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Humorvoll den Herausforderungen unserer Zeit begegnen  
Wanderausstellung „Glänzende Aussichten“ ab dem 8. November in der 
Sparkassen-Passage zu sehen 
 
 
 

 
Nur ein Beispiel der vielfältigen Karikaturen-Ausstellung, die einen kritischen Blick 
auf brandaktuelle Themen wirft (Bild: MISEREOR) 

 
 
Halle, 28. Oktober 2022 
  

In der Ausstellung „Glänzende Aussichten“ wagen 40 Karikaturisten und 

Karikaturistinnen auf humorvolle, verblüffende und manchmal 

erschreckende Weise einen kritischen Blick auf die Herausforderungen 

unserer Zeit – Klimawandel, Hunger, Menschenrechte oder Globalisierung. 

Die von MISEREOR konzipierte Wanderausstellung ist vom 8. November bis 

zum 27. Dezember in der Passage der Kreissparkasse Halle zu sehen und 

Fair. Menschlich. Nah. 



konfrontiert die Besucherinnen und Besucher mit den Zusammenhängen 

zwischen Weltpolitik und unserem individuellen Verhalten. 

„Humor lässt uns die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten, auch 

wenn einem das Lachen beim Anblick der ein oder anderen Karikatur 

vielleicht im Halse stecken bleibt“, erklärt Janine Thannhäuser von der 

Abteilung Umwelt und Klimaschutz der Stadtverwaltung Halle, die die 

Ausstellung in die Lindenstadt geholt hat. Da ist zum Beispiel der Mann, der 

Energiesparlampen in die Scheinwerfer seines SUV schraubt, um einen 

aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Oder die Frau, die der 

Erderwärmung mit kalten Wadenwickeln begegnet.  

Auch in der Kreissparkasse ist die Vorfreude auf die Ausstellung groß. 

Vorstandsvorsitzender Henning Bauer schätzt den kritischen Umgang mit 

relevanten Themen unserer Zeit sowie, dass nun wieder Kunst die 

Ausstellungsfläche der Sparkasse ziert: „Deshalb freue ich mich auf die 

Karikaturen-Ausstellung. Es ist immer schön, wenn wir die Fläche für Kunst 

zur Verfügung stellen können und so auch den Besuch unserer Kundinnen 

und Kunden aufwerten.“ 

Die Ausstellung musste aufgrund der Corona-Pandemie bereits zwei Mal 

verschoben werden und kommt nun endlich in die Lindenstadt. „Die 

Themen haben aber nicht an Aktualität verloren, ganz im Gegenteil,“ erklärt 

Thannhäuser. MISEREOR, Schirmherr der Ausstellung, ist das katholische 

Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit mit Sitz in Aachen. Interessierte 

können die Ausstellung während der Geschäftszeiten der Kreissparkasse 

Halle besuchen. 

Mehr unter Infos finden Sie unter: 

https://www.misereor.de/mitmachen/ausstellungen/karikaturenausstellun
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