, das dem Betrachter 

bereits bekannt ist.

Sie unterhält.

Karikatur dient zur Unterhaltung und auch zur 

Meinungs- und Willensbildung des Publikums. Im 

Idealfall bringt sie Widersprüche oder sinnzusam-

menhänge auf den Punkt und bewertet diese –   

sowohl parteiisch als auch allgemein verständlich. 

dabei ist die Kreativität bei der Umsetzung eines 

themas ein weiteres wesentliches Qualitätsmerk-

mal der Karikatur.

Welche Arten von Karikatur gibt es?

formal wird zwischen apersonaler Sachkarikatur, 

die ihre Aussagen auf sachen und Gegenstände 

bezieht, personaler Typenkarikatur, die sich mit 

sozialen Gruppen, Völkern und Institutionen be-

schäftigt, und personaler Individualkarikatur, der 

Porträtkarikatur, unterschieden.

Inhaltlich wird nach Ereigniskarikatur, Prozess

karikatur und Zustandskarikatur getrennt. erstere 

hat ein punktuelles tagesereignis zum thema, die 

Prozesskarikatur beschäftigt sich mit gesellschaft-

lichem oder geschichtlichem Wandel, während 

letztere meist aktuelle Anlässe und längerfristige 

themen aufgreift.
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Politische Karikatur

Im deutschen sprachraum wird der Begriff „Kari-

katur“ oftmals mit „politischer Karikatur“ gleich-

gesetzt. Bei politischer Karikatur handelt es sich 

um Zeichnungen, die sich auf politische Personen 

oder politische themen beziehen. sie hat das 

Ziel, die Person, das Objekt oder politische Ver-

hältnisse anzuprangern, zu kritisieren oder zu 

verspotten.

die politische Karikatur ist ein ebenso unverzicht-

barer Bestandteil der politischen Berichterstat-

tung wie die tägliche journalistische Kolumne 

selbst. der Karikaturist einer tageszeitung muss 

nahezu täglich eine Karikatur abliefern: zunächst 

ein griffiges thema finden und das Ganze dann 

möglichst spannend und witzig umsetzen. der 

Betrachter soll schmunzeln. der politischen 

Karikatur wird meist ein starker Unterhaltungs-

wert zugeschrieben. durch diese unterstellte 

Witzigkeit hat sie die Möglichkeit, den Betrachter 

schneller anzusprechen, als es der textkommen-

tar tut.

dabei verwendet die politische Karikatur be-

stimmte Codes, symbole und Allegorien. nicht 

immer ist das neue, sind die tagesnews das 

zentrale thema. Oft bedient sich die politische 

Karikatur bereits eingeführter und dem Be-

trachter bekannter ereignisse und Vorgänge, 

damit dieser sie in seiner Gesamtheit auch ent-

schlüsseln kann.

den Printmedien kommt dabei besondere Be-

deutung zu. sie sind das trägermedium der po-

litischen Karikaturen. der erste Blick vieler leser 

gilt oft zuerst der Zeichnung des Karikaturisten in 

form eines kritischen Kommentars zum tag.

Im Vergleich zu einem textbeitrag ist die Aus -

sage einer politischen Karikatur schneller 

er  fassbar und  besitzt einen höheren Aufmerk-

samkeitswert.

stand die politische Karikatur schon immer 

im Mittelpunkt, so ist sie spätestens seit den 

Mohammed-Karikaturen einer dänischen Zeitung 

verstärkt ins öffentliche Interesse gerückt. die 

Paarung von Religion und Politik sorgt für explo-

siven Zündstoff. 

die primäre Aufgabe der politischen Karikatur ist 

es, die Machthabenden in Politik und Wirtschaft 

zu kontrollieren, kritisch zu hinterfragen, skandale 

aufzuzeigen. Zwar kann der Karikaturist selbst 

nichts verändern, aber er kann sichtbar machen. 

er trennt Wesentliches vom nebensächlichen, 

bringt dinge mit künstlerischer Präzision und 

intellektueller schärfe auf den Punkt. Karikaturen 

haben – neben ihrem Unterhaltungswert – im 

demokratischen Meinungsbildungsprozess eine 

wichtige Kontrollfunktion.

dazu der britische Karikaturist Ronald searle: 

„eine geglückte Karikatur ist eine Mischung aus 

saurem Hering, Honig, schlagsahne und einem 

kräftigen schuss schwefelsäure.“

sozialkritische Karikatur

Karikaturen werden in politischen, aber auch in 

religiösen und in geistigen Auseinandersetzungen 

als wirkungsvolle Waffe eingesetzt. sie spiegeln 

trotz Verzerrung die Realität wider, wodurch sie 

auch zu einem wichtigen Zeitdokument werden.

Oftmals überschneiden sich politische tendenzen 

mit der sozialen Karikatur oder greifen ineinander 

über.

durch Kritik an der Gesellschaft oder an gesell-
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schaftlichen Phänomenen, die als Missstand 

empfunden werden, zielt auch die sozial- und 

gesellschaftskritische Karikatur darauf ab, diese 

abzuschaffen oder zumindest zu verbessern. dabei 

geraten die Künstler oftmals in Konflikt mit dem 

system. 

Porträtkarikatur

die Porträtkarikatur ist eine form der Individual-

karikatur. Konkrete Individuen, meist Persönlich-

keiten des öffentlichen Interesses, werden erkenn-

bar dargestellt. In erster linie wird das Gesicht 

verzerrt bzw. übertrieben, der Körper oftmals 

verkleinert dargestellt.

Mit den Porträtkarikaturen haben die Karika-

turisten erheblichen einfluss auf das Image der 

gezeichneten Personen, insbesondere auf das der 

Politiker. durch die Wiederholung von bestimmten 

Merkmalen, beispielsweise einer großen nase, 

werden Personen auch charakterlich fixiert. das 

geht meist nicht vorurteilsfrei ab.

Gelegentlich wird die Autorität von Politikern 

durch spottende Karikaturen empfindlich gestört. 

ein Beispiel ist der von vielen Karikaturisten gern 

und öfter „porträtierte“ Karl-Heinz Grasser, der 

„oben ohne“ als Boy des Monats von Gerhard 

Haderer dargestellt wird (seite 125) oder von 

 Michael Pammesberger einen diplomatenpass 

mit „Persil-schein“ ausgestellt bekommt (sei-

te  96). Bei Petar Pismestrovic lässt er als „Black 

swan“ federn (seite 104).

doch tragen Karikaturen durch Vermenschlichung 

auch dazu bei, die Popularität zu steigern. Ironi-

mus begleitete die Ära Kreisky als humoristischer 

Chronist und zeichnete „den sonnenkönig“ 

rund 450-mal. Gustav Peichl sagte in einem Ö1-

Interview über Kreisky: „er war ja ein Anhänger 

der Karikatur, weil er wusste, dass jede Karika-

tur  – auch wenn sie nicht so freundlich war – zur 

Popularität eines Politikers beiträgt.“

die zunehmende Bekanntheit von Politikern und 

berühmten Persönlichkeiten durch fernsehen, 

film und Internet hat eine starke Vermehrung der 

Porträtkarikatur zur folge. die Karikaturisten sind 

nicht mehr auf die sammlung von Vorlagen aus 

Illustrierten oder auf ihre Merkfähigkeit angewie-

sen. die Gesichter, die berühmten Köpfe, können 

jederzeit im netz gegoogelt werden; Bildvorlagen 

sind allzeit verfügbar.

Im englischen sprachraum versteht man unter 

dem Wort „caricature“ nicht die politische Kari-

katur, sondern die Porträtkarikatur, selten auch 

die Personenkarikatur. damit beschränkt sich der 

Begriff weitgehend auf die ästhetische Kompo-

nente und umfasst die übersteigerte darstellung 

von Personen. Körperliche Charakteristika und die 

Physiognomie der dargestellten Personen sind 

zentrales thema.

Wird die Personendarstellung allerdings in einen 

inhaltlichen Kontext eingebettet, bezeichnet man 

dies im englischen als „cartoon“.

Tabus und sensationen

Gesetzliche Vorgaben und Verlags- bzw. Redak-

tionsrichtlinien wie auch Rücksichtnahmen 

begrenzen die Auswahl der Motive einerseits, 

jedoch setzen sich viele Karikaturisten auch 

selbst Grenzen. dazu gehören themen wie Pri vat- 

und Intimsphäre, Menschenwürde, Behinderung, 

tod, Religion, Pornografie oder Rassismus.

doch auch der bewusste tabubruch ist die  Regel – 

tabubruch als Provokation.

denn: Gäbe es überhaupt Karikatur ohne das 

Brechen von tabus? 

Karikaturen älteren datums zeigen uns, wie sich 

gesellschaftliche Werte über die Jahrhunderte 

verändert haben. War vor fünfzig Jahren die dar-

stellung von nacktheit noch Provokation, so wird 
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dies heute nur noch belächelt. die tabugrenzen 

haben sich verschoben. Während im amerikani-

schen Raum der Bereich sexualität/Pornografie 

noch immer hochsensibel ist, scheinen im euro-

päischen Raum eher tabuverletzungen im Bereich 

Religion zu erregen. 

so musste sich Gerhard Haderer 2002 mit har-

scher kirchlicher Kritik an seinem satireband „das 

leben des Jesus“ auseinandersetzen. der salzbur-

ger Weihbischof Andreas laun forderte § 188 stGB 

ein, der für Blasphemie eine freiheitsstrafe von 

bis zu sechs Monaten vorsieht. eine „spottschrift“, 

in der religiöse Gefühle „aufs Primitivste lächerlich 

gemacht werden“, nannte Kardinal schönborn das 

Buch, in dem Jesus als träumer und als nackter, 

langhaariger surfer den see Genezareth über-

quert (seite 139). Als „respektlos“ bezeichneten 

einige Medien die darstellung vom kiffenden 

Jesuskind. der damalige Bundeskanzler Wolfgang 

schüssel stempelte die Bilder als „schundzeich-

nungen“ ab. 2005 war Gerhard Haderer in Grie-

chenland in Abwesenheit zu sechs Monaten Haft 

verurteilt worden – wegen verletzter religiöser 

Gefühle der Griechen.

Gerhard Haderer meinte, er habe lediglich 

Humor in die diskussion um die Kirche einge-

bracht. Wurde da nicht mit Kanonen auf spatzen 

geschossen? letztendlich – nach einer Bomben-

drohung im Verlag und der massiven Bedrohung 

und Beschimpfung der ganzen familie Haderer  – 

hob das griechische Gericht das Urteil wieder auf 

und sprach Haderer frei.

Vor einigen Jahren provozierte und empörte 

eine Karikatur des dänen Kurt Westergaards, die 

den Propheten Mohammed mit einer Bombe im 

turban zeigte, über alle Maßen, löste demonstra-

tionen und Gewalttätigkeiten aus. der Zeichner 

steht seither wegen todesdrohungen und tätli-

chem Angriff unter Polizeischutz. Meinungsfrei-

heit hat also Grenzen – und die Zeichnung ihr 

eigenleben. Auch wenn sie nicht mehr publiziert 

wird, bleibt sie in einem öffentlichen Gedächtnis 

bestehen.

