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Politische Witze – wie sie zustande kommen und funktionieren

Der politische Witz hat „seismografi sche“1. 1 Aufgaben, er zeigt Stimmungen an und verdeutlicht,
 wie sich Gesellschaften entwickeln. (nach Daniel Kraft)

Witze können manchmal komplizierte Zusammenhänge „auf den Punkt“, und zwar auf einen2. 
 kritischen, bringen.

Witze, zumal politische, haben oftmals eine befreiende Wirkung. Wenn man über etwas, das 3. 
 eigentlich bedrückend ist, lachen kann, wird das Verlachte (oder der/die Verlachte) kleiner, ver-
 liert etwas von seiner Bedrohlichkeit und wird eben lächerlich.

Gerade in Systemen, die totalitär und unterdrückend sind, entwickeln sich eine Vielzahl von4. 
 Witzen, die dann schnell von Mund zu Mund verbreitet werden. 

Politische Witze werden von den jeweiligen Machthaber/innen gefürchtet und stehen oft unter 5. 
 Strafe, denn die Machthaber/innen wollen sich nicht verwitzeln lassen.

In einem totalitären System einen politischen Witz öffentlich zu erzählen kann zwar befreiend, 6. 
 aber auch gefährlich sein. Politische Witze zu erzählen bedeutet auch, sich zu erkennen zu geben
 und herauszufi nden, wo das Gegenüber steht.

In einer Diktatur ist der Witz das Entlastungsventil des kleinen Mannes. (nach Ilko-Sascha 7. 
 Kowalczuk)

Um einen politischen Witz (oder eine Karikatur) zu verstehen, braucht man Hintergrund-8. 
 wissen. Ansonsten kann man nicht lachen!

Manchmal sagt ein 600-Seiten-Buch fast so viel aus wie ein Witz. (nach Gabriel Laub)9. 

Der politische Witz ist eine Möglichkeit der Machtlosen! Er geht gegen „die da oben“. 10. 
 (nach Daniel Kraft)
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1 Ein Seismograf ist ein Gerät, das Erschütterungen, wie z. B. Erdbeben, erfassen kann.
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Eine kleine Auswahl an Stasi-Witzen

Einem DDR-Bewohner wird das Tele-
fon entzogen. Er beschwert sich und 
fragt nach den Gründen. 
„Sie haben den Staatssicherheits-
dienst verleumdet.“
„Ich? Inwiefern?“
„Sie haben wiederholt am Telefon 
behauptet, er würde ihr Telefon 
abhören!“

Stasi-Beamter auf der Straße: 
„Wie beurteilen Sie die politische 
Lage?“ Passant: „Ich denke …“
Stasi-Beamter: „Das genügt – Sie 
sind verhaftet!“

Die Stasi verhört einen Kirchgänger: „Gibst du zu, dass du gerade in der 
Kirche warst?“ 
„Ja.“
„Gibst du auch zu, dass du die Füße von Jesus Christus am Kreuz geküsst 
hast?“
„Ja.“
„Würdest du auch die Füße unseres Genossen Honecker1 küssen?“
„Sicher, wenn er dort hängen würde …“

Unterhalten sich Honecker1 und 
Mielke4. Honecker: „Ich sammle alle 
Witze, die über mich in Umlauf sind.“ 
Darauf Mielke: „Ich sammle alle, die 
sie in Umlauf bringen.“

In einer Kneipe fragt ein Betrunke-
ner einen Unbekannten: 
„Kennst du den Unterschied zwi-
schen meinem Bier und Honecker?“ 
„Nein“, antwortet der Fremde 
fi nster. 
„Mein Bier ist fl üssig, und Honecker 
ist überfl üssig.“
Fragt der andere bissig zurück: 
„Kennen Sie den Unterschied zwi-
schen Ihrem Bier und sich?“
„Nein …“ 
„Ganz einfach: Ihr Bier bleibt hier 
und Sie kommen mit.“

Über die Zonengrenze hoppelt 
ein Kaninchen in den Westen. 
Mit der Begründung, in der DDR 
würden jetzt alle Elefanten ver-
folgt, beantragt es politisches 
Asyl. „Aber du bist doch gar 
kein Elefant!“ „Das weiß ich 
auch, aber machen Sie das mal 
der Stasi klar.“

Die Aufnahmeprüfung der Stasi? 
Aus drei Metern Entfernung an eine Glaswand springen 
und mit dem Ohr festsaugen …

Walter Ulbricht2 und Mao Tse-tung3 unterhalten sich über Innenpolitik. 
„Und wie viele politische Feinde“, fragt Walter Ulbricht, „haben Sie in der 
Volksrepublik China?“ 
„Es werden so ungefähr siebzehn Millionen sein“, antwortet Mao Tse-tung. 
„Ja, das ist ungefähr wie bei uns …“

Damals in der DDR:
Auch in diesem Jahr fi ndet wieder 
das Festival des politischen Witzes 
statt. Erster Preis: Zehn Jahre Win-
terurlaub in Sibirien …

Der Lieblingshund der Stasi war eine besondere Art 
von Promenadenmischung. Durch Kreuzung wurde aus 
Spitz und Dackel der sogenannte „Spitzel“ erzeugt.
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1 Erich Honecker (1912 – 1994) war ab 1971 langjähriger Generalsekretär des  ZK der SED und ab 1976 Vorsitzender des Staatsrats der  DDR.

2 Walter Ulbricht (1893 – 1973) war von 1950 bis 1971 Generalsekretär des  ZK der SED und von 1960 bis 1973 Vorsitzender des Staatsrates der  DDR.

3 Mao Tse-tung (1893 – 1976) war von 1943 bis zu seinem Tod 1976 der führende Politiker im kommunistischen China.

4 Erich Mielke (1907 – 2000) war von 1957 bis 1989 Minister für Staatssicherheit.
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Finde zu mindestens drei der Aussagen (1, 2, 3 …) über politische Witze Beispielwitze, 
(A, B, C …), die sie belegen.

„Erkläre“ mindestens drei der Witze, indem du sie in ihrem historischen Zusammen-
hang erläuterst!

Überlege: Warum gibt es in Demokratien deutlich weniger politische Witze als in 
Diktaturen?
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Aufgaben

1.

2.

3.

Internet-Adressen zu politischen Witzen und ihrer Bedeutung

 Informationen über und Hinweise auf Seiten, auf denen man DDR-Witze fi ndet:
http://www.friedlicherevolution.de/index.php?id=49&tx_comarevolution_pi4[contribid]=280

 Spiegel-Online hat „fi ese“ DDR-Witze gesammelt:
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,455904,00.html

 Ein Interview mit dem Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk zu politischen Witzen und ein informativer 
Text über Witze in der DDR: 
http://www.friedlicherevolution.de/index.php?id=49&tx_comarevolution_pi4[contribid]=265

 Wo sind all die Witze hin? Auf Spurensuche in Berlin: 
http://www.friedlicherevolution.de/index.php?id=49&tx_comarevolution_pi4[contribid]=270

 Ein Interview mit dem Politologen Daniel Kraft zu politischen Witzen. Er hat sich in Aufsätzen und 
Essays mit dem Witz in Osteuropa beschäftigt:
http://www.friedlicherevolution.de/index.php?id=49&tx_comarevolution_pi4[contribid]=281
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