
Burkhard Mohr (1996) 

Der Erfolg der Landtagswahlen vom 13. März 1994 gestattet Gerhard Schröder die Bildung einer SPD-Alleinregierung. Die 
CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Wulff erreicht 36,4 Prozent der Stimmen. Die Grünen gehen mit 7,4 Prozent in 
die Opposition, die FDP (4,4%) ist im Landtag nicht mehr vertreten. 
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Karika-TOUREN durch Niedersachsen 

Die Ausstellung ist ein aktuelles und lebendiges 
Zeitdokument: 50 Jahre Niedersachsen - ein Land 
im Spiegel der gezeichneten Satire. Über 1 00 Kari
katuren von 32 Künstlerinnen und Künstlern bieten 
Witziges und Biss iges, adeln und tadeln, stellen fest 
und stel len bloß. Daß der Mensch im zweitgrößten 
Land der Bundesrepublik Deutschland mit seiner 
Standfestigkeit und Phantasie, seiner Moral und 
auch seinen Leid-Bildern immer im Mittelpunkt 
steht, ist klar. 

Die über mehrere Jahrzehnte entstandenen Karika
turen sind auch ein Spiegel niedersächsischen 
Al ltags. Dennoch stehen die Politik und die politisch 
Handelnden im Vordergrund. Castor-Transporte, 
EXPO 2000, Transrapid - �ie Satiriker lassen kein 
wichtiges Thema aus. Grund zu kritischem Nach
denken, herzhaftem Lachen und zum Schmunzeln. 
Von den ostfriesischen Inseln bis zum Harz, von der 
Lüneburger Heide bis ins Emsland, überall und über 
alles darf gelacht werden. 

f'I, h,  

Einladung 

-----
� ___ ._._J 

Peter Gebauer (1996) 

Drei Frauen und ein Mann, sämtlich MdB aus Braunschweig, kontrollieren u.a. die Bundesregierung in Bonn, beteiligen sich 
an der Gesetzgebung, vertreten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger von Braunschweig im Bundeshaus am Rhein. 
Von links nach rechts : Erika Schuchardt (CDU), Ursula Schönberger (Bündnis 90/Die Grünen), Leyla Onur (SPD) und Walter 
Hirche (FDP). Rechts Till Eulenspiegel als interessierter Zuschauer. 
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Medienspiegel „Karika-Touren durch 50 Jahre Niedersachsen“:
• Jubiläums-Buch • 3 Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungen • TU Dauerleihgabe

Prof. Dr. Erika Schuchardt 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
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11Demaskieren und 
verzerren zugleich11 

Ausstellung 1
1Karika-Touren 11 am Freitag eröffnet 

Braunschweig (dan). Rund 150 Gäste aus Braunschweig und dem 
Umland-kamen am Freitag zur Eröffnung der Ausstellung "Kari
ka-Touren - ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire" in die Ro
tunde der Öffentlichen Versicherung, die die Ausstellung gemein
sam mit der Nord/LB präsentiert. Als besonderes Bonbon für die 
Besucher waren die Karikaturisten RolfHenn und Burkhard Mohr 
anwesend. Sie brachten mit wenigen Strichen die individuellen 
Züge und hervorstechendsten Merkmale eines jeden zu Papier, der 
mutig genug war, sich der spitzen Feder zu stellen. 
Die Präsentation zeigt rund 100 auf den Punkt "Wir freuen uns, 
Karikaturen von 32 Künstlern, die einen so humorvollen und leben
das niedersächsische Zeitgesche- digen Beitrag zum 50jährigen 
hen von 1946 bis in die Gegenwart Jubiläum Niedersachsens beizu
kritisch unter die Lupe nehmen. steuern", so Hans-Joachim R.ie
"Karikaturen sind Blitzlichter der der, Vorstandsvorsitzender der 
Zeitgeschichte. Sie wollen inter- Öffentlichen. 
pretieren, mahnen und provozie- Fast jeder nutzte, durch das 
ren, sie demaskieren und verzerren Betrachten der teils humorigen, 
zugleich. Gefochten wird mit dem teils aber auch ernsten Bildsati
Florett, nicht mit dem Säbel", traf ren auf den Geschmac)c gekom
es Dr. Uwe Reinhardt, Staatssekre- men, die Gunst der Stunde und 
tär im Niedersächsischen Ministe- nahm seine ganz persönliche Ka
rium für Wissenschaft und Kultur, rikatur mit nach Hause. 

