
Karikatur – „Wer hat hier Völkerrecht gerufen…?“ 

  
Die hier vorliegende Karikatur „Wer hat hier Völkerrecht gerufen…?“ stellt einen 

Saloon da, in welchem mehrere Fässer, sowohl Öl- als auch Pulverfässer, 

gelagert sind. Inmitten dieser Fässer befindet sich eine sehr hilflos und 

erschrocken dreinblickende Frau, die in Richtung des sehr entschlossenen, 

selbstbewussten und voller Tatendrang wirkenden Sheriffs blickt, welcher mit 

schnellen Schrittes auf den Saloon zu eilen scheint. Dieser hat in jeder Hand eine 

Pistole und richtet diese sehr zielsicher auf die sich im Saloon befindenden 

Fässer. Der Sheriff stellt aufgrund seines der Nationalflagge der USA 

entsprechenden Hutes vermutlich auch dieses autoritäre Land dar. Hingegen 

trägt die Frau im Saloon eine, einer Krankenschwester sehr ähnlichen, Kleidung 

mit einer Kappe, auf welcher die Aufschrift UNO zu sehen ist. Die verschiedenen 

Fässer tragen wiederum die Aufschrift von Ländernamen. Die Ölfässer sind mit 

den Namen Libyen, Irak und Iran betitelt, wobei die Pulverfässer die 

Aufschriften Nahost, Nordkorea und Afghanistan aufweisen. Wobei noch zu 

erwähnen ist, dass sich das Fass mit dem Namen Afghanistan im Gegenzug zu 

den anderen Fässern etwas weiter abseits befindet. Alle Fässer stehen aber 

dennoch sehr nahe beieinander und es kommt der Anschein auf, dass alle mit 

den sich am Boden befindlichen Seilen verbunden sind. 

 

Aufgrund dieses eventuell dargestellten Abhängigkeitsverhältnisses der Länder 

untereinander, lässt sich feststellen, dass es zu einem flächendeckenden und 

übergreifenden Brand/Krieg kommen würde, wenn allein eines dieser Fässer 

entzündet werden würde. Man kann aus dieser Darstellung also schließen, dass 

hiermit die Situation im Nahen Osten verdeutlicht werden soll. 

Die UNO hingegen, welche sich inmitten dieser ganzen angespannten Situation 

befindet, ist ratlos und weiß nicht in welchem Maße sie, wenn überhaupt,  

eingreifen soll. Deshalb scheint der amerikanische Sheriff zur Hilfe zu eilen. 

Jedoch scheint dieser zu übereifrig in seinem Handeln und würde vermutlich 

eher Schaden als Hilfe, mit seinem Eingreifen, verrichten.  

 

Es lässt sich also schlussendlich festhalten, dass die Karikatur wie schon 

benannt, das Geschehen im Nahen Osten verdeutlicht und diesbezüglich vor 

allem aber das Handeln der USA kritisiert, da diese mit ihrer autoritären 

Machtposition immer versuchen alle Probleme / Konflikte allein zu regeln! 
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