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Die Europäische Union im Wandel der Zeiten analysiert Claudia Hiepel  
anhand einiger Karikaturen, die „Milestones“ des immer noch andauernden  
europäischen Integrationsprozesses darstellen.

Prächtig gediehen?
Die Europäische Union in der Karikatur 

Von Claudia Hiepel

(1)  So boring.
Quelle: Chappatté, International Herald Tribune, 24.3.2007

Together since 1957 – unter 
diesem Motto feierte die 

Europäische Union (EU) im 
vergangenen Jahr ihr fünfzigjäh-
riges Bestehen als eine Erfolgs-
geschichte, die ihresgleichen 
sucht. Das Projekt der sechs 
Gründerstaaten Deutschland, 
Frankreich, Italien, Belgien, 
Niederlande und Luxemburg 
ist mittlerweile auf 27 Mit-
gliedstaaten angewachsen und 
bildet mit rund 490 Millionen 
Menschen den größten Binnen-
markt der Welt. Und auch nach 
der letzten Erweiterungsrunde 
durch die Staaten des ehema-
ligen Ostblocks ist ein Ende des 
Erweiterungsprozesses noch 
nicht abzusehen. So hoffen nun
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die Türkei, Kroatien und Mazedo-
nien auf die Aufnahme in die EU. 
Albanien, Montenegro und Serbien 
können als potenzielle Kandidaten 
gelten. Doch nicht allein in der 
Erweiterungsfrage, auch in politisch-
institutioneller Hinsicht ist der euro-
päische Integrationsprozess noch 
lange nicht abgeschlossen und durch 
das jüngste Referendum in Irland das 
gesamte Projekt in eine tiefe Krise 
geraten.

Karikaturisten haben die Ent-
wicklung der Gemeinschaft seit ihren 
Anfängen ironisch kommentierend 
begleitet. Ihre Bilanz anlässlich der 
fünften Dezenniumsfeier fiel zwie-
spältig aus, und damit unterschie-
den sie sich in ihrem Urteil nicht 
wesentlich vom europäischen Nor-
malbürger. Sie schwankten zwischen 
positivistischer Wachstumseuphorie 
auf der einen und einer generellen 
Skepsis gegenüber bürokratischen 
Auswüchsen der Gemeinschaft und 
der mangelnden Bürgernähe ihrer 

Eliten auf der anderen Seite. Wesent-
liche Antriebskräfte der Gründervä-
ter Europas sind aus dem Blick gera-
ten. Das gilt insbesondere für den 
in historischer Perspektive vielleicht 
größten Erfolg der EU – den Frie-
den in Europa dauerhaft zu sichern. 
Der europäische Kontinent hat nach 
dem Zweiten Weltkrieg die längste 
Friedenszeit seiner Geschichte erlebt 
und nichts scheint unvorstellbarer 
als ein erneuter militärischer Kon-
flikt. Diese Errungenschaft ist jedoch 
nur noch der älteren Generation als 
solche präsent und droht mit dem 
Ableben der letzten Zeitzeugen in 
Vergessenheit zu geraten. Den Jün-
geren präsentiert sich Europa als ein 
technokratisches Gebilde, von dem 
keine Strahlkraft ausgeht und für das 
ein persönliches Engagement nicht 
lohnt. 

Betrachtet man den Prozess der 
Integration Europas im Spiegel der 
politischen Karikatur, so entzieht 
man sich gleichsam automatisch 