Da selbst ein geübter Betrachter 
nur schwer in der Lage ist, beim 
Ansehen der Ausstellung jede hu
morige Einzelheit zu bemerken, 
wurden die sämtliche Werke in ei
nem gleichnamigen Buch zusam
mengestellt. Herausgeber sind die 
Initiatorin der Ausstellung, die 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Professor Dr. Erika Schuchardt, 
und Professor Dr. Walther Keim, 
der auch die Ausstellung betreut. 
Beide ließen es sich nicht nehmen, 
persönliche Grußworte an die Gä-
ste zu richten und Professor 
Schuchardt wurde zudem nicht 
müde, ihre persönliche Widmung 
in zahlreiche Bücher zu.schreiben. 

Zu sehen ist die Ausstellung 
noch bis zum 15. November bei der 
Öffentlichen, Theodor-Heuss-Stra
ße 10, montags bis doonerstags von 
7.30 bis 17 und freitags bis 15 Uhr. 

r:•""L4 
... _ -� 
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Diskutierten begeistert die stilistischen und humoristischen Feinheiten der einzelnen Künstler: 
Hans-Joachim Rieder, Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Versicherung, Professo·r Dr. Walt- Braunschweig Report 
her Keim, Professor Dr. Erika Schuchardt, Dr. Hans-Armin Curdt von der Norddeutschen Lan-
desbank und Staatssekretär Dr. Uwe Reinhard (von Links). Foto: Schauer vom 26.10.1996 
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Erika Schuchardt 

„Karika-Touren" dur�h 
Niedersachsen 

Nicht Stifter, sondern Anstifter zum 
Nachdenken, Umdenken, Sich-Ein-
mischen in allen Bereichen wollte 
ich sein, als ich mit dem Bonner 
Pressedokumentaristen Prof. Dr. 
Kleim die Ausstellung und das 
gleichnamige Buch "Karika-Touren 
durch Niedersachsen -Ein Land im 
Spiegel gezeichneter Satire" ini
tiierte. 
Die darin gesammelten 100 Blitz
lichter von 33 Künstlern sollten zur 
»äußersten Freiheit des Geistes, 
nämlich den Humor" (Börne) ein-

, laden. Sie sollten vielschichtige, 
lebendige Glossierung, Entdek
kung der Vergangenheit, Kommen
tierung der Gegenwart sein. Lei
stungen, Erfolge, Hoffnungen sol
len deutlich, Stolpersteine nicht 
ausgespart werden. Die Geschich
te unseres Landes soll mit der 
Souveränität betrachtet werden, 
über sich selbst lachen �tJ können. 
Die Ausstellung wird aut' Wander
schaft gehen und Braunschweigs 
Glückwünsche und Impulse durch 
Niedersachsen · tragen. So doku
mentiert sie erneut, daß der Herz
schlag dieses Landes aus Braun
schweig kommt. 

Nr. 3/95 

� ,J \;;;1 irt_ 
C U/CS 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

1- 9-96:  Jahr  des Gesta ltens 
Das Jahr 1996 war ein Jahr des de Genehmigungsverfahren wur
Gestaltens, der_ intensiven Dis- den gestrafft, das Ladenschluß
kussionen über den richtigen Weg, gesetz flexibel gestaltet und die 
um zu erreichen, daß die Zukunft Privatisierung von. Post- und Te
unseres Landes positiv gefördert lekommunikationsdiensten erheb
wird. Sicherlich, 1996 war man- . · lieh vorangebracht. 
ches Mal auch ein unbequemes • Bis zum Sommer verständig
Jahr, aber es war ein Jahr, in dem ten sich die Koalitionsfraktionen 
die unionsgeführte Koalition ihre auf eine Novellierung des Auslän
Pflicht, dem Wohl des ganzen Vol- der- und Asylrechts, die vor allem 
kes zu dienen, sehr_ wörtlich ge- die Ausweisung und AbsGhiebung 
nommen hat. Die Entscheidun- Krimineller erleichtert, Sie verab
·gen, die wir in den letzten zwölf schiedeten die Grundlagen für eine 
Monaten getroffen haben, waren umfassende Reform des öffent
konsequent an der Aufgabe ori- liehen Dienstrechts. 
entiert, die Voraussetzungen für • Ein großer Erfolg für die jungen 
mehr Wachstum und damit für Mensohen in uns�rem Land war 
mehr Arbeitsplätze zu schaffen. · die Ausbildungsoffensive der uni
Dazu _gehören vor allem folgende onsgeführten Bundesregierung. 
Punkte: Zugleich wurden die Weichen für 