2012 erschien im deutschen satiremagazin 

 „titanic“ eine titel-Karikatur von Papst Benedikt 

mit gelbem fleck vorne und einem braunen fleck 

hinten auf der soutane, die das Kirchen oberhaupt 

wegen der „Vatileaks-Affäre“ aufs Korn nimmt. 

der Papst hat daraufhin eine einstweilige Verfü-

gung gegen das Blatt erwirkt. Kurz vor Prozessbe-

ginn um das Verbot wurde die Klage aber wieder 

zurückgezogen. 

die Grenzen zwischen erotik, Pornografie und 

Obszönität verschwimmen heute mehr denn je. 

Als vor einigen Jahren in spanien in der satirezei-

tung „el Juéves“ das spanische thronprinzenpaar 

bei einem sexuellen Akt dargestellt wurde, wurde 

diese sofort eingezogen und der Zeichner zu einer 

Geldstrafe verurteilt.

natürlich wird in der aktuellen Karikatur erotik ein-

gesetzt, um die Wirkung eines Bildes zu steigern, 

z. B. werden politische Koalitionen als Hochzeit 

oder mit küssenden Politikern dargestellt.

der am häufigsten in diesem Zusammenhang 

genannte Karikaturist ist Manfred deix. er kratzt 

ständig an tabus und provoziert das Publikum 

ganz bewusst. 2005 wurde er in einem Interview 

mit dem Bayerischen Rundfunk gefragt, ob es 

tabuzonen gäbe. er habe, so deix, „so etwas 

wie selbstzensur“ eingebaut und bemühe sich, 
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„über Behinderte keine Witze zu machen. (...) 

Aber alles andere ist erlaubt“. seine Zeichnungen 

werden oftmals als „abstoßend, ekelerregend und 

verdammt lustig“ bezeichnet, und es wurde ihm 

das Attribut des „Zumpferlzeichners“ (Zumpferl: 

Österreichisch für Penis) beigemessen. der Begriff 

„deixfigur“ ist sogar ins „Österreichische Wör-

terbuch“ aufgenommen worden: „deixfigur: auf 

Karikaturen von Manfred deix zurückgehende Be-

zeichnung für Menschen, deren erscheinungsbild 

und Verhaltensweise für diese Vorbild gewesen 

sein könnten.“

Karikaturisten polarisieren. sie werden geliebt, 

sie werden gehasst. Gerhard Haderer meint, 

es sei mittlerweile schwer, Politiker zu zeichnen, 

ohne dass sie einem danach um den Hals fallen. 

dabei sei ihm Hass viel lieber als liebe. er wolle 

keine „Hofnarren-Position“. Und doch ist er in der 

Beliebtheitsskala ganz oben angekommen.

die Karikatur ist heute gesellschaftlich anerkannt 

und hat damit ihre aggressive substanz großteils 

eingebüßt. es fällt damit den Karikaturisten 

schwerer denn je, mit den Mitteln der Karikatur 

aufzurütteln. In unserer bildüberfluteten Welt 

voller Massenkonsum und Klischees hat das Bild 

an schärfe verloren. eine gewisse Gutmütigkeit 

bei den Karikaturisten sowie eine starke Abge-

stumpftheit bei den Betrachtern macht sich 

bemerkbar.

Die entstehung der Karikatur

Zu den ersten Karikaturen zählen die Porträtkari-

katuren der Brüder Agostino und Annibale Carracci, 

italienische Maler des 16. Jahrhunderts. In ihrer 

1585 in Bologna gegründeten privaten Akademie 

entstand die „Randkunst“ Karikatur. die Carraccis 

selbst definierten Karikaturen als „Bildnisse, in 

denen die natürlichen fehler durch den Künstler 

hervorgehoben statt gemildert werden“ (Gerd 

Unverfehrt, Karikatur: Zur Geschichte eines 

Begriffs).

Bis weit ins 17. Jahrhundert war die Karikatur 

nahezu ausschließlich eine Angelegenheit der 

italienischen Kunst. 

nur langsam verbreitete sich diese form der dar-

stellung in Westeuropa. 

der Begriff „caricature“ soll von Gian lorenzo 

Bernini 1665 in frankreich eingeführt worden 

sein. Als Bildhauer und Baumeister kam er an den 

Hof ludwigs XIV. und entwickelte dort die Karika-

tur weiter. er stellte das Hässliche dar und gab es 

der lächerlichkeit preis.

1686 ist der Begriff „caricature“ in england 

belegbar, aber erst im 18. Jahrhundert fand er 

Aufnahme in die Wörterbücher und ging in den 

allgemeinen sprachgebrauch ein.

Außerhalb Italiens wurden gezeichnete Karika-

turen erst gegen ende des 18. Jahrhunderts 

bekannt.

Als Gegenentwurf zum Ideal des schönen in der 

Renaissance, als Protest gegen das schöne und 

 erhabene, entstand die Karikatur. sie beanspruch-

te die freiheit, die Welt schonungslos in ihrer vol-

len Hässlichkeit und Gewöhnlichkeit darzu stellen 

(Werner Hofmann, die Karikatur).

die Porträtkarikatur entstand aus der unmittel-

baren Beobachtung und Begegnung mit Men-

schen. sie nutzte das fehlerhafte in der Ästhetik, 

die Mängel in der natur, um diese defizite durch 

Übertreibung und Verzerrung noch zu steigern. 

die ersten Karikaturen dienten der Belustigung 

und wurden vorerst nur unter den Künstlern aus-

getauscht.

dabei waren sie auf die fähigkeit der Betrachter 

angewiesen, diese Pointen auch entschlüsseln 

zu können. Zeichner wie Publikum teilten ein 

gewisses Wissen über das Verzerren, Vergröbern, 

deformieren, Weglassen oder Übertreiben. 
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drei europäische länder sind im Zusammen-

hang mit den wichtigsten entwicklungsphasen 

der  Karikatur zu nennen. In Italien wurde sie 

erfunden, im england des 18. Jahrhunderts war 

 William Hogarth ihr erster künstlerischer Inter-

pret, während die Karikatur des 19. Jahrhunderts 

ihren schwerpunkt in frankreich hatte.

Bestimmend war in diesen Jahrzehnten der ein-

fluss der englischen Karikatur, bevor schlussend-

lich die französische Karikatur der englischen den 

Rang ablaufen sollte.

die Rolle, die im england des 18. Jahrhunderts 

William Hogarth zu erfüllen hatte, fiel in frank-

reich Honoré daumier zu. Waren die Bildsatiren 

der französischen Revolution und die Pamphlete 

der napoleonischen Jahre künstlerisch noch recht 

roh, so gelang dem grafischen Genie  daumier 

eine inhaltliche tiefe. Als politischer Karikaturist 

zeichnete er das Volk, erfand unzählige typen und 

zeichnete die Physiognomie der menschlichen 

Kreatur mit all ihrer daseinsproblematik. er führte 

die Karikatur zu ihrem Höhepunkt und trug massiv 

zur Popularisierung bei.

durch die lithografie, 1798 von Alois senefelder 

erfunden, in Verbindung mit Massendruckverfah-

ren wurde eine weiträumige expansion möglich. 

dabei waren Presse- und Meinungsfreiheit ein 

ebenso wichtiges Kriterium wie die wachsende 

Möglichkeit, Karikaturen in Zeitungen unbegrenzt 

zu vervielfältigen. Karikatur wurde zu einem hoch-

wirksamen Medium der Kritik.

Im 18. Jahrhundert kam der Begriff Karikatur 

schließlich über das französische in die deutsche 

sprache. dort bezeichnete man diese Kunstform 

als „fratzenbild“. Im deutschsprachigen Raum 

genoss die Karikatur durch die strenge Zensur 

keine derartige Breite wie in frankreich oder 

england.

erst nach Aufhebung der Zensur Mitte des 

19.  Jahrhunderts wurden satirische Zeitschriften 

wie 1845 die „fliegenden Blätter“ in München 

oder 1848 der „Kladderadatsch“ in Berlin ge-

gründet.

der Höhepunkt der politischen Karikatur in 

deutschland erfolgte nach einräumung der 

 Pressefreiheit um das Revolutionsjahr 1848. eine 

Vielzahl an politischen schriften und Bildsatiren 

wurde verbreitet und diente zur Massenunter-

haltung ebenso wie zur öffentlichen Meinungs-

bildung.

1896 entstand in München die satirische Wochen-

zeitschrift „simplicissimus“. einer ihrer herausra-

genden Zeichner war Olaf Gulbransson.

Wilhelm Busch wiederum nahm sich des Kinder-

buchs an und erweiterte den Kreis der Betrachter 

durch die Bilderzählung.

Im Österreich der Jahrhundertwende war fritz 

schönpflug Mitbegründer der humoristischen 

 Wochenschrift „Muskete“ (1905–1941) und 

 arbeitete für die „Wiener fliegenden Blätter“ 

und die satirezeitschrift „der figaro“.

Waren vor und im ersten Weltkrieg noch Aristo-

kraten, das Militär und standesdünkel die 

Hauptthemen der Karikatur, hatte sie danach 

gegen faschismus und nationalsozialismus 

anzukämpfen. der gezielte Missbrauch zu Propa-

ganda zwecken brachte die Karikatur an einen 

tiefpunkt.

1955 begann in Österreich Ironimus mit seinen 

Karikaturen zu Besatzung und staatsvertrag der 

politischen Karikatur leben einzuhauchen ...
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Karikatur in der Kunstgeschichte

Aus kunstgeschichtlicher Perspektive gehen die 

 Ursprünge der Karikatur noch weiter zurück. 

 Bereits in der Antike soll es Karikaturen auf alt-

ägyptischen Papyri, auf griechischen Vasen oder 

in form von karikaturähnlichen darstellungen an 

Roms Hauswänden gegeben haben.

Mancher Kunsthistoriker sieht in den satirischen 

darstellungen des Mittelalters und in der Buch-

malerei die ersten Karikaturen. Auch an mittelal-

terlichen Kirchen finden sich bildhafte darstellun-

gen, von denen viele allerdings gar nicht satirisch 

gemeint waren, auch wenn wir sie heute so 

ein stufen.

leonardo da Vinci zeichnete Zeitgenossen in gro-

tesken Zerrbildern, noch bevor die Porträt kari ka-

turen der Gebrüder Carracci entstanden. 

Welche Bedeutung hat die Karikatur für die 

Kunstgeschichte? 

Im 18. Jahrhundert galten schönheit und eben-

maß als höchste Werte eines Kunstwerks. Alles, 

was nicht dem Idealschönen entsprach, wurde 

dementsprechend von den Kritikern nicht gewür-

digt. Karikatur war damit ein Verstoß gegen die 

Welt des schönen scheins und wurde an den Rand 

der Kunst gedrängt. sie wurde auf das Komische 

festgelegt, diente rein zur Unterhaltung und Be-

lustigung.

erst im 19. Jahrhundert wurde Karikatur zum 

Kunstwerk, zur positiv besetzten, sinngebenden 

darstellungsform.

das Hässliche galt nicht mehr als abstoßend, 

sondern im sinne des expressionismus als Zeugnis 

für das Groteske und Komische. dadurch kam es 

im frühen 20. Jahrhundert zu einem weiteren 

entwicklungsschub in der Geschichte der Kari katur.