jeder Versuchung der Überhöhung 
des europäischen Integrationsmo-
dells. Politische Karikaturen weisen 
per definitionem auf Missstände 
und Schwachstellen hin. Abgeleitet 
aus dem italienischen Wort caricare 
(überladen, übertreiben) stellte die 
Karikatur ursprünglich eine bildliche 
Form der Satire dar, die durch Über-
treibung und Zuspitzung die charak-
teristischen Züge eines Ereignisses 
oder einer Person in verzerrter Form 
darstellte, um sie der Lächerlichkeit 
preiszugeben. Die politische Karika-
tur hat sich dabei in Europa im Zuge 
der Ausbildung der bürgerlichen 
Presse zu einem Medium weiterent-
wickelt, das Meinungsbildung durch 
Vermittlung subjektiver Wahrheiten 
in bildlich-grafischer Form leistet. 
Sie ist visueller Kommentar auf 
tagespolitische Ereignisse, die ihre 
kritische Wirkung durch radikale 
Zuspitzung erreicht. Vereinfachung, 
Verfremdung, Übertreibung sind die 
zentralen Stilmittel der Karikatur, 
mit denen sie Fehler und Mängel des 
dargestellten Objektes aufspießen 
und der allgemeinen Kritik preisge-
ben möchte. 

Karikaturen werden in 
geschichtswissenschaftlichen Dar-
stellungen meist nur instrumen-
tell zu illustratorischen Zwecken 
eingesetzt. Dabei haben sie als 
historische Quelle durchaus ihren 
eigenen Wert. Schließlich ermöglicht 
die Karikatur einen authentischen 
Blick ,von unten’, die Sicht des viel 
zitierten ,kleinen Mannes’ auf die 
hohe Politik. Damit setzt sie einen 
Kontrapunkt zur Geschichtsschrei-
bung der Europäischen Integration, 
die häufig als Geschichte der poli-
tisch Handelnden auf hoher Ebene 
geschrieben wird und so letztlich mit 
dazu beiträgt, die öffentliche Wahr-
nehmung der EU als ein Projekt der 
gesellschaftlichen Eliten zu verstär-
ken. Die Karikatur hingegen spiegelt 
die öffentliche beziehungsweise ver-
öffentlichte Meinung. Quantitative 
Verfahren wie die Meinungsumfrage 
mögen der historischen Forschung 
zwar ,härtere‘ Fakten liefern als 
subjektiv-bildliche Darstellungen, 

(2) Die Karikatur zeigt die Bedeutungslosigkeit der Europäer im Verhältnis zur Sowjetunion und 
den USA, verkörpert durch die „großen Zwei“ Stalin und den US-Präsidenten Harry S. Truman. 
Unter Stalins Knien lugen die osteuropäischen Satellitenstaaten der Sowjetunion hervor.
Quelle: Peter Leger (Künstler), Haus der Geschichte, Bonn.  
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die zunächst ja die Meinungsäuße-
rung eines Einzelnen, des Karika-
turisten, darstellen. Die Karikatur 
aber hat ihre Faszination als histo-
rische Miniatur, als Konzentrat eines 
historischen Ereignisses, für dessen 
Dechiffrierung eine schriftlichen 
oder anderen historischen Über-
lieferungen vergleichbare – oder 
größere – Leistung zugrunde liegt. 
Dabei fasziniert das eigentümliche 
Spannungsverhältnis zwischen dem 
öffentlichen Wissen der Zeitgenos-
sen und dem historischen Wissen 
der Nachwelt. So ist der historisch 
Forschende zwar ,klüger’ als der 
Zeitgenosse, der nur einen kleinen 
Ausschnitt und häufig nicht die Vor-
gänge hinter dem sichtbaren Ereignis 
kennt. Jenem hingegen erschloss 
sich der unmittelbare tagespolitische 
Bezug spontan. Somit lässt die 
Karikatur als subjektive Meinungs-
äußerung Rückschlüsse auch auf die 
Rezipienten zu, auf ihr Wissen, auf 

dem der Karikaturist aufbauen kann 
und auf vorherrschende Meinungen 
und Strömungen, an die er mit seiner 
satirischen Darstellung anknüpfen 
kann.  