• Ende Januar verabschiedete 
die unionsgeführte Koalition das 
50-Punkte-Aktionsprogramm für 
Investitionen und Arbeitsplätze. 
Enthalten sind Förderkonzepte für 
Existenzgründer und Mittelstand, 
ferner Maßnahmen zur Senkung 
der Lohnnebenkosten, der hohen 
Sozialbeiträge und zur weiteren 
Privatisierung. Ebenfalls Anfang 
des Jahres wurde die Rentenan
passung für die neue Länder 
verabschiedet. 
• Nurwenige Wochen später, am 
25. April, lagen mit dem Programm . 

. für mehr Wachstum und Beschäf
tigung die Vorgaben für ein um
fangreiches Gesetzespaket vor, 
das bis zum Sommer mit allen 
wichtigen Gesetzen - Ausnahme 
Steuerpolitik - beschlossen und 
verabschiedet war. Starre, lang
wierige und investitionshemmen-

eine Verbess_erung . des Dualen 
Ausbildungssy�tems gestellt. 1 m 
Interesse der neuen Länder ge
lang die Regelungen der kommu
nalen Altschulden in Ostdeutsch
land und die Reform der Arbeits
förderung. Hier ist jetzt der Bun
desrat gefordert. 
• Weniger Woche vor Jahresen
de wurde der stringente Haus
haltsplan für 199i beschlossen. 
Das Jahressteuergesetz 1997 
wurde nach intensiven Verhand
lungen im Vermittlungsausschuß 
mit breiter Mehrheit verabschie
det. 

Mit den Reformen der Lohn- und 
Ein�ommensteuerrechts; der Ren
tenversicherung und der:i Eckpunk
ten zur Gesundheitsreform sind 
die Aufgaben der kommenden 
Wochen und Monate klar vorge
geben. 
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,,Karika-Touren durch Niedersachsen - Ein Land im Spiegel der geze ichneten Satire" 
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Im Dialog mit Karikaturist Luff 
(Rolf Henn)

E-Book 50 J. Nds.
Karika-Touren

Flyer/Reden 50 J. 
Karika-Touren



Auftakt „50 Jahre Niedersachsen“ -
Braunschweiger Jubiläumsgeschenk: „Karika-Touren durch Niedersachsen“

Eröffnungsrede von Prof. Dr. Erika Schuchardt:  
• Braunschweiger Karikade • Niedersächsischer Landtag • Landesvertretung Bonn • Wanderausstellungen

Als ich mir ... unsere ... Ausstellung angesehen habe, 
mußte ich an eine Anekdote über Pablo Picasso den-
ken. Ich möchte sie Ihnen gerne erzählen:
Pablo Picasso hatte einen italienischen Gärtner. Eines Tages beschloß 
er, dessen Meinung über seine Arbeit zu erfahren. Im Studio des Malers 
fand dann folgender Dialog statt: Gärtner: „Was ist das?“  Picasso: 
„Ein Pferd!“ Gärtner: „Ein Pferd?“ Picasso: „So sehe ich ein Pferd!“ 
Gärtner: „Und das dort?“ Picasso: „Eine Frau!“ Gärtner: „Eine Frau?“ 
Picasso: „Ja, so sehe ich eine Frau!“ Der Gärtner schüttelte den Kopf 
und fragte voller Mitgefühl: „Signor Picasso, wenn Sie so schlecht sehen, 
warum sind Sie dann ausgerechnet Maler geworden?“
Sie lachen, also verstehen die Braunschweiger Spaß. 
Um das zu testen, gibt es keinen geeigneteren Anlaß als 
unsere Feier:

Braunschweiger Geburtstagsfeier:
50 Jahre Niedersachsen.