Mit ihrer Anomalie, exzentrik und ihrem komi-

schen, geradezu buffonesken Charakter ist die 

Karikatur das „enfant terrible“ der Kunstge-

schichte. sie wendet sich gegen das schöne, das 

Harmonische, das Rationale. für den österreichi-

schen Kunsthistoriker Werner Hofmann enthüllt 

sie in ihrem expressionismus eine Gegenwelt, die 

zutiefst anarchistisch und revolutionär ist.

nicht nur in Bezug auf Inhalt, auch in Bezug auf 

ihre form ist Karikatur eine Antikunst bzw. Gegen-

kunst. sowohl Porträtkarikatur als auch Comics 

weisen Charakteristiken wie Vereinfachung, Ver-

dichtung, Reduktion oder Konzentration auf. Ihre 

knappen, oft schematischen Ausdrucksformen 

sind verwandt mit den Prinzipien eines Bilder-

rätsels.

Obwohl sich die Karikatur oftmals kindlicher Aus-

drucksformen bedient, hat sie nichts Unschuldiges 

oder Infantiles. Im Unterschied zu einem Gemäl-

de, welches zur wohlwollenden Betrachtung ein-

lädt, demaskiert, erniedrigt eine Porträtkarikatur 

und bereitet durch den komischen effekt nur vor-

dergründig Vergnügen. Während sie dem Betrach-

ter ein lachen entlockt, entblößt und entlarvt sie 

den Porträtierten.

Im 20. Jahrhundert gewann die Karikatur parallel 

mit der Ablösung von der politischen Apathie der 

nachkriegszeit Aufmerksamkeit als politisches Me-

dium. Zunehmend erlangte die Karikatur Präsenz 

in Ausstellungen und wurde Gegenstand der wis-

senschaftlichen erforschung. In den 1970er-Jahren 

nahm die wissenschaftliche Beschäftigung mit der 

Karikatur zu. Bis dahin wurde sie weitgehend als 

„trivialkunst“ oder „niedere Kunst“ bezeichnet.

dennoch wird Karikatur auch heute noch nicht 

auf die gleiche ebene mit anderen Objekten der 

Kunstgeschichte gestellt. Zumeist beachtet die 

Kunstgeschichte die Karikatur erst, wenn sich 

„große“ Künstler als Karikaturisten betätigen oder 

wenn sie in Museen ausgestellt wird. es ist höchst 

an der Zeit, den exklusiven Kunstbegriff auf die Ka-

rikatur als eigenständige Kunstform zu erweitern.
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dass mancher Künstler der Karikatur selbst nicht 

den stellenwert von Kunst zugesteht, zeigt das 

Beispiel Paul flora: Am ende seiner Zusammen-

arbeit mit der Wochenzeitung „die Zeit“ verbrann-

te er rund 3000 seiner Karikaturen in seinem 

Garten. nur knapp 100 blieben erhalten, da sie in 

der Zeitungsredaktion oder hinter Papierstapeln 

vergessen worden waren. er selbst hat sich nie 

als Karikaturist gesehen, sondern vielmehr als 

Zeichner, der zufällig auch das talent fürs Kari-

katuren-Zeichnen hatte.

Ausstellungen und Museen

Mittlerweile gibt es im deutschen sprachraum 

bereits einige Museen für Karikatur, wie das 

 „caricatura museum“ in frankfurt / Main, die 

„CARICAtURA. Galerie für Komische Kunst“ in 

Kassel, das Wilhelm-Busch-Museum in Hannover, 

das Olaf-Gulbransson-Museum in tegernsee, die 

staatliche Graphische sammlung der Pinakothek 

der Moderne in München oder das Cartoon-

museum in Basel. In Österreich gibt es – seit 

2001 – ein einziges: das Karikaturmuseum Krems, 

das in einer permanenten schau die Werke von 

Manfred deix und im Ironimus-Kabinett politische 

Karikaturen zeigt, zudem jährlich einige Wechsel-

ausstellungen. Zusammen mit dem land nieder-

österreich baut das Karikaturmuseum auch eine 

sammlung von europäischen Karikaturen auf. 

siehe dazu auch s. 190 f.

2005 gab es eine Premiere – eine Ausstellung 

von Karikaturen in einem österreichischen Bun-

desmuseum: Gerhard Haderers Arbeiten wurden 

in der „Albertina“ in Wien gezeigt, 2011 auch im 

„lentos Kunstmuseum“ in linz. 2010/11 fanden 

im Wiener MuseumsQuartier auf Initiative der 

„Komischen Künste“ drei Karikatur-Ausstellungen, 

darunter eine Haderer-Ausstellung anlässlich 

seines 60. Geburtstags, statt sowie eine Cartoon-

freiluftausstellung. Anfang 2012 wurde diese 

Ausstellungstätigkeit beendet.

Ins österreichische Parlament lud nationalrats-

präsidentin Barbara Prammer 2012 zu einer Aus-

stellung über „Politische Karikatur“. Und in linz 

hat das jährlich stattfindende neXtCOMIC-festival 

neben Comics auch Karikaturen und Cartoons zum 

 thema.

einzelausstellungen von Arbeiten österreichischer 

Karikaturisten finden in den Bundesländern in 

unterschiedlichen öffentlichen und privaten ein-

richtungen statt.

das sind die erfreulichen Ausnahmen. Aber Kari-

katuren und satirische Zeichnungen finden sich 

generell kaum in großen Museen. Haben museale 

Institutionen Angst vor Karikaturen?

Karikatur im Detail

Am Beginn war der strich, die SchwarzWeiß

Zeichnung. Ursprünglich war Karikatur ausschließ-

lich in schwarz-Weiß gehalten. die farbe kam erst 

später.

der strich allein stellt das gesamte Geschehen 

dar, die farbe hingegen belebt das Bild und er-

zeugt stimmung. der schwarze strich bildet die 

Kontur, die eigentliche Aussage. die farbe füllt 

diese Konturen.

In den tageszeitungen gab es ursprünglich aus 

drucktechnischer notwendigkeit nur die schwarz-

Weiß-Karikaturen. das ist auch heute noch über-
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wiegend so, wobei der Aspekt der schnelligkeit 

und die Reduktion auf das Wesentliche heute die 

dominierenden Gründe sind. 

Farbillustrationen mit gemäldehafter detail-

darstellung sind aufwendiger im künstlerischen 

schaffensprozess und werden daher meist für 

Wochenzeitschriften und Illustrierte gefertigt. 

In den letzten Jahren hat die farbe auch in 

einigen tageszeitungen einzug gehalten, vor 

allem, wenn es sich um titelseiten-Karikaturen 

handelt.

farb illustrationen sind aber generell weniger 

tagesaktuell angesiedelt, sondern themati sieren 

meist längerfristige gesellschaftliche ereignisse. 

diese farbkarikaturen werden oftmals auch als 

„Cartoons“ bezeichnet. die Bezeichnung leitet 

sich vom Zeichenkarton ab, den Künstler statt 

Papier für farbillustrationen verwenden. 

diese „Cartoons“ werden von vielen Karikatu-

risten im Originalformat der Illustrierten an -

ge fertigt, also meist im A4-, teilweise auch im 

A3-format.

erich sokol war einer der ersten Karikaturisten, 

der in farbe zeichnete. er tat dies bereits 1957 

für den „Playboy“. 

die Grafik ist bei Karikaturen Pflicht, der Text 

hingegen kann auch fehlen. Manchmal wird die 

Pointe in die textzeile verlagert, oder die textzeile 

übernimmt die funktion einer Zusammenfassung 

des Bildinhalts. Hin und wieder fügt der text dem 

Bild eine weitere Pointe hinzu. 

Häufig finden sich Beschriftungen auch innerhalb 

der Karikatur – als gleichwertige ergänzung zum 

Bild –, manchmal in form von sprechblasen. 

ein wahrer Meister der Betextung seiner Karika-

turen ist Manfred deix. Oftmals nehmen seine 

texte – meist in Reimform – einen großen teil des 

Blattes ein. 

Der „Beruf“ Karikaturist

Warum steht hier „Karikaturist“ und nicht „Kari-

katuristIn“? es ist ein faktum, dass die überwie-

gende Mehrzahl der Karikaturisten männlich ist. 

eine Untersuchung des deutschen Kommunika-

tionswissenschaftlers thomas Knieper aus dem 

Jahr 2002 ergab, dass 97 Prozent der politischen 

Karikaturisten deutschlands Männer und über 

50 Jahre alt sind. nicht anders verhält es sich in 

Österreich.

Insbesondere die politische Karikatur scheint den 

Männern vorbehalten zu sein. das hat wohl auch 

damit zu tun, dass es keine weiblichen Vorbilder 

gibt, an denen frauen sich orientieren können. 

so zeigen sich die Österreicherinnen Margit 

Krammer und doris schamp / la Razzia in ihren 

Karikaturen durchaus kämpferisch, beziehen sich 

aber kaum auf tagesaktuelle Politik. sie widmen 

sich vorwiegend frauenspezifischen sowie sozial- 

und gesellschaftskritischen themen.

Und hinter dem Pseudonym „Rachel Gold“ ver-

birgt sich auch ein Mann: Markus szyszkowitz.

Arbeitsalltag

In der Regel zeichnen die österreichischen Künstler 

im eigenen studio und sind auf die Rolle des „Zu-

lieferers“ festgelegt. Ihre amerikanischen Kollegen 

haben ihren Arbeitsplatz zumeist in der Redaktion 

eines Blattes. In Österreich arbeitet kaum ein 

Karikaturist in einer Zeitungsredaktion.

Am heimischen Arbeitsplatz ist der Karikaturist 

nicht der Hektik des Redaktionsalltags ausgesetzt 

und kann sich ungestört auf die zeichnerische 

Umsetzung konzentrieren. dabei verteilt sich die 

Arbeitszeit ganz individuell über den tag. Wäh-

rend einer die nacht durchzeichnet und seinen 

Arbeitstag am späten nachmittag beginnt, 

 startet ein anderer am Morgen in seinem studio 

und arbeitet sieben bis acht stunden durch, um 

den Abend seiner familie widmen zu können. 

Wieder ein anderer unterbricht die zeichnerische 
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tagesarbeit des Öfteren, um sich bei der Pflege 

von tieren und Garten neu zu orientieren.

so mancher Karikaturist bezeichnet seine Arbeit 

als Ventil oder als ersatz für einen Besuch beim 

Psychiater. Wer sich dauernd Gedanken macht, 

sich selbst bisweilen als „in einer Hofnarren- 

situation befindlich“ bezeichnet, zeichnet 

 „Probleme“ mitunter durch die Arbeit „weg“.