Die Anfänge des europäischen 
Einigungswerkes liegen weit vor 
dem feierlichen Akt der Vertragsun-
terzeichnung über die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und 
die Europäische Atomgemeinschaft 
(Euratom) am 25. März 1957 in 
Rom. Neu war die Idee des euro-
päischen Zusammenschlusses 1957 
nicht. In der jüngeren Geschichte des 
Kontinents war es die Zeit zwischen 
den Weltkriegen, in der erstmals die 
Notwendigkeit einer dauerhafteren 
Kooperationsstruktur in einem grö-
ßeren Rahmen diskutiert worden ist. 
Als Reaktion auf den Ersten Welt-
krieg als die „Urkatastrophe“ des 20. 
Jahrhunderts setzten sich Idealisten 
wie Graf Richard Coudenhove-
Kalergie mit seiner Paneuropäischen 

Bewegung für einen Bund freier 
Staaten in Europa mit gemeinsamem 
Wirtschaftsraum und zwischenstaat-
licher Konfliktregelung ein. Diese 
Auffassung konnte sich vor dem 
Hintergrund von Nationalismus und 
Protektionismus in Europa nicht 
durchsetzen. Mit Hitlers Versuch 
einer gewaltsamen hegemonialen 
Einigung Europas wurde der Kon-
tinent schließlich in den politischen, 
wirtschaftlichen und militärischen 
Zusammenbruch geführt. Erst jetzt 
war der Nationalstaat, insbeson-
dere für die Deutschen, ausreichend 
gründlich diskreditiert, um innova-
tivere Konzepte zum Zuge kommen 
zu lassen, die über das klassische 
Konzert der Mächte hinausgingen. 
Erst jetzt konnte sich die pragma-
tische Einsicht durchsetzen, dass 
der einzelne Staat nicht mehr in der 
Lage sein würde, für sich genommen 
und gegen andere, seine Probleme 
zu bewältigen und seinen Bürgern 
Frieden und materiellen Wohlstand 
unter demokratischem Vorzeichen 
zu gewährleisten. Die ersten Formen 
wirtschaftlicher und militärischer 
Kooperation auf dem Kontinent 
wie der Marshallplan, die OECD 
und die NATO standen allerdings 
unter amerikanischer Dominanz und 
machten im aufkommenden Kalten 
Krieg den Aufbau Europas zu einer 
Sache der westlichen europäischen 
Staaten. Europa als eigenständige 
politische „dritte Kraft“ zwischen 
den Blöcken zu etablieren, das sollte 
angesichts der internationalen Kräf-
teverhältnisse und der Heterogenität 
der Europäischen Bewegung nicht 
gelingen.  

Rasch hatten sich nach dem 
Krieg die Nationalstaaten in Europa 
wieder stabilisiert und zeigten wenig 
Neigung zur Preisgabe ihrer Souve-
ränität. Die Gründung des Europa-
rates im Mai 1949 war der vorläufige 
Höhepunkt der länderübergreifen-
den Europäischen Bewegung und 
gleichzeitig in gewisser Weise ihr 
Ende, da es den Befürwortern eines 
lockeren Staatenbundes auf der einen 
und den Verfechtern eines Bundes-
staates mit europäischer Verfassung 

(3) Opland, „Lebendig begraben“.
Quelle: De Volkskrant, 13.9.1952, © Opland, Acheson:..Zand erover!, c/o Pictoright Amsterdam 2008
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und weitgehenden Kompetenzen 
auf der anderen Seite letztlich nicht 
gelang, sich auf ein Modell für 
Europa zu einigen. Ganz und gar 
nicht zufällig lag daher am Anfang 
des Integrationsprozesses die Euro-
päische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS), die so genannte Mon-
tanunion. Sie ging auf einen Vor-
schlag des französischen Außenmi-
nisters Robert Schuman vom 9. Mai 
1950 zurück, der die Grundstoffe der 
industriellen Produktion Europas 
einer Hohen Behörde unterstellen 
wollte. Damit sollten die wich-
tigsten Voraussetzungen jeglicher 
Kriegswirtschaft unter gemeinsame 
Kontrolle kommen. Das Angebot 
war an Deutschland und Frankreich 
gerichtet und sollte die alte „Erb-
feindschaft“ zwischen diesen beiden 
Nachbarstaaten in der Mitte Euro-
pas beenden. Es sollte aber anderen 
europäischen Staaten offen stehen. 
Die „méthode Monnet“ – benannt 
nach Schumans spin-doctor Jean 