Würde diese Feier nur aus bierernsten Festreden, 
Männern im Smoking, Frauen im kleinen Schwarzen, 
markigen Appellen und Siegerdarstellungen der Ver-
gangenheit bestehen, dann würde uns allen das fehlen, 
was der Schriftsteller börne einmal nannte:

„Die äußerste Freiheit des Geistes, nämlich: Humor“!
Das war schon vor zwei Jahren meine Idee zu unserem 
50jährigen Jubiläum, und in Herrn Kollegen Walther 
Keim fand ich einen Verbündeten dafür, Ihnen und uns 
diese „äußerste Freiheit“ zu schenken in Gestalt unserer

Braunschweiger - Jubiläums - Karikade  - 
„meiner Liebeserklärung an Braunschweig“*[...]

„Karika-Touren durch Niedersachsen“ sind zugleich 
Ausstellung und Buch, sind offen, wahr, provokant 
und bisher einmalig dazu. Sie bieten Geschichten und 
Geschichte. Sie erinnern an Stolpersteine und Erfolge. 
Sie bieten Witziges und Bissiges. Sie adeln und tadeln. 
Sie stellen fest und bloß...
Das Ergebnis sind beinahe 100 Blitzlichter, zu denen 
... 33 Künstler ihr ... optisches Juckpulver beigesteuert 
haben. Beileibe keine akademisch tiefsinnige Abhand-
lung, sondern vielschichtige lebendige Glossierung, 
Entdeckung der Vergangenheit, Kommentierung der 
Gegenwart. Leistungen, Erfolge, Hoffnungen werden 
deutlich, Stolpersteine nicht ausgespart. Grund zu 
kritischem Nachdenken, herzhaftem Lachen oder zu-
mindest doch einem versteckten oder offenen Schmun-
zeln. Und so wird das Blättern in diesem Sammelband 
der gezeichneten Satire auf jeden Fall ein besonderes 
Vergnügen..., gemäß meiner These: 

Lachen ist die beste Medizin: Wer lächelt ..., heilt! 
 Was kann es in einer Zeit, in der die Mienen der Men-
schen immer ernster werden, besseres geben als das 
Anstiften zum Lachen. Das ist unser Ziel als Heraus-
geber:

Nicht Stifter, sondern Anstifter wollen wir sein 
für die „Karika-Touren durch Niedersachsen –
Ein Land im  Spiegel der gezeichneten Satire“

50 Jahre Geschichte wird dabei einsichtig und durch-
sichtig, fordert heraus zum Nachdenken, Vordenken, 
Umdenken, Sich-Einmischen und Mitmischen für die 
Zukunft.
„Karika-Touren durch Niedersachsen“ sind eine 
Einladung, Geschichte <wieder> einmal anders zu be-
trachten: Mit einem Schmunzeln und der Souveränität, 
auch über sich selbst lachen zu können. Sie kennen das 
Sprichwort: „Wer sich nicht selbst zum besten halten 
kann, der zählt gewiß nicht zu den Besten“[...] 

Zum 50. Geburtstag Niedersachsens
die eigene Geschichte neu entdecken und 

anstiften, sich selbst einzumischen.
Was das konkret heißt, veranschaulicht das folgende 
Beispiel: Als vor 50 Jahren, am 22. Mai 1948, die 
„Funkbilder aus Niedersachsen“ ihre Erstausstrahlung 
über den Äther schickten, lautete das Motto:

„Niedersachsen ist zwar nicht die Welt,
aber es liegt in der Welt!“

Wenn im Jahr 2000 - gut 50 Jahre danach - die EXPO 
ihre Tore öffnet, wird das durch unser aller Sich-Einmi-
schen gewandelte Motto lauten:

 Niedersachsen liegt nicht nur in der Welt,
sondern EXPO-Niedersachsen wird  

-  für einige Zeit - zum Nabel der Welt! [...]