Produzieren einige Karikaturisten pro Monat 20 

bis 25 Karikaturen für tageszeitungen bzw. vier bis 

acht farbige Blätter für Wochenmagazine, gibt es 

Ausnahmen, die täglich mehr als eine Zeichnung 

erschaffen. so umfasst das Werk von Gustav Peichl 

nach eigenen Angaben mittlerweile rund 15 000 

Blätter. Gerhard Haderers sammlung beläuft sich 

derzeit auf über 1 200 farbkarikaturen.

dabei gibt es nur wenige Künstler, die ihre Origi-

nale auch verkaufen.

Kaum einer der freischaffenden Karikaturisten 

wird von einer Agentur vertreten. die organisa-

torischen und buchhalterischen Aufgaben über-

nehmen bei einigen Künstlern die Partnerinnen. 

sie zeichnen auch für Verträge, Abrechnungen, 

termine, Ausstellungsorganisationen mitverant-

wortlich. 

Ausbildung 

Welche Ausbildung hat ein Karikaturist bzw. 

wie ist er zu seinem Beruf gekommen? 

die meisten Karikaturisten haben ihr talent be-

reits früh erkannt. Viele haben demnach schon 

in der schule ihre lehrerInnen gezeichnet. Zum 

Allerwichtigsten überhaupt – talent – und einer 

satirischen Ader hat ein hoher Prozentsatz eine 

künstlerische Ausbildung. Viele Karikaturisten 

verfügen auch über ein abgeschlossenes studium, 

allerdings nicht immer mit rein künstlerischer 

Ausrichtung.

siehe auch die Künstlerbiografien ab s. 192 ff.

so gibt es unter den Karikaturisten ausgebildete 

Architekten wie Gustav Peichl, thomas Wizany 

und Markus szyszkowitz oder Juristen wie  Michael 

Pammesberger und daniel Jokesch. erich sokol  (†) 

studierte an der Hochschule Welthandel und 

zeichnete bereits für Zeitungen, bevor er Art-

director des ORf wurde. Jean Veenenbos (†) war 

jahrelang Bühnenbildner und filmarchitekt, 

 dieter Zehentmayr (†) war ausgebildeter foto-

graf. eine künstlerische Ausbildung absolvierten 

Manfred deix, Gerhard Haderer, Oliver schopf 

oder Paul flora (†). Viele begannen ihre laufbahn 

als Grafiker und Illustratoren oder Werbezeichner.

einkommen

freischaffende Karikaturisten arbeiten im Idealfall 

regelmäßig für ein(e) oder mehrere Zeitung(en) /

Magazine. 

die Mehrzahl der hauptberuflich tätigen Karikatu-

risten bezieht ihr einkommen aus den Honoraren 

für politische Karikaturen. Zumeist werden stück-

honorare pro Zeichnung bezahlt, Pauschalver-

träge sind selten. einige, vor allem die jüngeren 

Zeichner, fertigen Auftragsarbeiten in form von 

Illustrationen, Werbegrafiken oder Porträtkari-

katuren.

eine fixe Anstellung in einer Zeitungsredaktion 

ist die Ausnahme und im deutschsprachigen 

Raum  – im Gegensatz zum englischsprachigen – 

un üblich.
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Publikationsmedien und -foren

Politische Karikaturen werden in nahezu allen 

österreichischen tageszeitungen abgedruckt. In 

„news“ erscheint wöchentlich ein Cartoon von 

Manfred deix; die sonntägliche „Krone bunt“ 

wird fast ausschließlich von Bruno Haberzettl mit 

Karikaturen beliefert.

Ganz in der tradition der großen deutschen Vor-

bilder „titanic“ und „eulenspiegel“ bespielen in 

Österreich vier satiremagazine den Markt:

„Bananenblatt“, „Moff“, „Hydra“ und „das 4-blätt-

rige Kloblatt“.

Unterschiedlicher könnten diese Publikationen 

allerdings nicht sein.

das „Bananenblatt“, eine Zeitschrift im A4-format, 

erscheint seit 2010 viermal jährlich und wird von 

der „Komische Künste VerlagsgesmbH“ heraus-

gegeben.

„Moff. Haderers feines schundheftl“ stammt aus 

der scherz- und schundfabrik, erscheint monatlich 

im Piccolo-format und wird gänzlich von Gerhard 

Haderer gezeichnet.

„Hydra“ und „das 4-blättrige Kloblatt“ gibt es nur 

mehr online.

die Publikationsmöglichkeiten am österrei-

chischen Medienmarkt sind für Karikaturisten 

begrenzt. das Wochenmagazin „profil“ hat vor 

einigen Jahren den Abdruck von ganzseitigen 

Karikaturen eingestellt.

das satire-Magazin „Rappelkopf“ ist 2009 nur 

viermal erschienen, heute kann man ihm noch 

auf twitter und facebook folgen.

Und dann ist da noch der österreichische Buch-

markt: Meist zur Weihnachtszeit erscheinen Ka-

rikaturenbände einzelner top-Karikaturisten, als 

Jahresrückblick oder als Zusammenstellung ihrer 

in Zeitungen und Zeitschriften publizierten Arbei-

ten, selten auch kleine Cartoonbände. 

für viele Karikaturisten bildet die Illustration von 

Buchcovern und das Bebildern von Büchern ver-

schiedenster Art ein vorrangiges Betätigungsfeld.

Themenauswahl

Karikaturisten können ihre themen weitgehend 

selbst wählen, wobei sie als Zulieferer von tages-

zeitungen zumeist dem Gesetz der Aktualität 

unterliegen. Gänzlich frei von Vorgaben der Re-

daktionen sind die meisten Zeichner aber nicht. 

es kommt schon vor, dass Karikaturen abgelehnt 

werden, sei es aufgrund der Blattlinie oder auf-

grund der furcht vor leserreaktionen. so manches 

Blatt verlangt mehrere themen-skizzen vor der 

freigabe. tatsächliche Ablehnung von fertigen 

Karikaturen erleben die Zeichner meist nur bei 

religiösen oder sexuellen themen.

Hat ein Journalist die Möglichkeit des Pro- und 

Contra-Argumentierens, muss ein Karikaturist 

stellung beziehen. Je größer die zeichnerische 

Kompetenz des Künstlers, desto pointierter und 

spielerischer kann er mit einem thema umgehen, 

seinen standpunkt vertreten und die einseitigkeit 

in der Argumentation erweitern und desto selte-

ner wird einfluss genommen.

die politischen Karikaturisten orientieren sich bei 

ihrer themenwahl meist an den in der Öffent-

lichkeit und in den Medien am stärksten disku-

tierten themen, aber auch an den persönlichen 

Interessen.

Gustav Peichl beantwortete im 1993 erschienenen 

Katalog anlässlich einer Karikaturausstellung im 

Rahmen der st. Pöltner Kultur- und fest wochen 

die frage, wo er denn die vielen Ideen herhabe, 

mit: „Ich hab die Ideen nicht, die Ideen haben die 

Politiker, ich brauch’s nur aufzuzeichnen.“

die wenigsten Zeichner haben einfluss auf die 

Positionierung, auf die Größe oder druckqualität 
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ihrer Cartoons in den Medien. Oftmals wird eine 

ausgezeichnete Arbeit auf einem ungeeigneten 

Papier gedruckt und die Qualität der Karikatur 

damit stark beeinträchtigt.

farbkorrekturen durch den Zeichner gibt es heute 

praktisch nicht mehr. die wenigsten Arbeiten wer-

den von der Originalvorlage durch die Redaktionen 

gescannt. Vielfach wird von den Zeichnern erwar-

tet, dass sie ihre Arbeiten digital übermitteln.

Werkzeuge und Techniken

die Bandbreite an techniken und Werkzeugen 

ist so groß und unterschiedlich wie die künstle-

rische.  neben Bleistiftskizzen auf Papier und der 

grafischen federzeichnung gibt es Acryl-, Aquarell- 

oder Ölbilder sowie zahlreiche Mischformen.

für die meisten Künstler stellt sich die frage nach 

neuen techniken nicht. sie zeichnen mit der Hand 

und vertrauen auf das Haptische, sinnliche des 

Materials und der farben. die Mehrheit zeichnet 

mit feder oder tuschestift bzw. im farbbereich 

mit Pinsel, filz- oder Buntstift, fallweise auch mit 

Rötelstift.

Klassische Hilfsmittel wie die Airbrush-technik 

verwenden nur wenige. dabei wird mithilfe von 

druckluft die farbe aus einer kleinen spritzpistole 

fein aufgesprüht. Auch „luftpinsel“ genannt, 

verlangt diese technik höchste fertigkeit und 

lange Übung, erlaubt es aber, feinste farbverläufe 

zu erstellen.

In manch ausgefeilter Arbeit ergänzen Bleistift 

und Buntstift die Acrylfarben, hin und wieder auch 

Wasserfarben. daraus entsteht dann die besonde-

re Mischung aus fotorealismus und Karikatur.

ein Meister dieser technik ist Gerhard Haderer,

der aber auch überdimensional große Karika-

turen in Öl auf leinwand anfertigt. thomas 

Wizany zeichnet ebenso wie Paul flora mit 

 tuschfeder.

Während einige der Künstler Computer, smart-

phone und iPad nutzen, um sich aktuelle Bilder 

ihrer „Politiker-Models“ zu vergegenwärtigen oder 

zu recherchieren, nützen sie nur wenige als Ar-

beitsgerät. scanner für die digitale Übermittlung 

der Vorlagen an Redaktionen und kleine Photo-

shop-Überarbeitungen der gescannten Vorlagen 

haben aber bei einigen Künstlern bereits einzug in 

deren Arbeitstechniken gefunden. einige „lettern“ 

die Bildtexte am Computer, andere färben die 

strichzeichnungen im Photoshop ein.

Oliver schopf hat seine Kreativität auch bereits am 

touchscreen erprobt – mobile painting sozusagen. 

er hat eine titelkarikatur im Standard mit dem 

iPad erstellt. 

Bernd ertl beispielsweise „zeichnet“ ausschließlich 

digital, um die Bilder dann in einem speziellen 

druckverfahren in streng limitierter Auflage von 

maximal drei stück mit Pigmenttinte auf lein-

wand zu drucken und handzusignieren.

Ob es sich bei Karikatur um eine rein zeichneri-

sche form zu handeln hat oder ob auch Malerei 

und fotomontage zulässig sind, darüber gibt es 

unterschiedliche Ansichten.