Monnet, in den zwanziger Jahren 
stellvertretender Generalsekretär des 
Völkerbundes, nun französischer 
Planungskommissar – war eine 
politische Innovation in der interna-
tionalen Politik. Sie beinhaltete die 
Verbindung von politischen Zielen 
mit ökonomischen Mitteln. Tech-
nisch betrachtet hieß das Modell 
Integration, und zwar wirtschaftliche 
Integration, faktisch aber hatte es 
eine immer stärkere Verflechtung 
nationaler Interessen zum Ziel, die 
schließlich einen erneuten Konflikt 
in Europa strukturell unmöglich 
machen sollte. Diese doppelte Ziel-
setzung der Montanunion erkannten 
bereits die Zeitgenossen. Deutsche 
und französische Karikaturisten 
thematisierten häufig den deutsch-
französischen Ausgleich. Wahlweise 
waren es die Nationalallegorien 
der französischen Marianne und 
des deutschen Michel oder eben 
die Hauptakteure Robert Schuman 
und der deutsche Kanzler Konrad 

Adenauer, die sich zum Rendezvous 
vor wenig romantischer schwerin-
dustrieller Kulisse einfanden.  

Der niederländische Karikaturist 
Opland demonstriert in einer außer-
ordentlich assoziationsreichen Kari-
katur den Willen der sechs Gründer-
staaten der Montanunion, die „alte 
europäische Blutfehde“ zu beenden. 
Zu erkennen sind die jeweiligen 
europäischen Regierungschefs, die 
unter Aufsicht der USA, verkörpert 
durch den amerikanischen Außen-
minister Dean Acheson, das alte 
Europa der militärischen Konflikte 
zu Grabe zu tragen. Oplands Kari-
katur gehört zu den wenigen, die die 
Rolle der Akteure im Hintergrund 
beleuchten. Am Rande betätigt sich 
Jean Monnet als Totengräber des 
alten und zugleich als Geburtshelfer 
des neuen vereinigten Europas. 

„Form follows function“ – so 
lautete der Grundgedanke der funk-
tionalistischen Integrationstheorie, 
die dem Handeln Monnets und der 
Gründerväter der Gemeinschaft 
zugrunde lag. Der Integration der 
Kohle- und Stahlmärkte folgte die 
Gründung der EWG 1957, mit 
der dieser Integrationspfad weiter 
beschritten wurde. Nun folgte der 
schrittweise Zusammenschluss der 
Agrar- und Industriemärkte, der 
Abbau von Zoll- und anderen Han-
delsbeschränkungen, die schließlich 
in einen Gemeinsamen Binnenmarkt 
münden sollten. Doch nicht nur das: 
Eine weitere entscheidende Neue-
rung bestand darin, dass wie bereits 
in der Montanunion auch in der 
EWG die kleineren europäischen 
Staaten zu gleichberechtigten Part-
nern der großen wurden und damit 
von Objekten der europäischen 
Politik zu deren Mitgestaltern. Das 
Prinzip der Supranationalität hielt 
Einzug in die Europapolitik, verkör-
pert vor allem in der Kommission 
als überstaatliche Institution. Diese 
Innovationen auf dem Feld der 
Außenpolitik wurden von vielen 
Zeitgenossen mit Skepsis aufgenom-
men, zu unklar waren häufig die 
Vorstellungen, was mit der Schaffung 
dieser neuartigen Form des Zusam-