Sagen Sie bitte nicht: Ich kann das nicht! Wer das sagt, 
setzt sich selbst Grenzen. Denken Sie an die Hummel. 
Die Hummel hat 0,7 cm2 Flügelfläche bei 1,2 g Ge-
wicht. Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik 
ist es unmöglich - Experten der DLR sind mitten unter 
uns - bei diesem Verhältnis zu fliegen. - Die Hummel 
weiß das aber nicht - und  fliegt ganz einfach, weil sie 
den Willen dazu hat!
Ich grüße Sie am Ende mit der Weisheit Jean Pauls: 
„Humor ist überwundenes Leiden an der Welt“ und 
„Wer lacht, lebt länger“.
Das ist mein Wunsch an 
Sie persönlich, an uns alle 
gemeinsam; nicht zuletzt 
Ausdruck meiner ganz per-
sönlichen Liebeserklärung 
an Braunschweig.

Ich danke Ihnen!

Burkhard Mohr (1996) 

Der Erfolg der Landtagswahlen vom 13. März 1994 gestattet Gerhard Schröder die Bildung einer SPD-Alleinregierung. Die 
CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Wulff erreicht 36,4 Prozent der Stimmen. Die Grünen gehen mit 7,4 Prozent in 
die Opposition, die FDP (4,4%) ist im Landtag nicht mehr vertreten. 
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„Karika-Touren durch Niedersachsen -
Ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire“

von Erika Schuchardt und Walther Keim

„... ein gelungenes Geschenk“: 
MdB Erika Schuchardts Idee, Buch und Wanderausstellung

vollständige NDR-Sendung und eBook  unter www.prof-schuchardt.de -> Veröffentlichungen

Klaus Verhey stellt das Buch vor (Auszug):
Mit spitzer Feder, mit leichtem Pinsel- oder Bleistift-
strich zaubern Karikaturisten Momentaufnahmen des 
politischen Alltags auf das Papier. Solche Zeichnun-
gen erfreuen den Betrachter, weil durch Unter- oder 
Übertreibung z. B. Ziele und Methoden politischer 
Auseinandersetzungen, aber auch Charakteristisches 
der handelnden Personen bisweilen bis ins Groteske 
verdichtet werden [...]
Die in diesem gelungenen Band von der Braunschwei-
ger CDU-Bundestagsabgeordneten, Prof. Erika Schu-
chardt, und dem Pressedokumentaristen des Bundes-
tages, Prof. Walther Keim, ausgewählten Karikaturen 
spiegeln auf humorvolle und geistreiche Weise die 
mittlerweile fünfzigjährige Geschichte des Bundeslan-
des Niedersachsen wider, das am 1. November 1946 aus 
den Ländern Braunschweig, Hannover, Oldenburg und 
Schaumburg-Lippe gebildet wurde [...]
Die sogenannte „Stunde Null“ etwa oder das gern 
zitierte „Wirtschaftswunder“, das Niedersachsen mit 
Verzögerung erreichte. Diese und fünf weitere Kapitel 
illustrieren Arbeiten von insgesamt 32 Karikaturisten. 
Zeichnerischer Humor und zeichnerische Satire vom 
Besten zum Beispiel von Marie Marcks, Peter Leger, 
Wilhelm Hartung, Wolfgang Hicks, Hanns Erich 
Köhler oder Peter Gebauer. Sie wurden unter das Motto 
„Karika-Touren“ gestellt, geschrieben wie die Tour. 
In diesem Fall ist es eben eine durch Niedersachsen. 
Auf dem Umschlag, angelehnt an das Wappentier des 
Landes, das steigende weiße Roß, das statt eines Kopfes 
Till Eulenspiegel trägt [...]
...diese Lust hat bekanntlich auch in schweren Zeiten 