Bestandsaufnahme österreichischer 
Karikatur

Ausgehend von Veröffentlichungen in österrei-

chischen Printmedien habe ich Künstlerinnen 

und Künstler bzw. ihre erben eingeladen, eine 
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Zusammenschau ihrer wichtigsten Arbeiten zu 

präsentieren. 

dabei war weniger die österreichische Herkunft 

des Zeichners vorrangig, sondern vielmehr die 

tatsache, dass der Künstler in Österreich seinen 

Wohnsitz hat oder vorrangig für österreichische 

Medien arbeitet. daher sind einige österreichische 

Künstler, die seit Jahren in deutschland leben bzw. 

primär in deutschen Printmedien veröffentlichen, 

nicht in dieser sammlung vertreten, andere wie-

derum, wie der niederländer Jean Veenenbos,

der zeitlebens in Wien gearbeitet hat, aber 

 durchaus.

die vorliegende umfassende Bestandsaufnahme 

österreichischer Karikaturistinnen und Karikaturis-

ten zeigt die unterschiedlichen Zugänge zur Kari-

katur und will gleichzeitig zu einem diskurs über 

die Karikatur in Österreich anregen. 
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das Karikaturmuseum Krems, 2001 nach den 

Plänen des Architekten und Karikaturisten Gustav 

Peichl  / IROnIMUs errichtet, nimmt als einziges 

Museum für Karikatur, Cartoons, Comic und Bild-

satire in Österreich eine sonderposition ein. neben 

der dauerpräsentation von Arbeiten von Manfred 

deix bringt es jährlich eine Reihe qualitätsvoller 

sonderausstellungen. 

Als – einziges – österreichisches Kompetenzzentrum 

für politische und humoristische Zeichnung arbeitet 

das Karikaturmuseum Krems zusammen mit dem 

land niederösterreich am Aufbau einer sammlung 

von satirischen Originalzeichnungen und Karikaturen.

Welche Arbeiten werden gesammelt, wo liegt 

der schwerpunkt und wie umfangreich ist die 

sammlung?

das land niederösterreich unter der Mitarbeit des 

Karikaturmuseum Krems arbeitet seit 2001 gezielt 

am Aufbau einer sammlung von Karikaturen, 

Cartoons, kritischer Grafik und Illustrationen.

der schwerpunkt der sammlungstätigkeit liegt auf 

der europäischen Karikatur seit 1900, wobei dem 

schaffen zeitgenössischer Zeichner und Zeich-

nerinnen eine besondere Bedeutung zukommt. 

darüber hinaus ist es ein Anliegen, die Geschichte 

der Karikatur der letzten 400 Jahre anhand von 

signifikanten Werken zu belegen und zu dokumen-

tieren. neben der größten sammlung von Cartoons 

von Manfred deix und Werken von IROnIMUs 

wurde 2004 ein bedeutender teil des nachlasses 

von erich sokol und 2007 die international renom-

mierte sammlung fotter erworben. Bedeutende 

Werkkomplexe von Gerhard Haderer – darunter die 

2002 entstandene serie „das leben des Jesus“  – 

sind im Besitz der sammlung, die mittlerweile 

mehrere tausend Originalgrafiken umfasst. sie 

bildet eine wichtige Basis für die eigene Ausstel-

lungstätigkeit; Werke der sammlung werden aber 

auch im Rahmen von Kooperationsprojekten in 

anderen internationalen Ausstellungshäusern und 

Museen präsentiert.

folgende internationale und österreichische satiri-

sche Zeichner und Zeichnerinnen sind ebenfalls in 

der sammlung vertreten: Chas Addams, Jean-

Maurice Bosc, Honoré daumier, Paul flora, Robert 

Gernhardt, Gerhard Glück, franz Jüttner,  sebastian 

Krüger, Kukryniksy, mac /Hellmuth Macheck, 

Janosch, luis Murschetz, e. O. Plauen, Hans-Georg 

Rauch, Ronald searle, Jean-Jaques sempé, saul 

steinberg, Roland topor, tomi Ungerer, Jean 

 Veenenbos, Wilfried Zeller-Zellenberg, dieter 

Zehentmayr und andere.

Was geschieht mit diesen Werken? Werden sie in 

Krems ausgestellt oder wird an andere Museen 

verliehen? 

sowohl als auch; einerseits werden immer wieder 

Werke aus der sammlung bei uns gezeigt oder 

auch an befreundete Häuser verliehen. Hier ist es 

mir besonders wichtig, ein gut funktionierendes 

netzwerk zwischen Institutionen und festivals 

aufzubauen. Befreundete Häuser wie das Wilhelm-

Busch-Museum in Hannover, die „caricatura“ 

in frankfurt, das Olaf-Gulbransson-Museum in 

tegernsee, das Cartoon-Museum in Basel und die 

staatliche Graphische sammlung der modernen Pi-

nakothek in München zählen zu unseren Partnern.

sie haben Anfang 2012 als neuer Direktor des 

Karikaturmuseum Krems Ihr Amt angetreten und 

mit der Ausstellung „janosch. Tiger, ente, Bär & 

mehr“ einen Kinderbuch-Autor und -Illustrator 

dAs KARIKAtURMUseUM KReMs
& dIe sAMMlUnG des lAndes nIedeRÖsteRReICH

Gespräch mit Gottfried Gusenbauer, Direktor Karikaturmuseum Krems
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in den Mittelpunkt gestellt. Damit geht man 

bewusst über den Rand der Karikatur hinaus. 

die „Janosch“-Ausstellung kuratierte ich gemein-

sam mit meiner Vorgängerin Jutta Pichler.   

die Ausstellung zeigt neben Janoschs Kinderbü-

chern auch viele weniger bekannte Positionen. 

Werkzyklen zu Charles Bukowski, Marquis de sade 

oder auch kritische Grafiken zum thema Kirche 

und Gesellschaft werden präsentiert. damit haben 

wir wirklich die Besucher überrascht, und so soll 

es auch sein, dass wir Zeichenkunst auf höchs-

tem niveau und wenn möglich auch im Original 

präsentieren.

In Zukunft wünsche ich mir einen Mix aus interna-

tionalen Arbeiten, österreichischen spezialitäten 

und echten Klassikern aus Karikatur und Comic. 

dazu gehören auch weniger bekannte Arbeiten 

des jungen erich sokol: Arbeiten aus seinem 

Aufenthalt in den UsA in den späten 50er-Jahren: 

American natives.

2013 starten wir mit Ironimus zum thema „Qual 

der Wahl“ von 1949 bis 2013 – Gustav Peichl hat ja 

alle Bundeskanzler der Zweiten Republik persönlich 

gekannt und gezeichnet. das Ironimus-Kabinett 

bleibt themen der politischen Karikatur gewidmet,  

besonders schulklassen wissen das zu schätzen.

Weiters zeigen wir „lucky luke“, den großen Comic-

Klassiker mit  Achdé, dem kongenialen nachfolger 

von Morris – als erstes Haus in europa im Jubiläums-

jahr von Morris! er würde den 90. Geburtstag fei-

ern  – hier wird klar ersichtlich, dass gute Comiczeich-

ner vor allem auch gute Karikaturisten sein müssen. 

Und wir präsentieren im Ironimus-Kabinett  

echte Karikatur-Geschichte. Mit „der Zeichner Karl 

Arnold“ zeigen wir in Zusammenarbeit mit der 

staatlichen Graphischen sammlung München 

einen wichtigen Vertreter der satirischen Wochen-

zeitschrift „simplicissimus“.

Am ende des Jahres präsentieren wir nicolas 

Mahler, der mit seiner thomas-Bernhard-„Alte-

Meister“-Comic-Adaption auch international einen 

großen erfolg feiern kann. es gibt noch eine Menge 

guter ZeichnerInnen aus Österreich, denen ich mich 

auch verpflichtet fühle. Auch für junge Künstler 

wollen wir Plattform sein. dazu kommt, dass sich 

das Museum in Zukunft auch an einem Artist-in-

Residence-Programm beteiligt. Interessant ist, dass 

auch immer mehr ZeichnerInnen in zeitgenössi-

scher Karikatur, Illustration und Comic auf den Plan 

treten. 

zuvor haben sie das NexTCoMIC-Festival in linz 

 geleitet. Ist Comic eine anerkannte Kunstform 

und wird sich das Karikaturmuseum künftig 

 vermehrt auch dieses Bereichs annehmen?

Ich habe das neXtCOMIC-festival konzipiert, pro-

grammiert und geleitet. Jetzt stehe ich dem neuen 

team als Programm-Beirat zur Verfügung. nach 

meinem Umzug nach Krems bin ich überglücklich, 

dass dieses festival nach wie vor in linz weiterlau-

fen wird. es ist eine ideale Konstellation, wenn sich 

neXtCOMIC mit zeitgenössischen und experimen-

tellen Positionen mit dem Karikaturmuseum Krems 

kurzschließt.

Mittlerweile weiß ich, dass Comic als Kunstform 

anerkannt ist – in Österreich erst seit Kurzem. Aber 

ich bin mir sicher, dass hier das Karikaturmuseum 

Krems, neXtCOMIC, Künstler, Autoren und leserIn-

nen ihren Beitrag für diese neue, hohe Wertschät-

zung geleistet haben.

für mich ist die Qualität ausschlaggebend: Ob 

Manga, Comic, Graphic novel, Cartoon oder 

Illustration – mich verbindet mit dem Publikum 

und den Künstlern die liebe zur Zeichnung und zur 

Bildliteratur, und das wird sich sicher auch auf das 

Programm auswirken.

Die Herausgeberin bedankt sich herzlich für die 

freundliche Unterstützung des Karikaturmuseum 

Krems und des landes Niederösterreich für die 

Bereitstellung zahlreicher Bildvorlagen aus der 

sammlung.
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WolFGANG AMMeR, 1953 in steyr/OÖ geboren, 

wohnt in Wien. Kunststudium in Melbourne und 

Wien. seit 1981 Karikaturen in der Wiener Zeitung. 

Veröffentlichungen auch in Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, Die Welt, Die Zeit, New York Times, The 

Times of London, International Herald Tribune, 

NRC Handelsblad, Gewinn. Zahlreiche Ausstellun-

gen in Österreich und international.

RUDolF ANGeReR, 1923 in Großraming/OÖ 

geboren, 1996 in Wien verstorben. er arbeite-

te 30 Jahre als politischer Karikaturist für den 

Kurier. Illustration zahlreicher Bücher, u. a. von 

ephraim Kishon. seine Karikaturen signierte er 

mit „RAnG“.

KARl BeRGeR, 1953 in leoben/stmk. geboren, 

wohnt in Wien. Gelernter Grafiker, veröffentlicht 

seit 1976 Cartoons, Comics, Illustrationen und 

Karikaturen in verschiedenen Zeitungen wie Volks-

stimme, Extrablatt, Jung-Österreich, Kronen Zeitung, 

Kurier und Gewinn. Allerlei Ausstellungsbeteiligun-

gen in Österreich und deutschland. Publikationen: 

Wir Supermänner, Harte Zeiten, Große Gefühle, 

Alle fliegen, Das Nilpferd Liesi.

www.zeichenware.at

„ReINI“ ReINHolD BUCHACHeR, 1955 in 

Höfling bei Kötschach-Mauthen/Ktn. geboren, 

lebt in Mödling. Autodidakt. Bildender Künstler 

& Karikaturist. Veröffentlichungen in zahlreichen 

österreichischen Printmedien sowie im ORf. Welt-

rekordhalter im schnellkarikieren (174 Personen 

in 60 min.). Publikationen: 1989 Blattschüsse, 

1992 Querschläger, 1993 Aufgeblattlt, 2007 Blau-

Gelbe Pinselstriche.