(4) Alte Neigung gegen neue Entwicklung.
Quelle: Wolfgang Hicks, Die Zeit, 28.2.1957, www.ena.lu
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menschlusses eigentlich bezweckt 
wurde. Handelte es sich lediglich 
um eine Form der Durchsetzung 
alter nationalstaatlicher Interessen 
mit neuen Mitteln, oder war die 
EWG doch etwas qualitativ Ande-
res? Konnte eine Gemeinschaft der 
Sechs tatsächlich effektiv arbeiten 
oder würden Entscheidungsprozesse 
nicht tatsächlich zu schwerfällig 
und langsam? Skeptiker wie der 
deutsche Karikaturist Herbert Kolf-
haus kleideten ihre Zweifel in die 
Metapher vom Schiff Europa, das 
mit Hilfe winziger Paddel, die EWG 
und Euratom symbolisierten, Fahrt 
aufnehmen sollte.  Der französische 
Karikaturist Pinatel fragte sich, ob es 
sich angesichts der unterschiedlichen 
nationalen Eigenheiten der Beteili-
gten um einen Gemeinsamen Markt 
oder einen Jahrmarkt handelt, auf 
dem jedes Mitglied seine Waren feil-
bieten sollte.  Befürworter der EWG 
erklärten ihre Gegner zu Ewiggestri-
gen, die ebenso wie die Gegner des 
technisch-industriellen Fortschritts 
im 19. Jahrhundert den politisch-
wirtschaftlichen Fortschritt im 
Europa des 20. Jahrhunderts nicht 
würden aufhalten können.

In wirtschaftlicher Hinsicht 
erwies sich die EWG rasch als ein 
Erfolgsmodell. Bis zu den Wirt-
schaftskrisen der siebziger Jahre 
erlangten alle europäischen Mit-
gliedstaaten ein hohes Maß an 
wirtschaftlicher Prosperität, das 
für die Akzeptanz der bestehenden 
Gemeinschaft sorgte. Integration 
wurde so zu einem Modell, das nun 
auch für ehemalige Kritiker interes-
sant wurde. Großbritannien, das sich 
1957 noch gegen die EWG entschie-
den hatte und mit anderen europä-
ischen Staaten die European Free 
Trade Association (EFTA) gegründet 
hatte, stellte bereits 1961 ein erstes 
Beitrittsgesuch. Das freilich wurde 
vom charismatischen französischen 
Präsidenten Charles de Gaulle abge-
schmettert. Er strebte ein von den 
USA unabhängigeres Europa an und 
argwöhnte, dass die Briten mit ihrer 
special relationship zur westlichen 
Großmacht als deren Trojanisches 

Pferd in der Gemeinschaft fungieren 
würden. Mit einer Beharrlichkeit, die 
die Karikaturisten in Europa heraus-
forderte, verhinderte er den Beitritt 
Großbritanniens. Die Eigenarten 
seiner Physiognomie machten de 
Gaulle dabei zum geeigneten Objekt 
der Verfremdung. Das markante 
Riechorgan des Generals stellte sich 
in der einen oder anderen Weise als 
Hindernis dar, das es den Briten 
nicht erlaubte, den Ärmelkanal zu 
überwinden. De Gaulles Nase wurde 
in der Karikatur zum pars pro toto, 
das stellvertretend für die Person 
und ihre Europapolitik stand. Der 
österreichische Karikaturist Ironi-
mus sah wie die meisten seiner Zeit-
genossen die Motive für de Gaulles 
Weigerung, Großbritannien in die 
Gemeinschaft zu lassen, im Europa-
konzept de Gaulles. Mit dem Mittel 
des historischen Zitats, das er sowohl 
in graphischer wie in textlicher Form 
aufgriff, wurde de Gaulles quasi-mo-

narchischer Größenwahn karikiert, 
der wenig zeitgemäß erschien. 