weder Karikaturisten noch Zeitungsleser verlassen, ob 
an der Küste, in der Heide, im Harz, im Weserbergland, 
am Steinhuder Meer, in Hannover oder in Braun-
schweig, Niedersachsens heimlicher Hauptstadt, wie 
die Herausgeberin Erika Schuchardt nebst anderen es 
nicht müde wird zu propagieren. Eine Karikatur zeigt 
sie, dem Braunschweiger Löwen die Mähne kraulend 
und der hebt, scheinbar- pfötchengebend zufrieden die 
Tatze.
Robuster gehts auf anderen Darstellungen zu. Opposi-
tionsführer Christian Wulff sägt am Stuhl von MP Ger-
hard Schröder. Der grinst auf einem anderen Blatt als 
teuflisch blickender Igel auf dem Niedersachsenthron 
den schnellen aber verdutzten Hasen an. „lck bin all 
hier“ schrieb Zeichner Burkhard Mohr darunter. Im-
mer nur Lächeln ist das Motto, das die Karikaturisten 
als typisch für den früheren Ministerpräsidenten Dr. 
Ernst Albrecht ausgemacht haben. Und wo auch immer 
Altministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf auftaucht, 
wirkt er väterlich bedächtig, Zigarre rauchend auch 
dann, wenn er mit Pferd und Pflug schwer zu ackern 
hat, ungerührt ob seiner Regierungspartner, die mit 
verschränkten Armen daneben stehen [...] 
Alles „optisches Juckpulver“ mit demokratischer 
Tiefenwirkung. Das Buch und die Wanderausstellung 
sind ein gelungenes Geschenk für die Niedersachsen im 
Jubiläumsjahr.

Moderation Claudia Gorille: Die Wanderausstellung „Karika-Touren 
durch Niedersachsen“ ist noch bis zum 15.11. im Verwaltungsgebäude 
der öffentlichen Versicherung in Braunschweig zu sehen. Danach soll sie 
u.a. im Niedersächsischen Landtag, in Bonn und in niedersächsischen 
Städten vorgestellt werden. Das gleichnamige Buch ist im Verlag Wartberg 
erschienen und kostet 29,80 Mark.

Sendung: Unser Land NDR1 Radio Niedersachsen 
Sendung: Nds Regional Kurzfassung wie oben 
Sendung: Niederdeutsche Chronik NDR4 

am 27.10.96 
am 28.10.96 
am 9.11.96 

815 
17.12 
21.05 

Augan: 23KVKarikoh 
Augan: 23KVKarikul 
Länge: 4' 17"/3'05" 

,,Karika-Touren durch Niedersachsen -
Ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire" 

von Erika Schuchardt und Walther Keim 

· Moderation Claudia Gorille: Die Öffentliche 
Versicherung Brau,schwelg und die NORD/LB haben 
dem LNod Niedersachsen aus Anaß seines 5qährigen 
Bestehens eine Veröffentlichung und eine wander
ausstei\Jng run Gescherk gemacht. 11Ye Trtel ·Karika· 
Touren durch Niedersachsen - Im Spiegel der gezeich· 
neten Satire.· Die Braunschweiger CDUBundestags
abgeordnete Prof. Erika Schuchardt und der 
Pressedokl.ll'lentarist des Bundestages. Prof. Walther 
Keim, haben das mehr als 100 Seiten umfassende 

Klaus Verhey: Mit spitzer Feder. mit leiehtem Pinsel
oder Bleistiftstrich zaubern Karikaturisten 
Momentaufnahmen des politischen Alltags auf das 
Papier. Solche Zeiehnu,gen erfreuen den Betrachter. 
weil durch Unter-oder Ubertreibung z. 8. Ziele und 
Methoden politischer Auseinandersetzungen, aber 
auch Charakteristisches der handelnden Personen 
bisweilen bis ins Groteske verdichtet werden. 
Voraussetzung zum Verstänänis und damit zum 
Schmunzeln ist das Wissen der Zeitungsleser um 
Konflikte und Debatten. Karikaturen. also übertriebene 
Darstellungen von Stärken und Schwächen. werden 
vor allem von jenen geschätzt, dene n das öffentliche 
Leben nicht Qleichgültig ist. Sie sind, wie es in der 
Mitteiluig der ÖlfenUichen � 8raLm::lllvag 
treffend heißt, das ·optische Juckpulver" gelebter 
Demokratie. Die in diesem gelungenen Band von der 
Braunschweiger CDU-Bundestagsabgeordneten, 
Prof. Erika Schuchardt, und dem Pressedoku· 
mentaristen des Bundestages. Prof. Walther Keim. 
ausgewählten Karikaturen spiegeln auf humorvolle 
und geistreiche Weise die mittlerweile fünfzigjährige 
Geschichte des Bundeslandes Niede rsachsen wider, 
das am 1 .  November 1946 aus den Ländern Braun
schweig, Hannover, Oldenburg und Schaumburg
Lippe gebildet wurde. (folgend Kurzfassung) 

