


Sehe ich auch!

Genau. Das ist beruhigend, dass 
du das auch siehst. Soo! Was 
machen wir mit einer Karikatur 
zuerst? Zuallererst? Bitte schön.

Eine Bildbeschreibung.
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Ja. Ihr seht hier eine Karikatur.

Genau. Du darfst.



Also zu sehen ist ein Baum. In der 
Mitte des Bildes, auf dem „NPD“ 
draufsteht. Und aus dem Erdreich, 
sozusagen aus den Wurzeln, naja aus 
den Wurzeln... ich weiß nicht, wie ich 
das sagen soll.

Halt aus dem Hakenkreuz, also 
aus der NS und Hitler und so, 
sozusagen daraus emporsprießt, 
sagen wir mal. Und ich weiß 
nicht, was da also... zwei Leute 
kommen halt dahin und wollen 
den umsägen und fällen.

Ja.

Ja, kann das jemand anderes vielleicht sehen?  
Was steht auf der Person drauf? Da steht auf 
einer etwas drauf. Ja, bitte.
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Und ich weiß nicht, was da 
draufsteht, auf dem Bauch.



B-V-G. Bundesverfassungsgesetz?

Gericht.

Gericht.

Ja, genau. B-V-G. Bundesverfassungsgericht. 
Was sieht man noch? Das war so eine Grob-
beschreibung. Vielleicht können wir noch ein 
bisschen in die Details einsteigen. Einfach nur 
mal beschreiben, da braucht man kein großes 
Vorwissen haben. Felix!
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Aus dem Boden sprießen halt von den Wurzeln, 
von halt... auch so kleine Knospen nach oben.



Ja, der Mann mit der 
Kettensäge, da ist halt, 
das ist so eine Para-
graphenkettensäge.

Ja, ja, genau.
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Ja, von den Wurzeln kommt noch 
was nach oben. Genau. Kleine 
Sprösslinge. Okay, was kann man 
noch sehen? Wir können auch noch 
mal ein bisschen auf die Figuren 
eingehen. Ja, bitte. Genau, an dieser Kettensäge scheint so 

ein Paragraphenzeichen dran zu sein. 

Ja, und am Baum hängen... 
ist... so Hitlerköpfe.



Matthias, du sitzt doch gut in  
der ersten Reihe. Ja, wie sieht denn  
der aus, der mit rechts „BVG“ unterm Arm?
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…Früchte mit Schnurrbart und Scheitel, ne. Genau. 
Richtig. Ja, vielleicht können wir noch bisschen was 
zu diesen zwei Figuren sagen. Ihr habt ja schon 
wichtiges entdeckt. Aber vielleicht können wir noch 
ein bisschen auf das Äußere eingehen. Was glaubt 
ihr, welche Informationen dieses Bild noch bereit-
hält? Wer ist da womöglich dargestellt? Welche 
Attribute haben die Personen?

Stämmig?

Früchte oder so. Aber die sehen 
halt aus wie…



Ja, stämmig, okay.
Und der, der hat so 
eine komische Frisur.

Die Frisur kann man fast gar nicht erkennen.

Ja, genau. Das ist ein 
Hut. Bitteschön.
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Hut.



Ja.

Aber wenn, das ist ja eine Kettensäge, 
und ich denk mal, dass der Baum gefällt 
werden soll.
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Der sieht so ein bisschen aus wie ein Richter.

Und das steht auch im Zusammen-
hang mit diesem Gesetzeszeichen, ne. 
Also Paragraphenzeichen.

Ja, den Paragraph hat ja nun mal 
der andere in der Hand. Aber …



Wie ein Bauarbeiter.

Wie ein Bauarbeiter, ne, okay. 
Gut. Ja, ja, es drängt euch schon 
danach, nach dem Beschreiben 
auch zu interpretieren, was denn 
das hier darstellen soll. Und da bin 
ich mal gespannt, was hier zusam-
menkommt. Esther?

Also man kann eigentlich sagen, das da unten 
im Erdenreich ist sozusagen die Geschichte, 
das ist dann eben sozusagen das Dritte Reich. 
Und die Fortführung dessen in der Gegenwart 
ist dann der Baum, also die NPD, und die 
kleine Verzweigung die momentane, äh, Fort-
führung, in der heutigen Zeit.
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Ja, die Deutung machen wir dann 
sofort. Es drängt euch dahin. Also wir 
waren jetzt hier erstmal bei dieser 
Person. Die sieht aus wie ein Richter, 
haben wir gesagt. Und wie sieht diese 
Person aus?

Und man kann dann eben sagen, dass 
man versucht, eben mit dem Bundes-
verfassungsgericht, mit dem obersten 
Gericht, mit den Richtern, die Erlaubnis 
zu bekommen, den Baum halt fällen zu 
dürfen.



Ja, richtig, genau. Also man versucht 
mit Hilfe des höchsten Gerichts den 
Baum zu fällen. Das wäre ja noch auf 
der Bildebene.

Ja, das wäre dann halt, die-
se Partei zu verbieten.

Hm-hm, genau. Bitteschön.
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Ja, vielleicht auch so, dass man die NPD so 
auf der Oberfläche also absägt, also dass man 
die NPD verbietet, aber dass es im Untergrund 
eigentlich noch viel größer ist … und dass auch 
immer weiter neue Sprösslinge rauskommen.

Selbst wenn?



Ganz genau. Ole.

Gar nichts. Nur, dass man 
den Feind nicht mehr sieht.
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Ja, selbst wenn der große Baum abgesägt würde.

Ja, das wollte ich auch sagen. Quasi dass der 
Baum halt die Partei darstellt und die Wurzeln 
halt so den Untergrund, also die Anhänger. 
Und halt, auch wenn man die NPD verbieten 
würde, fällen, die Wurzeln noch da sind.

Genau, ne, also, dass die Maßnahme des Parteienverbots, 
laut Aussage des Karikaturisten, was bewirken würde?



Ja, wie seht ihr das denn? Stimmt ihr dieser Aussage zu, an 
diesem Vorgehen? Haltet ihr das mit dem Karikaturisten oder 
seht ihr das anders? Das soll jetzt heute unser Thema sein.
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Genau. Man würde vielleicht an einer Stelle den Baum 
nicht mehr sehen, aber in der Sache würde sich nichts 
ändern. Ne, die Maßnahme wäre im Grunde egal.
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