GeRNoT BUDWeIseR, 1972 in st. Pölten/nÖ 

 geboren, lebt in st. Pölten. Zeichnet nach dem 

Besuch der „Graphischen“ in Wien Karikaturen, 

Comics und Illustrationen für Zeitungen, Agentu-

ren und firmen. Arbeiten für die NÖN, News, ATV 

& Quad, Rappelkopf, Oö. Nachrichten, St. Pöltner 

Stadtzeitung, Trend, TV-Media, Gusto u. a.

www.comic.co.at

jAQUelINe-eVA CAMoleTTI . jACK, 1969 in 

Genf geboren, lebt in salzburg. diplomierte Pia-

nistin, Interior-design-Ausbildung in salzburg. seit 

2006 regelmäßige Cartoons in der Wochenend-

beilage der Salzburger Nachrichten, Veröffentli-

chungen u.  a. im frauenmagazin Edelweiss. Aus-

stellungen in frankreich, Italien und Österreich. 

Zahl reiche Buchillustrationen.

MANFReD DeIx, 1949 in st. Pölten/nÖ geboren, 

lebt in niederösterreich. studium an der Höheren 

Graphischen lehr- und Versuchsanstalt, danach an 

der Akademie der Bildenden Künste in Wien, die er 

beide abbrach. erste Cartoons als 11-Jähriger in der 

Nö. Kirchenzeitung, ab 1972 in Profil, Trend, ab 1978 

für Stern, Der Spiegel, Pardon, Titanic und Playboy, 

seit 1992 wöchentlich in News. 2001 eröffnung des 

Karikaturmuseum Krems mit einer dauerausstel-

lung seiner Werke. Zahlreiche Auszeichnungen, 

u.  a. Goldenes Verdienstzeichen des landes Wien, 

nestroy-Ring. Publikationen: Der dicke Deix, Der 

goldene Deix, Der Dichter Deix u. a.

eRICH eIBl, 1945 in neukirchen bei eger (heute 

tschechien) geboren, lebt in Wien. erste Veröffent-

lichungen 1961 in der Kronen Zeitung, danach 

politische Karikaturen u. a. für Neues Österreich, 

Volksblatt, Stern, Der Spiegel, New York Times, 

 Wochenpresse, GEWINN, Oö. Nachrichten, Die Presse, 

Kronen Zeitung; von 1971 bis 1998 hauptberuflich 

für den Trend-Profil-Verlag, 1973 als schulbuchillus-

trator in new York tätig. Zahlreiche Ausstellungen.

dIe KARIKAtURIstInnen & KARIKAtURIsten
     Biografien & Publikationen
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BeRND eRTl, 1971 in Gamlitz/stmk. geboren, 

lebt in Wien. Ausbildung an der Graphischen 

lehranstalt in Wien und Kingston University lon-

don. seit 1996 als Illustrator selbstständig tätig. 

Veröffentlichungen u. a. in HEUTE,  Bananenblatt, 

EURO am Sonntag, div. Magazine, Buch- und 

Cd-Cover. Ausstellungen: 2009 Galerie Augustin, 

2011 BROtWAY. Publikation: Fürstlicher Senf mit 

Co-Autor Karl Hohenlohe.

www.ausgezeichnet.com

PAUl FloRA, 1922 in Glurns/südtirol geboren, 

2009 in Innsbruck verstorben. studium an der 

Akademie der Bildenden Künste München. nach 

Kriegsdienst und Gefangenschaft als freischaffender 

Künstler in tirol tätig. er schuf rund 3000 politische 

Karikaturen und unzählige freie Zeichnungen, die in 

internationalen Blättern veröffentlicht wurden, u. a. 

in The Times und The Observer sowie in Die Zeit. 

Ausstellungen in internationalen Museen und Gale-

rien, zahlreiche Auszeichnungen. das Werkverzeich-

nis der illustrierten Bücher umfasst 135 Buchtitel.

GeRHARD GePP, 1940 in Pressbaum/nÖ geboren, 

lebt und arbeitet in Pressbaum bei Wien. Ausge-

bildeter Offsetdrucker, zunächst Grafikdesigner, 

ab 1975 Illustrator, satirischer Maler und Zeichner. 

freier Mitarbeiter bei Die Presse, Der Standard, Wie-

ner Zeitung, Trend, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, 

Nebelspalter u. a. nationale und internationale 

Auszeichnungen, u. a. Grand Prix satyrykon (Pl); 

Bilder in öffentlichen und privaten sammlungen. 

Zahlreiche einzel- und sammelausstellungen, u. a. 

im Olaf Gulbransson Museum (d) und im Muzeum 

Karykatury (Pl).

RACHel GolD, Pseudonym für Markus szyszkowitz.

PePsCH GoTTsCHeBeR, 1946 bei Graz/stmk. 

ge boren, lebt seit 1966 in München. Abgeschlosse-

nes studium an der Htl für Hoch- und tiefbau und 

Angewandte Kunst in Graz mit schwerpunkt Grafik. 

seit 1971 als freier Zeichner, Cartoonist und Illustra-

tor tätig. seit 1974 zeichnet er regelmäßig für die 

Süddeutsche Zeitung, seine Cartoons und Illustra-

tionen wurden in stern, Der Spiegel, Die Zeit und  

zahlreichen anderen Publikationen veröffentlicht. 

Aktuell arbeitet er für mehrere deutsche tageszei-

tungen und für Die Presse in Wien. Zahlreiche Aus-

stellungen und Beteiligungen im In- und Ausland. 

BRUNo HABeRzeTTl, 1965 in Horn/nÖ geboren, 

wohnt im südlichen niederösterreich. seit 1990 ist 

er als freier Zeichner und Illustrator tätig, unter an-

derem für den Rennbahn Express und den Wiener. 

seit 1995 erscheint eine wöchentliche Karikatur

am sonntag in der Kronen Zeitung.

Publikationen: Brunos Jagdrevier; Österreich. 

Die gezeichnete Geschichte; Brunos Tierleben.

GeRHARD HADeReR, 1951 in leonding/OÖ 

geboren, wohnt in linz und am Attersee. studium 

an der fachschule für Gebrauchs- und Werbegrafik. 

Ab 1985 zeichnete er wöchentlich für Profil, ab 

1991 den startcartoon für den Stern; Karikaturen 

in  Wiener, Titanic, GEO, Trend und Oö. Nachrichten. 

Zahlreiche Ausstellungen in der „caricatura“ in 

frankfurt, im Karikaturmuseum Krems, im lentos 

Kunstmuseum, 2011 im MuseumsQuartier in Wien. 

Auszeichnungen, u. a. Goldenes Verdienstzeichen 

des landes Wien. Publikationen: Think positive, 

Danke gut, Das Leben des Jesus, Österreich, seit 

2008 jährlich das Jahrbuch und das monatlich er-

scheinende MOFF. Haderers feines Schundheftl u. a.

www.onlinemoff.at

CleMeNs HAIPl, 1969 geboren, lebt in Wien, 

ist Autor, schauspieler und Zeichner. seit 1998 als 

Cartoonist tätig. Publikationen in Print, tV, film & 

Werbung in Österreich, schweiz und deutschland.

PIeTRo R. HAUsN, 1943 in Wien – döbling 

geboren, lebt im Umland von Graz. Htl-Hochbau 

Villach – Graz. 1963 freier Karikaturist-Grafiker-

layouter für die tageszeitung Neue Zeit, 1973 bis 

2008 angestellter Karikaturist bei der Kleinen 

Zeitung. Beteiligung an nationalen und internati-

onalen Ausstellungen, Co-Autor für einige Bücher 

und Publikationen.

MIlAN A. IlIC, 1959 in serbien geboren, öster-

reichischer staatsbürger. lebt und arbeitet in linz. 



A l l e s  B e s t e n s

194

Ausbildung in Grafik und design. Zeichnet u. a. seit 

2000 regelmäßig für die Kronen Zeitung und hat 

bereits im Playboy veröffentlicht. Illustriert Bücher 

und arbeitet für zahlreiche Werbeagenturen.

www.milanilic.at

www.austrianillustration.com

AloIs jesNeR, 1956 im lungau/salzburg gebo-

ren, lebt in linz. nach Htl Kunstuniversität linz, 

anschließend freischaffender Grafikdesigner. Illus-

trationen für zahlreiche Bücher und Werbungen, 

seit 2004 wöchentlicher Cartoon für österreichi-

sche Kirchenzeitungen.

DANIel joKesCH, 1973 in salzburg geboren, 

lebt in Wien. studium der Germanistik und der 

Rechtswissenschaften. tätig als freier lektor und 

Karikaturist. seit 2008 regelmäßig politische 

Karikaturen in der Wiener Zeitung, seit 2010 auch 

in der Tiroler Tageszeitung. Veröffentlichungen in 

diversen österreichischen Zeitungen/Zeitschriften; 

schöpfer des Buwockl. 2012 teilnahme an der 

Ausstellung Karikatur im Parlament und „Künst-

ler des Monats“ im Club der Komischen Künste, 

MuseumsQuartier.

www.danieljokesch.at

jAKoB KIRCHMAyR, 1975 in Innsbruck/tirol geboren,

lebt und arbeitet in Wien. studium an der Akade-

mie der bildenden Künste Wien. freischaffender 

Künstler und gesellschaftskritischer Zeichner. Aus-

stellungstätigkeit im In- und Ausland. Zusammenar-

beit mit internationalen Verlagshäusern, zahlreiche 

Buchveröffentlichungen – eine unter anderem als 

„schönstes Buch Österreichs“ ausgezeichnet.

www.jakobkirchmayr.com

RUDI KleIN, 1951 in Wien geboren, lebt  in Wien. 

Veröffentlichungen u. a. im Falter, Der Standard, 

Profil, Trend, Titanic, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, 

AK-Magazin. Zahlreiche Ausstellungen. Zusammen 

mit nicolas Mahler und Heinz Wolf gründete er 

2003 das Kabinett für Wort und Bild im Wiener 

Museums Quartier. Publikationen: Der Lochgott, 

Einfache Vergnügen, Alles Gute u. a.

www.kleinteile.at

BeNeDIKT KoBel, 1960 in Wien geboren, wo er 

auch lebt. Universität für Musik und darstellende 

Kunst. solist der Wiener staatsoper und Volksoper 

seit 1987. landschaftsansichten auf leinwand und 

tuschezeichnungen, veröffentlicht in Die Presse, Die 

Bühne, Millennium Blatt, Johanniter, Musenblätter. 

Ausstellungen: Palais esterhazy, Amtshaus Hietzing, 

MuseumsQuartier (Komische Künste), Millennium, 

Wiener staatsoper. Publikation: Unterm Strich. 

Zur Schwierigkeit des Seins.

www.benediktkobel.at

GeRAlD KolleR . GeRoNIMo, 1969 in eisenstadt/

Bgld. geboren, lebt und arbeitet als Polizist und 

Kari katurist in Rust am see/Burgenland. Autodi-

dakt, seit 1998 Karikaturist, mehrfache teilnahme 

an der sebastian Krüger Master Class, Mitglied bei 

 Copart. Zeichnungen für ÖBV, Vaillant, Raiffeisen u. a.