Jede der hundert Karikaturen wird mit einem knappen 
Text ergänzt. der das Gezeigte erläutert, die 
dargestellen Personen und Situationen erklärt. von 
de nen wohl nicht wenige schon aus dem öffentlichen 
Gedächtnis gefallen sein mögen. Die sogenannte 
"Stl61de Nut" etwa oder das gern zitierte "Wirlschafts
wunder·. das Niedersachsen mit Verzögerung 
erreichte. Diese und fünf weitere Kapitel illustrieren 
Arbeiten von insgesamt 32 Karikaturisten. 
Zeichnerischer Humor und zeichnerische Satire vom 
Besten zum Beispiel von Marie Marcks. Peter Leger. 
Wihelm Hartu,g. Wolfgang Hicks, Harns Erich Köhler 
oder Peter Gebauer. Sie wurden unter das Motto 
·Karika-Touren· ge.stellt. geschrieben wie die Tour. 
In diesem Fall ist es eben eine durch Niedersachsen. 
Auf dem Umschlag. angelehnt an das Wappentier 
des Landes. das steigende weiße Roß, das statt 
eines Kopfes Ttl1 Eulenspiegel trägt. Das schalkhafte 
braunschweigische Fabelwesen läßt einen fast 
verzehrlen Apfel hinter sich fallen. Womit angezeigt 
ist. daß er offenbar nach mehreren Bissen vom sauren 

N a c h m o d e r a t i o n  Claudia  G o r l l l e :  Die 
Wanderausstellung "Karika-Touren durch Nieder
sachsen· ist noch bis zum 15.11. im Verwaltungs
gebäude der Öffentlichen Versicherung in 
Braunschweig zu sehen. Danach soll sie u.a. im 

Schmunzelbuch erarbeitet. Es wurde vom Wartberg 
Verlag gedruckt und kostet 29.80 Mark. 100 
ausgewählte Karikaturen spiegeln auf humorvolle 
U1d geistreiche Weise die miltlelweile fü nfzigjährige 
Geschichte des Bundeslandes wider. das am 1 . 
November 1946 aus den Ländern Braunschweig 
Hannove r, Oldenburg und Scf1aumburg-Uppe gebildet 
wurde. 

Klaus Verhey steGt das Buch vor: 