Erst 1973 traten die Briten der 
Gemeinschaft bei. Die damit ver-
bundenen Erwartungen wurden 
aber bald enttäuscht. Die weltpoli-
tische Bedeutung der Europäischen 
Gemeinschaft, die mit ihrem Wachs-
tum als Wirtschaftsraum nicht hatte 
Schritt halten können, stieg durch die 
Erweiterung nicht zwangsläufig. Das 
Verhältnis zu den USA wurde ambi-
valenter. Und nach innen bedeutete 
die Mitgliedschaft Großbritanniens 
vor allem eine Stärkung der Kräfte, 
die sich gegen den supranationalen 
Ausbau der Gemeinschaft wandten 
und viel mehr die nationalstaatlichen 
Interessen bewahrt wissen wollten.
Nationale Beharrungskräfte und 
Eigenarten sind überhaupt vielfach 
als Hindernis auf dem Weg der Ver-
tiefung Europas und zum Ausbau 
der europäischen Institutionen 
wahrgenommen worden. Die ehe-

(5) Das leicht verfremdete historische Zitat Ludwigs XIV. wird de Gaulle anlässlich einer 
seiner legendären Pressekonferenzen in den Mund gelegt und der historische Vergleich vi 
suell durch die Verkleidung verstärkt. Das Zepter als Zeichen königlicher Macht wird durch 
 die  Atombombe ersetzt, auf der Frankreichs Vormachtstellung in Europa beruhen sollte.
Quelle: Ironimus, 1965, in Ironimus, Karikaturen aus fünf Jahrzehnten, Wien: Christian Brandstätter Verlag, 1998, S. 92
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maligen Kolonialmächte Frankreich 
und Großbritannien zeigten lange 
Zeit die geringste Neigung, Kompe-
tenzen an die Gemeinschaft abzuge-
ben und galten als größter Hemm-
schuh einer politisch-institutionellen 
Vertiefung der Gemeinschaft, die 
im Sinne der Gründerväter mit der 
wirtschaftlichen Integration einher 
gehen und in eine Politische Union 
münden sollte. Die kleinen Mit-
gliedstaaten hatten naturgemäß das 
größte Interesse an einer Stärkung 
der europäischen Institutionen, die 
ihnen gemessen an ihrer Größe und 
Bevölkerung ein überproportionales 
Mitspracherecht in Europa ermög-
lichten. Die Deutschen sahen sich 
in ihrer Eigenwahrnehmung als die 
europäischen Musterschüler, die 
eigene Interessen dem Fortschritt 
der Gemeinschaft unterordneten. 
In der Tat war die Gemeinschaft 
für die Bundesrepublik das Siegel 
auf den Wiedereintritt in die zivili-
sierte Staatenwelt und sie vollendete 
die Eingliederung in die westliche 
Staatengemeinschaft. Diese unter 

Bundeskanzler Konrad Adenauer 
in den fünfziger Jahren getroffene 
Grundentscheidung bildete eine 
Konstante deutscher Außenpolitik 
über Parteigrenzen hinweg bis in 
die Gegenwart. Dafür war man auch 
bereit, „Opfer zu bringen“ – wie der 
Bundeskanzler der sozialliberalen 
Koalition Willy Brandt es vornehm 
ausdrückte. Offen populistisch 
brachte es sein damaliger Finanz-
minister Helmut Schmidt auf den 
Punkt, indem er von Deutschland 
als „Zahlmeister“ Europas sprach. 
In der Tat profitierte die Bundes-
republik am wenigsten von den 
direkten Transferleistungen der 
Gemeinschaft, da die Landwirtschaft 
von untergeordneter Bedeutung 
war. Zugleich ließ sich eine schlichte 
Kosten-Nutzen-Rechnung nicht 
aufstellen angesichts der Vorteile, 
die der Binnenmarkt der deutschen 
Industrie brachte. Die Preisgabe der 
D-Mark aber, Symbol für Stabilität 
und wirtschaftliche Prosperität der 
Bundesrepublik, machte viele Deut-
sche zu Europakritikern. Die Vorbe-

halte gegen die Einführung des Euro, 
obgleich im Grunde nichts weiter als 
eine zwingend logische Konsequenz 
aus dem Projekt der Schaffung 
eines Binnenmarktes, waren wohl 
nirgendwo so ausgeprägt wie in der 
Bundesrepublik. 