MARGIT KRAMMeR, geboren in Graz/stmk., lebt 

in Wien. Abgeschlossenes studium der Bühnenge-

staltung in Graz, Internationale sommerakademie 

für Bildende Kunst in salzburg. Cartoons und 

Illustrationen für Welt der Frau, Augustin, Wiener 

Zeitung, Kurier, Der Standard, Kleine Zeitung u. a. 

Mehrere Cartoon-Ausstellungen und Ausstellungs-

beteiligungen, u. a. im Karikaturmuseum Krems, 

beim Internationalen Cartoon festival langnau in 

der schweiz und im literaturhaus Wien.

www.margit-krammer.at

THoMAs KRIeBAUM, 1968 in Wien geboren, 

lebt und arbeitet in Wien. seit 1995 freischaffender 

Zeichner. „Gustl“-strip für die Wiener straßenzei-

tung Augustin, weitere Arbeiten u. a. für AutoTou-

ring, Topic, Ganze Woche. teilnahme an mehreren 

Ausstellungen in Österreich. Publikationen: Kleiner 
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Tod; Perpetuum; Leben – Ein Leitfaden; Gustl-

Parkbank-Storys.

www.derkriebaum.at

KARl lUx, 1965 in Wien geboren, wo er auch 

wohnt. neben dem Psychologiestudium Ausbildung 

an der Wiener Kunstschule. Zeichnet Cartoons, 

illustriert Bücher und fertigt Grußkarten an. 

Veröffentlichungen u. a. in Die Presse/Schaufenster, 

Rappelkopf und Tennis Sports.

www.lux-cartoons.at

HellMUTH MACHeCK . mac, 1924 in Wien 

geboren, 1995 verstorben, studierte Malerei, zeich-

nete ab 1953 politische Karikaturen, zuerst in der 

Weltpresse und im Express, ab 1963 in der Kronen 

Zeitung. Zahlreiche Ausstellungen.

NIColAs MAHleR, 1969 in Wien geboren, wo 

er auch wohnt. er zeichnet für Titanic, Die Zeit, 

NZZ am Sonntag, FAZ. Publikationen: Alte Meister 

(suhrkamp); Engelmann; Kunsttheorie versus Frau 

Goldgruber; Flaschko, der Mann in der Heizdecke.

www.mahlermuseum.at

GeRAlD MAyeRHoFeR, 1963 in Braunschlag/

nÖ geboren, lebt und arbeitet als Cartoonist und 

Illustrator in Wien. langjähriger Aufenthalt in new 

York mit Arbeiten für The New York Times, Omni, 

 Village Eye, Penthouse, Science, Oui u.a. Veröffent-

lichungen in Die Presse, Kronen Zeitung, Österreich, 

extradienst, Blick ins Land, Handelszeitung u.a. 

seit 2012 tagespolitischer Karikaturist für die Oö. 

Nachrichten.

www.geraldmayerhofer.com

lUIs MURsCHeTz, geboren 1936 in Velenje 

(Wöllan), aufgewachsen in frohnleiten/steier-

mark, lebt in München. Kunstgewerbeschule in 

Graz, Gebrauchsgrafik in Rotterdam, Werbeagen-

tur und Verlag in München. 1967 erste politische 

Karikaturen in der Süddeutschen Zeitung, ab 1971 

auch in der Zeit, wo er das Amt von Paul flora 

übernahm. leitung der Klasse Illustration an der 

Internationalen sommerakademie in salzburg 

zw. 1983–1996. einzel- und Kollektivausstellungen 

in europa und Übersee, in Österreich u. a. im 

Karikaturmuseum Krems. Zahlreiche Buchver-

öffentlichungen, u. a. der Kinderbuch-Klassiker

Der Maulwurf Grabowski. Mehrfache Auszeich-

nungen, zuletzt der Olaf-Gulbransson-Preis.

HeINz oRTNeR, 1953 in Villach/Ktn. geboren, 

lebt in Afritz/Kärnten. Hochschule für Angewandte 

Kunst in Wien. seit 1980 Cartoonist und Illustrator. 

Veröffentlichungen in Wiener Zeitung, Neue Zürcher 

Zeitung, Nebelspalter, Süddeutsche Zeitung u. a. 

Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland.

www.ortnercartoons.at

olIVeR oTTITsCH, 1983 in Graz/stmk. gebo-

ren, lebt, studiert und zeichnet Witze in Wien. 

Veröffentlichungen im Nebelspalter, Eulenspiegel, 

Bananenblatt, Fiese Bilder 4 und weiteren artver-

wandten druckwerken. Publikation: Kopf hoch!

www.oliverottitsch.com

MICHAel PAMMesBeRGeR, 1965 in Bad Ischl/

OÖ geboren, lebt in Wien. Abgeschlossenes studi-

um der Rechtswissenschaften. Ab 1991 Karikaturist 

bei den Oberösterreichischen Nachrichten, seit 

1997 täglicher Cartoon im Kurier. Ausstellungen 

u. a. im Karikaturmuseum Krems. Publikationen: 

Abgefedert, Ausgezeichnet!, Immer ist irgendwas!; 

Illustration zahlreicher Bücher.

GUsTAV PeICHl . IRoNIMUs, 1928 in Wien 

geboren, wo er auch lebt. Architekturstudium an 

der Akademie der bildenden Künste bei Clemens 

Holzmeister. seit 1955 eigenes Architekturbüro; 

Professor und Rektor an der Akademie der bilden-

den Künste Wien. seit 1954 Karikaturist unter dem 

Pseudonym Ironimus in Die Presse, ab 1964 für die 

Süddeutsche Zeitung; Jahresrückblick zu silvester im 

ORF. Permanente Ausstellung im Karikaturmuseum 

Krems. teilnahme Biennale Venedig 1975, docu-

menta 8 Kassel 1987. Unzählige Auszeichnungen,

u. a. Großes Goldenes ehrenzeichen für die Ver-

dienste um die Republik Österreich, nestroy-Ring. 

Zahlreiche Publikationen: Mein Österreich; Land 

der Berge, Land der Zwerge; Das Album u. a.

www.ironimus.com
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PeNG, 1959 in Wels/OÖ geboren, wohnt in Wels. 

studium der Kunstgeschichte, dissertation „spiel-

arten des Komischen“. lehrtätigkeit im Bereich der 

komischen Kunst an der Kunstuniversität in linz 

und der Akademie der komischen Kunst in Kassel. 

Veröffentlichungen in Oö. Nachrichten, Wiener,

Der Standard, Oö. Rundschau, Wiener Zeitung, ARD-

online. Ausstellungsteilnahme im Karikaturmuseum 

Krems, CARICAtURA in Kassel. Begleitung der tour 

de france 2007 als Cartoonist für ARD-online.

www.peng-cartoons.com

PeTAR PIsMesTRoVIC, 1951 im ehemaligen 

Jugoslawien geboren, österreichischer staatsbürger, 

lebt in Klagenfurt. studium der Politikwissenschaft 

in Zagreb. Arbeitet seit 1970 als professioneller 

Karikaturist. Über 35 Ausstellungen, Mitarbeit in 

50 Zeitschriften und Magazinen wie Nebelspalter, 

New York Times, Herald Tribune, Cicero; seit 1992 

regelmäßig für die Kleine Zeitung. Publikationen: 

seit 2007 jährlich Politische Karikaturen & Köpfe 

des Jahres.

www.pismestrovic.com

sINIsA PIsMesTRoVIC, 1980 in Zagreb/Kroatien 

geboren, österreichischer staatsbürger, lebt in 

Klagenfurt. studium der Publizistik. Ab 2008 

Zeichnungen für die Kleine Zeitung, ab 2012 für 

die Süddeutsche Zeitung und Kärntner Monat. 

Illustration von Büchern, diverse Artworks. 

teilnahme an Ausstellungen national und inter-

national. Auszeichnung beim „deutschen Preis 

für Politische Karikatur“ und des novum-design-

magazins für die Website

www.siniweb.com

BeRND PÜRIBAUeR, 1976 in neunkirchen / nÖ 

geboren, lebt mal hier, mal dort. er besuchte 

als Jugendlicher eine Grazer „Kunstschule“ und 

jobbt seitdem als „Mann für alle fälle“ mit seiner 

Computermaus im dschungel der internationalen 

Unterhaltungsindustrie, u. a. seit 1997 für den 

Falter.

www.pueribauer.com

sIlVIo RAos, 1954 in dornbirn/Vorarlberg 

ge boren, wo er auch lebt. Zunächst Grafiker und 

Artdirector in Werbeagenturen, seit 1978 als 

internationaler Kommunikationsdesigner selbst-

ständig. Ab 1980 ständiger freier Mitarbeiter der 

Vorarlberger Nachrichten, zeichnet er die tägliche 

Karikatur und wöchentlich für die politische 

landesleiste „stricheleinheiten“; weiters Cartoons 

im Week Magazin. Ausstellungen in Vorarlberg 

und Wien, Gemeinschaftsausstellung in Krems. 

Publikationen: u.a. Es hat mich sehr gefreut;

Silvio Raos Karikaturen.

www.raos.at

AlFReD RAsCHl, 1945 in dörflach bei Aflenz/

stmk. geboren, lebt in Graz. Anfang der 80er-

Jahre Arbeiten für die Kleine Zeitung, Watzmann, 

 M-Magazin und pax, Kurzauftritte im Profil. seit 

1998 selbstständiger Auftrags-Karikaturist und 

Illustrator.

www.karikaturen.at

DoRIs sCHAMP . lA RAzzIA, 1983 in Oberpul-

lendorf/Bgld. geboren, lebt in Wien, Bramberg 

und im flugzeug. Hochschule für Angewandte 

Kunst in Wien und HslU luzern. Cartoonistin, 

 designerin, Künstlerin und Wind surferin. Veröf-

fentlichungen im Falter, der Raiffeisenzeitung, 

Cartoon Network Warner Bros. u. a. Zahlreiche 

Ausstellungen in Österreich, deutschland und

der schweiz.

www.dorisschamp.at, www.laguggurazzia.at

eRICH sCHATz . BUl, 1965 in Waidhofen a. d. 

Ybbs/nÖ geboren, lebt in Amstetten. Automecha-

nikerlehre, Abendschule für Werbegrafik & design 

in linz. Karikaturen in den Niederösterreichischen 

Nachrichten und den Oberösterreichischen Nach-

richten. Kulturpreisträger der stadt Amstetten.
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WAlTeR sCHMÖGNeR, 1943 in Wien geboren, 

lebt und arbeitet in Wien und im südburgenland. 

Akademische Ausbildung zum Grafiker in Wien. 

 Arbeitet als Maler, Zeichner, Buchkünstler, Bildhauer 

und Bühnenausstatter. Ausstellungen im In- und 

Ausland, u. a. Albertina Wien, schirn-Kunsthalle 

frankfurt a. M., Galerie Paul facchetti Paris – Zürich. 