Apfel nun die nahezu sprichwörtliche Lust aufs 
Veräppeln hat. Und diese Lust hat bekanntlich auch 
in schweren Zeiten weder Karikaturisten noch 
Zeitungsleser verlassen. ob an der Küste, in der 
Heide. im Harz. im Weserbergland. am Steinhuder 
Meer, in Hannover oder in Braunschweig, Nieder
sachsens heimlicher Hauptstadt, wie die Heraus
geber in Erika Schuchardt nebst anderen es nicht 
müde wird zu propagieren. Eine Karikatur zeigt sie. 
dem Braunschweiger Löwen die Mähne kraulend 
und der hebt, scheinbar-pfötchengebend zufrieden 
die Tatze. Robuster gehts auf anderen Darstellun
gen zu. Opposionsführer Christian Wulff sägt am 
Stl..tll von MP Gerhard SclYöde r. Der grinst auf einem 
anderen Blatt als teuflisch blickender Igel auf dem 
Niedersachsenthron den schnellen aber verdutzten 
Hasen an. ick bün an hie r' schrieb Zelchner Burkhard 
Mohr darunter. Immer nur Lächeln ist das Motto, das· 
die Karikaturisten als typisch für den früheren 
Ministerpräsidenten Dr. Ernst Albrecht ausgemacht 
haben. Und wo auch immer Altministerpräsident 
Hinrieh Wilhelm Kopf auftaucht. wirkt er väterlich 
bedächtig, Zigarre rauchend auch dann. wenn er mit 
Pferd und Pflug schwer zu ackern hat, ungerührt ob 
seiner Regierungspartner. die mit verschränkten 
Armen daneben stehen. Daß es das über manche 
Eskapaden verwunderte Niedersachsenroß in x 
Varianten gibt, versteht sich von selbst. Und daß c:fie 
Heide tatsächl ich eine Kultur1andschaft ist, verdeut· 
lieht eine feine Gesellschaft mitten in der Strauchland
schaft. Wer Freude daran hat, auf ungewöhnliche 
Weise der Geschichte des Landes nachzuspüren. 
der kommt bei der Lektüre der "Karika · Touren durch 
Niedersachsen· auf seine Kosten. Gleich ob es sich 
um die Nachkriegszeit handelt, in der die Hannover 
Messe entstand. der Volkswagen das Dauer1aufen 
lernte oder es an Wohnungen fehlte. oder ob es um 
die jüngste Zeit geht, in der Trabbis zeitweise 
Niedersachsens Straßen eroberten, in der ein 
Castortransport , als trojanisches Pferd getarnt. über 
Land kommt oder in der hintergründig empfohlen 
wurde, aus Klimaschutzgründen das Umwelt· 
minlsterium wegen überhöhter Filzbelastung 
vorübergehend zu schließen. Alles ·optisches 
Juckpulver' mit demokratischer Tiefenwirkung. 
Das Buch und die Wanderausstellung sind ein 
gelungenes Geschenk für die Niedersachsen im 
Jubiläumsjahr. 

Niedersächsischen Landtag. In Bonn und in 
niedersächsischen Städten vorgestellt werden. Das 
gleichnamige Buch ist im Ver1ag Wartberg erschienen 
und kostet 29.80 Mark. 

Burkhard Mohr (1996) 

Der Erfolg der Landtagswahlen vom 13. März 1994 gestattet Gerhard Schröder die Bildung einer SPD-Alleinregierung. Die 
CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Wulff erreicht 36,4 Prozent der Stimmen. Die Grünen gehen mit 7,4 Prozent in 
die Opposition, die FDP (4,4%) ist im Landtag nicht mehr vertreten. 
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Wer nicht pflügt, kann nicht säen -
wer nicht sät, kann nicht ernten! Peter Leger (1950) 

Anlaß der Karikatur ist das Auseinanderbrechen der Regierungskoalition im Jahr 1950. »Daneben« stehen und nicht mehr 
»mitpflügen« wollen offenbar Finanzminister Georg Strickrodt, der Minister für Wirtschaft und Verkehr, Otto Fricke, und Ju
stizminister Werner Hoffmeister. Unbeirrt aber führt Hinrich Wilhelm Kopf, »roter Welfe«, Landesvater und Ministerpräsident 
zugleich, das Land aus den Zeiten des »Hungermarsches« und des »Kartoffelkrieges« in eine bessere Zukunft (Gründung 
der Hannover-Messe 1947, erste Bundesgartenschau 1952 in Hannover, Belebung von Wissenschaft und Kultur). 

15 

Fest im Sattel Rolf Henn (1988) 

Erfolge der Albrecht-Regierung in der Deutschlandpolitik, beim Abbau der Nettoneuverschuldung und der Zahl der Arbeits
losen werden in der Öffentlichkeit beeinträchtigt durch Vorfälle wie den - 1986 bekannt gewordenen - Anschlag auf das 
Celler Gefängnis von 1976, die Spielbank-Affäre, die zum Rücktritt Hasselmanns als Innenminister führt, sowie Verdäch
tigungen von Amtsmißbrauch bei der Kriminalpolizei und im Innenministerium. Doch das von der Opposition (Schröders 
Handtuch liegt im Ring) eingebrachte Mißtrauensvotum (19. Dezember 1988) scheitert. 
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Naja, für's Erste nicht schlecht!« Luft (1994) 
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Auszug,

Auszug aus der


