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Karikaturen als politischem 
 Kommentar in der deutschen 
Revolution von 1848/49 aus-
einander. Karikaturen können in 
einem weiten Sinn als „graphi-
scher Witz“ gelten (vgl. S. 147) 
und als „visualisierte Aussagen“ 
(S. 150) begriffen werden. Gera-
de in den Verhältnissen der 
 Revolution von 1848 wurde die 
Karikatur vermehrt „als Infor-
mationsmedium wie auch als 
politischer Kommentar und 
schließlich als Mittel der Mas-
senbeeinflussung eingesetzt“ 
(S. 168 f.), wie der Autor anhand 
zahlreicher Beispiele zeigen 
kann.
Die Beiträge in dem Band wer-
fen einen Blick auf das Verhält-
nis von Kommunikation und Hu-
mor aus verschiedenen wissen-
schaftlichen Disziplinen. Auch 
wenn sie weitgehend dem je-
weiligen wissenschaftlichen Dis-
kurs verhaftet bleiben, erhalten 
die geneigten Leserinnen und 
Leser einen historischen Über-
blick vom Mittelalter bis hin zur 
Neuzeit anhand verschiedener 
komischer Phänomene. 
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Die sieben Beiträge des Bandes 
gehen auf eine gleichnamige 
Vortragsreihe im Museum im 
Zeughaus Vechta zurück. Multi-
disziplinär heißt in diesem Fall, 
dass sich die Beiträge dem Phä-
nomen aus sprachwissenschaftli-
cher, linguistischer, germanisti-
scher, kulturwissenschaftlicher 
und kulturhistorischer Perspekti-
ve sowie aus der des Designs 
widmen. In seinem einführen-
den Beitrag stellt der Herausge-
ber Christoph Schubert, selbst 
Anglist, klar, dass man von ei-
nem weiten Begriff der Kommu-
nikation ausgehe: „Er umfasst 
damit verschiedene Medien (ge-
schrieben, gesprochen oder 
elektronisch) wie auch nicht-
sprachliche Bedeutungsvermitt-
lung durch paralinguistische 
Kommunikation, Abbildungen 
oder Gebärdensprache und ist 
sowohl auf fiktionalen wie auch 
nichtfiktionalen Diskurs anwend-
bar“ (S. 10). Ebenso wird Humor 
weit gefasst: „Im vorliegenden 
Band wird Humor in Überein-
stimmung mit Duden: Deut-
sches Universalwörterbuch 
durchaus als mehrdeutiges Kon-
zept betrachtet: einerseits als 
die Qualität verbaler und non-
verbaler Kommunikationsakte, 
Lachen und Freude hervorzu-
rufen; andererseits als eine 
menschliche Disposition, Humor 
einzusetzen, zu erkennen und 
mit Vergnügen darauf zu reagie-
ren“ (S. 8). Aus sprachwissen-
schaftlicher Sicht macht Schu-
bert deutlich, „dass Humor stark 
vom Kontext sowie dem ge-
meinsamen Wissen von Sender 
und Empfänger abhängig ist“ 
(S. 32). Humor kann daher in 
verschiedenen Situationen auch 
verschiedene Funktionen erfül-
len. 
Jochen A. Bär setzt sich mit dem 
semantischen Konzept „Witz“ in 
der deutschen Kunst und Litera-

tur um 1800 auseinander und 
stellt fest, „dass ‚Witz‘ als kogni-
tives Vermögen erscheint, wo-
bei die Bedeutung des Lexems 
Witz zwischen ‚Scharfsinn‘, ‚Un-
terscheidungsvermögen‘ und 
‚Findigkeit‘ bzw. teils auch ‚Er-
findungsvermögen‘ schwankt“ 
(S. 56). Witz gilt als verfeinerte 
Unterhaltungskunst, die in zwi-
schenmenschlichen Beziehun-
gen eine Rolle spielt. Traugott 
Haas macht in seinem Beitrag 
deutlich, dass „humorbildende 
Muster eine große Relevanz im 
Bereich des Designprozesses 
und bei der kreativen Problem-
lösung“ haben (S. 75 f.). Humor 
entsteht dabei häufig durch ei-
nen Perspektivwechsel, durch 
Übertreibung oder durch Unver-
hältnismäßigkeit. Wilfried Witt-
struck zeigt am Beispiel eines 
Bilderbuches aus germanisti-
scher Sicht, dass Komik durch 
Gegensätze, Auslassungen, Be-
wegungen und Normverletzung 
hervorgerufen wird. Lucia Maria 
Licher reflektiert in ihrem Bei-
trag über das Lachen im Kultur-
dialog. Sie weist darauf hin, dass 
sich der Humor im interkulturel-
len Dialog zwischen den Polen 
Narrenfreiheit und Schmerz-
grenze bewegt. Sie findet es un-
vermeidbar, dass „immer wieder 
empfindliche Grenzen des je-
weils Erträglichen überschritten 
werden“ (S. 118), doch Sympa-
thie und Vertrauen in den Grup-
pen dämpfen ihrer Ansicht nach 
die Schmerzempfindlichkeit. 
Axel Fahl-Dreger beschäftigt 
sich in seinem Beitrag mit dem 
Lachen in der mittelalterlichen 
Gesellschaft und kann zeigen, 
„wie eng im Mittelalter das La-
chen mit den damaligen Moral- 
und Glaubensvorstellungen ver-
bunden war“ (S. 143), allerdings 
war die Akzeptanz des Lachens 
in der damaligen Gesellschaft 
sehr unterschiedlich ausge-
prägt. Eugen Kotte schließlich 
setzt sich in seinem Beitrag mit 
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