Zahlreiche Publikationen bei diversen Verlagen, 

„Co & Mix“ by Walter schmögner in Der Standard. 

längere Auslandsaufenthalte und studienreisen.

www.schmoegner.at

olIVeR sCHoPF, 1960 in Kitzbühel/tirol geboren, 

lebt in Wien. drei Jahre studium an der Akademie 

der Bildenden Künste in Wien. seit 1988 ständiger 

Karikaturist, Illustrator und Gerichtszeichner bei

Der Standard. Zeichnet ebenfalls ständig für die 

Süddeutsche Zeitung, den schweizer Nebelspalter 

und den Pariser Courrier International. Mitarbeiter 

der amerikanischen Karikaturistenagenturen The 

Cagle Post und Cartoon Arts International. Zahlrei-

che Ausstellungen im In- und Ausland. Publikatio-

nen: Große Europäer, Illustrationen für Conrad Seidls 

Bierkatechismus, Kein Kommentar.

www.oliverschopf.com

HUBeRT sCHoRN, 1948 in Bad Mitterndorf /

stmk. geboren, lebt und arbeitet in Wilhelms-

burg / traisen. er gehört zu den engagierten 

Pop-Art-Malern dieses landes und malt Porträts 

von berühmten Persönlichkeiten. Ausstellungen 

im In- und Ausland. Illustration zahlreicher Bücher. 

Publikation: Mit der Mariazellerbahn unterwegs.

www.schorn-hubert.at

PeTeR sCHRITTWIeseR, 1949 in Wartberg/stmk.

geboren, lebt und arbeitet als freiberuflicher, bil-

den der Künstler in Graz. seit 1983 Karikaturen in 

Tagespost, Wochenpresse und Kleine Zeitung sowie 

teilnahme an internationalen Wettbewerben wie 

z.  B. WPC in sintra, 1998 Gründung der Atelier-

klasse Graz, 2003 Nopl-Grußkartenserie. Ausstellun-

gen in Graz, Gemeinschaftsausstellung in Krems. 

Publikation: Augenblicke des Zeitgeschehens.

eRICH soKol, 1933 in Wien geboren, 2003 in 

Mödling verstorben. studium an der Hochschule 

für Welthandel in Wien und in Chicago. Von 1960 

bis 1967 Karikaturist der Arbeiter-Zeitung, ab 1967 

Chefgrafiker und ab 1987 Artdirector des ORf. 

daneben Karikaturen für die Kronen Zeitung und 

den Playboy. ein Großteil seines Werks wurde vom 

Karikaturmuseum Krems erworben und wird dort 

gezeigt. Auszeichnungen u. a. nestroy-Ring und

das Goldene ehrenzeichen der stadt Wien.

Publikationen: Kopfsalat, Seitenhiebe,

Fernsehen u. a.

CHRIsTIAN sTellNeR, 1974 in Gmünd/nÖ

geboren, lebt im Waldviertel. Karikiert seit Jahren 

stars und sternchen. Arbeiten für die NÖN, Sport-

woche, Wiener Zeitung, Zwettler Bier, Guitar und 

das Rockmagazin Eclipsed.

www.stellner.at

WIlFRIeD sTeUReR, 1955 in ferndorf/Ktn. 

geboren, lebt in Klagenfurt. Gelernter schrift-

setzer, Ausbildung an der Graphischen Bundes-

lehranstalt Graz. Karikaturist, Grafikdesigner und 

Werbefachmann, zeichnet für Zeitungen und 

Zeitschriften. Publikationen: Das mittelgroße 

Schmunzelbuch, jährlich erscheinender Karika-

turenkalender.

www.steurer.net

MARKUs szyszKoWITz, 1966 in Graz/stmk. 

geboren, lebt in Wien. Abgeschlossenes studium 

der Architektur und Besuch der Meisterschule für 

Malerei. freier Grafiker, ab 1998 täglicher Comic-

strip „superrudi“ für die Kronen Zeitung, ab 2005 

regelmäßig für die Wiener Zeitung und Solidarität. 

Unter druck ist 2008 das Pseudonym Rachel 

Gold entstanden, seither abwechselnd zweige-

schlechtlich tätig. seit 2009 politische Cartoons 

für Die Presse und Tiroler Tageszeitung (TT). 2012 

u. a. teilnahme an der Ausstellung „Karikatur 

im  Parlament“ und im Karikaturmuseum Krems. 

Publikation: Superrudi.

www.artoons.at

eRICH TIeFeNBACH, 1964 in steyr/OÖ geboren, 

studierte Kunstgeschichte und Psychologie und 

ist seit 1992 freischaffender Künstler. neben 
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Illustrationen für Magazine und Agenturen 

fertigte er Karikaturen u. a. für die Sportwoche 

und schnellzeichnungen bei diversen Veran-

staltungen. Arbeitet zurzeit an Projekten für 

peaceisthewayfilms.com und hat soeben den 

 biografischen Comic The Secrets Of The Five

Powers veröffentlicht.

www.erichtiefenbach.com

jeAN VeeNeNBos, 1932 auf Java geboren, 

2005 in Wien verstorben. er studierte in Amster-

dam Politologie und zeichnete für die dortige 

tageszeitung. In Wien begann er als Bühnen-

bildner und schon früh als Karikaturist für Trend 

und Profil, danach in Der Standard, weiters für 

die Neue Zürcher Zeitung und den Nebelspalter. 

Publikationen: Kein Kommentar.

BeRND WeIDeNAUeR, 1971 in Horn/nÖ

ge boren, lebt in Purkersdorf/nÖ. Abgeschlossenes 

studium der Malerei und Grafik an der Akademie 

der Bildenden Künste in Wien. Zunächst AHs-lehrer, 

seit 2001 freischaffender Karikaturist und Künstler, 

Karikaturen-livezeichner, leitung des sommeraka-

demiekurses über Karikatur in Geras. Ausstellungen 

in Österreich und deutschland.

www.karikaturist.org

THoMAs WIzANy, 1967 in salzburg geboren,

wo er auch lebt. Abgeschlossenes studium der 

Architektur an der Akademie der bildenden Künste 

Wien in der Meisterklasse von Gustav Peichl. seit 

1987 ist er Karikaturist der Salzburger Nachrichten, 

an samstagen auch auf der titelseite. Arbeiten 

auch für den Spiegel. Publikationen: Papa Ratzi: 

Hart, aber herzlich; Strichcode u. a.

AlexANDeR WolF, 1952 in Graz/stmk. geboren, 

studierte an der technischen Universität Graz und 

arbeitet seit 1980 als selbstständiger Cartoonist. 

Zahlreiche Ausstellungen und Werbeaufträge, 

ein trickfilm für den ORf. Zeichnet für die Kronen 

 Zeitung und den Nebelspalter. Publikationen: 

Valentino und seine Freunde, Cartoons – Alexander 

Wolf; seit 2006 im eigenverlag ein Cartoon-

kalender.

DIeTeR zeHeNTMAyR, 1941 in salzburg geboren, 

2005 in Wien verstorben. er zeichnete ab 1972 

 Karikaturen für die Neue Vorarlberger Tageszeitung, 

die Vorarlberger Nachrichten, Berliner Zeitung, 

Financial Times, den Kurier und Der Standard.

Publikationen: Getuscht und gefedert; Strich 

drunter u. a.
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Karikaturen & Cartoons aus Österreich

Maria Schuster (Hrsg.)

Über 200 Cartoons zu Persönlichkeiten, Ereignissen und Schicksalsstunden 
 Österreichs erlauben einen unterhaltsamen und außergewöhnlichen Blick 

auf die „Insel der Seligen“.
Erstmalig wird das Schaffen der österreichischen Cartoonistinnen und 

Cartoonisten umfassend präsentiert. Viele gehören zu den bekanntesten und 
erfolgreichsten Künstlern im deutschsprachigen Raum. Das Beste an gezeichnetem 

Zeitgeist – humorvoll, bissig und immer wieder überraschend!

Mit Zeichnungen von
Wolfgang Ammer, Manfred Deix, Erich Eibl, Paul Flora, Pepsch Gottscheber, 

Bruno Haberzettl, Gerhard Haderer, Daniel Jokesch, Rudi Klein, Nicolas Mahler, 
Gerald Mayerhofer, Luis Murschetz, Michael Pammesberger, Gustav 

Peichl . Ironimus, Petar Pismestrovic, Silvio Raos, Doris Schamp . La Razzia, 
Erich Schatz . BUL, Oliver Schopf, Erich Sokol, Markus Szyszkowitz, 

Jean Veenenbos, Thomas Wizany, Dieter Zehentmayr u. v. a.

www.styriabooks.at

ISBN 978-3-85485-313-8
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Die besten Karikaturen & Cartoons aus Österreich!

MARIA SCHUSTER,
geboren 1963 in Gallneukirchen / OÖ, studierte
an der Universität Wien Germanistik und Theater 
wissenschaft und war einige Jahre als Regie
assistentin tätig. Seit über zwanzig Jahren arbeitet 
sie als Grafikdesignerin und Buch herstellerin mit 
Schwerpunkt Karikatur und Bild bände. Gestaltung 
und Produktion zahlreicher  Bücher österreichischer 
Karikaturisten, wie jene von Manfred Deix, Gerhard 
 Haderer, Bruno Haberzettl u. a.
KoKuratorin einer KarikaturenAusstellung im
Wiener MuseumsQuartier. Mehrere Auszeichnun
gen für die Gestaltung von Kinderbüchern.

Umschlagkarikaturen:
Vorderseite: Gerhard Haderer

Rückseite: Doris Schamp
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Wolfgang Ammer
Rudolf Angerer    
Karl Berger   
Reini Buchacher   
Gernot Budweiser   
Jaqueline-Eva Camoletti 
Manfred Deix    
Erich Eibl   
Bernd Ertl   
Paul Flora   
Gerhard Gepp   
Rachel Gold   
Pepsch Gottscheber   
Bruno Haberzettl
Gerhard Haderer
Clemens Haipl   
Pietro R. Hausn   
Milan A. Ilic   
Alois Jesner   
Daniel Jokesch   
Jakob Kirchmayr   
Rudi Klein   
Benedikt Kobel   
Gerald Koller
Margit Krammer   
Thomas Kriebaum   
Karl Lux   
Hellmuth Macheck  
Nicolas Mahler   

Gerald Mayerhofer   
Luis Murschetz
Heinz Ortner   
Oliver Ottitsch   
Michael Pammesberger   
Gustav Peichl . 

Ironimus
peng   
Petar Pismestrovic   
Sinisa Pismestrovic   
Bernd Püribauer   
Silvio Raos
Alfred Raschl   
Doris Schamp  
Erich Schatz
Walter Schmögner   
Oliver Schopf   
Hubert Schorn   
Peter Schrittwieser   
Erich Sokol   
Christian Stellner   
Wilfried Steurer   
Markus Szyszkowitz
Erich Tiefenbach   
Jean Veenenbos    
Bernd Weidenauer   
Thomas Wizany   
Alexander Wolf   
Dieter Zehentmayr

Karikaturen & Cartoons von:


