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Vielfach ausgezeichnet, kom-
mentiert Thomas Plaßmann, 
einer der renommiertesten 
Karikaturisten des Landes, 
das Zeitgeschehen für die 
deutsche Tagespresse. Er ist 
Hauszeichner der NRZ und 
der Frankfurter Rundschau, 
zeichnet regelmäßig u. a. 
für die Berliner Zeitung, den 
Kölner Stadtanzeiger und 
für Spiegel Online.
Mit seinen pointierten 
Karikaturen blickt er auch 
diesmal wieder auf das 
vergangene Jahr zurück. 
Beleuchtet, hinterfragt, 
ordnet ein und gibt so mit 
spitzer Feder und fein-
sinnigem Humor ein Stück 
Orientierung in einer zu-
nehmend unübersichtlichen 
Welt.
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Mit Texten von Peter Toussaint

w
w
w
.k
la
rt
ex
t-
ve
rla

g.
de

Vielfach ausgezeichnet, kom-
mentiert Thomas Plaßmann 
das Zeitgeschehen als politi- 
scher Karikaturist für die 
deutsche Tagespresse. Er ist 
Hauszeichner der NRZ und 
der Frankfurter Rundschau 
und lässt in diesem Band das 
Jahr 2016 in besonderer Weise 
Revue passieren. Seine Sicht 
auf die Geschehnisse ist mit 
ebenso feinem Strich wie 
feinsinnigem Humor gesegnet.
Mit seinen pointierten Kari-
katuren bietet Plaßmann, der 
2016 mit dem Karikaturenpreis 
der deutschen Zeitungen BDZV 
geehrt wurde, darüber hinaus 
Orientierung in einer zuneh-
mend unübersichtlich werden-
den Welt.
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4–5  |  VORWORT

VORWORT

Wie schön, dass Sie sich Zeit nehmen, ein wenig unterm Strich zu blättern.

Vielleicht ist es das erste Mal, dass Sie diesen Rückblick in Händen halten, vielleicht 

haben Sie auch schon mithilfe der ersten beiden Bände auf das je vergangene Jahr 

zurückgeschaut.

So haben wir auch diesmal wieder aus all den Karikaturen, die im Laufe des Jahres 

im tagespolitischen Einsatz entstanden sind – ein beachtliches Häufchen, wie Sie 

sich vorstellen können, werden doch täglich zwei, drei Zeichnungen ausgeführt, die 

dann der Redaktion zur freundlichen Verwendung überstellt werden ... an sechs 

Erscheinungstagen in der Woche –, eine Auswahl getroffen, mit der es uns, wie 

wir hoffen, gelungen ist, das Wesentliche aufzugreifen und thematisch gebündelt 

abzubilden. Wie immer mit Peter Toussaints Texten pointiert journalistisch einfühlend 

eingeleitet.

Man wird als Karikaturist gern häufiger gefragt, ob man die Ambition hat, mit seiner 

Arbeit etwas verändern oder gar die Welt verbessern zu wollen. Und ja, gewiss, auch 

wenn man sich das nicht täglich, eingebrannt in den Zeichentisch, in Erinnerung ruft, 

treibt dieser Gedanke doch irgendwie immer mit im Tuschegläschen, das sich Feder-
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