Die Grundannahme der Funkti-
onalisten, die Wirtschaft als Vehikel 
zur Einigung zu nutzen und so zu 
einem Überspringen vom Ökono-
mischen auf das Politische zu gelan-
gen, hat sich aber nicht oder nur zum 
Teil erfüllt. Das viel beschworene 
Demokratiedefizit resultiert auch aus 
dieser starken Überbetonung einer 
vermeintlichen Sachlogik, wonach 
gleichsam zwangsläufig ein Integra-
tionsschritt den nächsten nach sich 
zieht. Technokratische Eliten und 
institutioneller Determinismus haben 
sich nur bis zu einem bestimmten 
Grad als geeignet erwiesen, Europa 
zu schaffen. Zum einen ließen sich 
Kernbereiche souveräner Staatlich-
keit, wie die Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik auf diesem 
Wege nicht vergemeinschaften. Dazu 

(6) Der britische Karikaturist greift de Gaulles historisches Zitat auf. Dieses Trojanische Pferd trägt die Züge des pro-europäischen 
britischen Premierministers Edward Heath, der die Beitrittsverhandlungen 1972 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht hatte. 1980 
entsprang ihm dann die als europafeindliche „Eiserne Lady“ bekannte Premierministerin Margret Thatcher, die dem französischen Präsi-
denten Valéry Giscard d’Estaing und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt einige Blessuren zufügt. 
Quelle: Cummings, Daily Express, 30.4.1988
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bedurfte es politischer Akteure, die 
willens waren, Europa zu schaffen 
und die die Fähigkeit zum Aushan-
deln politischer Interessen besaßen. 
Zum anderen lässt sich Europa nicht 
ohne oder gegen seine Bevölkerung 
schaffen. Sachlogiken und tech-
nischen Lösungen ist es aber bislang 
nicht gelungen, Begeisterung für 
Europa aufkommen zu lassen. Tat-
sächlich hat die Europäische Union 
einen Grad an Komplexität erreicht, 
der für den Verlust an Akzeptanz in 
weiten Teilen der Bevölkerung mit 
verantwortlich ist. Dass das Interesse 
an Europa im Schwinden begriffen 
sei, ist eine Klage, die seit den wirt-
schaftlichen Krisen der siebziger 

Jahre geführt wird. Dass sie bis heute 
nicht verstummt ist und sich die 
Skepsis gegenüber Europa vertieft 
hat, spricht für sich. Als explizite 
Gegner Europas outen sich in Mei-
nungsumfragen die wenigsten Euro-
päer. Welche Gestalt und welche 
Aufgaben dieses Europa haben 
sollte, darüber allerdings gehen die 
Auffassungen auseinander. Ziel der 
Kritik ist in der Regel ,Brüssel’, 
das als Chiffre für eine weltfremde 
Kaste von ,Eurokraten’ steht, die 
sich längst jedweder Kontrolle 
entzogen hat und Steuermilliarden 
verprasst – etwa für unsinnige Agrar-
subventionen. Brüssel – das ist ein 
gefährliches Bürokratie-Monster, das 

das Leben seiner Bürger normieren 
will, ein Biotop für Lobbyisten und 
auf internationalem Parkett nur ein 
Riese auf tönernen Füßen, mit impo-
santer Wirtschaftskraft, politisch 
aber unbedeutend. 

„Moment mal, wo bleibt denn 
hier das Positive?“, so fragte der Kari-
katurist Harald Hotze bereits zum 30. 
,Geburtstag’ der Gemeinschaft, „Die 
Wirtschaftskraft Europas, die Freizü-
gigkeit der Europäer, die Abwesen-
heit von Krieg? Das Positive bleibt 
natürlich positiv – nur, es ist nicht 
Gegenstand der Arbeit der Karikatu-
risten.“  Die Geschichte der europä-
ischen Integration ist durchaus keine 
ungebrochene Erfolgsgeschichte. Und 

(7) Haitzinger karikiert die Furcht der Deutschen – hier in Gestalt der Nationalallegorie des deutschen Michel  
– vor dem Verlust ihrer innig geliebten D-Mark, zu der diese ein gleichsam infantiles Verhältnis pflegten. 
Quelle: Horst Haitzinger, 5.12.1991, in: Horst Haitzinger: Haitzinger – Karikaturen 1992, München: Bruckmann, 1992, S. 5
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taucht und für das man Dutzende 
von markanten Beispielen anführen 
könnte. Es handelt sich um die der 
griechischen Mythologie entlehnte 
Allegorie der „Europa auf dem 
Stier“. Sie wurde in unterschied-
lichsten Varianten karikierend darge-
stellt, weniger als Ereigniskarikatur, 
die sich auf einen konkreten Anlass 
bezog denn vielmehr als Zustände-
karikatur. So stellte Dieter Hanitzsch 
1982 die Europa als durch einen 
enormen Wasserkopf „entstellte 
Schönheit“ vor, den ein Stirnband 
mit der Aufschrift „Eurobürokratie“ 
und eine Lockenpracht in Form von 
Paragraphenzeichen zierte.  Bei der 
Darstellung des Stieres wurde häufig 
auf die Tiertravestie zurückgegriffen, 
bei der dieser zu einem durch Agrar-
subventionen gemästeten Schwein 
oder wie im gezeigten Beispiel zu 
einem Paragraphenesel mutieren 
konnte. Welche Karikierung der 
Europa-Allegorie den aktuellen 

Zustand der Gemeinschaft treffend 
abbilden würde, soll an dieser Stelle 
der Phantasie der Betrachtenden und 
Lesenden überlassen werden. 

Summary

Caricatures and cartoons are deeply 
rooted in European tradition. Their 
history is closely linked to the for-
mation of the liberal democratic 
public and its forms of communica-
tion. Europe itself, commonly syno-
nymous with European integration, 
is traditionally an important subject 
for European cartoonists. This essay 
focuses on the history of the process 
of political integration in Western 
Europe seen through the lens of 
European cartoonists. It sets out to 
present a representative selection of 

die Karikaturisten haben Schwächen 
und Fehlentwicklungen immer wieder 
gnadenlos offen gelegt. Angetrieben 
wurden sie dabei häufig nicht durch 
eine ausgeprägte Europaskepsis, son-
dern ganz im Gegenteil durch einen 
dezidiert idealistischen Ansatz. Der 
Weg nach Europa erschien ihnen 
vielfach zu umständlich und techno-
kratisch. Begreift man die Karikatur 
als wesentlichen Bestandteil der euro-
päischen demokratischen Kultur, so 
liefern die Karikaturisten Europas das 
beste Beispiel für die Möglichkeiten 
und Grenzen dieses Genres. Die 
Kritik ist oftmals durchaus beißend, 
nie aber destruktiv oder (menschen)
verachtend. Die Karikatur stellt eine 
von vielen legitimen Formen der Mei-
nungsäußerung dar. Ihr Provokations-
potenzial ist daher in offenen liberalen 
Demokratien begrenzt. 

Zuletzt sei auf ein Motiv ver-
wiesen, das in der Chronologie der 
Europakarikatur durchgängig auf-

(8) „Und ich dachte immer, Europa würde auf einem Stier sitzen!“ 
Quelle: Walter Hanel, 1981, in: Hanel (o.J) S.19 
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cartoons from different stages in the 
historical process and from different 
national points of view. Cartoons by 
their nature cast a critical light on 
mistakes of personalities or institu-
tions. Furthermore, they represent 
the view on Europe that is held by 
public opinion. The essay argues and 
tries to demonstrate that cartoons 
are a valuable source for historians 
on the perception of the history of 
European integration. It is hence a 
plea for taking cartoons seriously as 
a source of historical research.
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