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GEBURTSTAG Heute wird der Bad Liebensteiner Karikaturist Ralf Böhme, alias Rabe, fünfzig  

Spitze Feder, nicht verletzend 

 
 
 
VON HANNELORE DITTMANN 
Auch ohne das Namensschild an der Tür zu lesen weiß man, hier wohnt der Karikaturist Rabe, 
alias Ralf Böhme, denn aus einer Null der Hausnummer blicken kess zwei Raben heraus. Ob 
der Mensch Böhme, der die Freies Wort - Leser täglich mit seinen Zeichnungen erfreut, auch 
so lustig ist?  

BAD LIEBENSTEIN – Bekanntermaßen ist vielen der in der Öffentlichkeit witzigsten Menschen 
zu Hause selten ein Lächeln zu entreißen. Kaum konnte ich den Gedanken zu Ende denken, 
öffnet Ralf Böhme freundlich lächelnd die Haustür, um mich ins Arbeitszimmer zu bitten. An 
den Wänden hängt „Musik“; Beatles-Poster, goldene Schallplatten der Pilzköpfe, jedoch keine 
eigenen Karikaturen. Bevor wir uns unterhalten, streicht erst einmal der „raben“-schwarze 
Kater Joschi über den Arbeitstisch, um seine Streicheleinheiten abholen.  

Als ich auf den Anlass des Besuches komme, den 50. Geburtstag, winkt Rabe bescheiden ab, 
denn so viel Aufhebens um ihn mag er nicht. „50 Jahre, das ist zwar für mich eine recht 
markante Lebenszahl, aber doch nicht für die Öffentlichkeit.“ Der Termin mit Ralf Böhme ist 
extra auf den Vormittag gelegt in der Hoffnung, ihm beim Zeichnen für die nächste Ausgabe 
über die Schulter schauen zu können. Aber da hätte man viel früher vor der Tür stehen 
müssen. Die aktuelle Karikatur ist längst „durchs Netz“ geschickt.  

„Ich habe einen sehr disziplinierten Tagesablauf. Schon beim Kaffeetrinken so gegen 7 Uhr 
studiere ich die Zeitung, schaue nach brisanten Inhalten. Nach dem Auswählen und Abwägen 
von Themen entsteht mehr oder weniger schnell ein Bild in meinem Kopf. Dann geht es an die 
‚Handarbeit'“, beschreibt Ralf Böhme seinen Tagesbeginn.  

Mit spitzer, aber niemals verletzender Feder weist er mit seinen lustigen, knollennasigen 
Karikaturfiguren auf Unzulänglichkeiten auf lokaler Ebene hin. Hofft er, damit etwas bewirken 
zu können? „Es wäre optimal, wenn ich mit meinen Hinweisen zum Überdenken der von mir 
aufgespießten Sache beitragen würde. Mir ist aber bewusst, dass ich mit meiner Satire weder 
die kleine noch die große Politik verändern kann.“  

Überall wo Rabe geht und steht, hat er ein Notizbüchlein dabei, um Einfälle, Aussprüche, 
Gesehenes sofort zu notieren. In größerem Briefmarkenformat sind die einzelnen 
Anmerkungen jeweils abgrenzend umrandet. „Alles bekritzeln, das begann schon in meiner 
Plauener Schulzeit, nicht immer zur Freude meiner Lehrer. Meinen Mitschülern aber gefiel es, 
denen musste ich in die zu jener Zeit sehr populären Poesiealben malen. Schon damals habe 
ich intensiv die Zeitschriften nach gezeichneten Witzen durchblättert, habe diese 
ausgeschnitten und säuberlich in Hefte geklebt. Ganz beliebt war das „Mosaik“.  

Sämtliche Bildgeschichten habe Ralf Böhme mühevoll durchgepaust. Als er neun Jahre alt war, 
reichte das nicht mehr. „Ich wollte ‚eigene Männel' schaffen“, erinnert er sich. „Anfangs hatten 
meine Figuren noch längere Nasen. Aber wie sich im Laufe des Lebens die Handschrift ändert, 
änderten sich auch meine Figuren.“ Noch heute ist Ralf Böhme ein Fan von Bildgeschichten, 
vor allem aber von Trickfilmen. „Man kann da unheimlich viel lernen, wie Gestik und Mimik 
dargestellt, wie Abläufe gezeichnet sind. Mein größter Wunsch wäre es ja, selbst einmal einen 
Zeichentrickfilm zu machen oder auch nur mitzuwirken. Gar zu gerne würde ich sehen, wie 
sich meine Figuren bewegen“, schwärmt der Karikaturist.  

Als Ralf Böhme in der 5. Klasse gefragt wurde, welchen Beruf er einmal ausüben möchte, 
kamen drei Wünsche. An erster Stelle stand Trickfilmzeichner, danach kam Entomologe 
(Insektenforscher) und Nummer drei war Koch. „Aber Koch kam nur so, weil ich zu Hause bei 
Feiern gerne kalte Platten garnierte.“ Da er im Dresdner Trickfilmstudio „durchgerasselt“ ist, 
versuchte er es branchennah und lernte Werbegestalter.  

Da der „raben“-schwarze Kater Joschi gerade wieder über die Zeichnungen läuft, erzählt Ralf 
Böhme: „Kater Joschi ist uns halb verhungert zugelaufen, und unsere dreifarbige Glückskatze 
Liesbeth, die nur ins Arbeitszimmer kommt, wenn Joschi draußen ist, haben nicht wir, sie hat 
sich uns im Tierheim ausgesucht“, so Rabe. „Für mich müsste der Tag mehr als 24 Stunden 
haben, so dass ich auch meinen anderen Steckenpferden nachgehen könnte. Ich habe ja noch 



einige andere Interessen, beispielsweise Burgen, Ritter, alte Hieb- und Stichwaffen“, verrät er. 
Im Hintergrund läuft eine Beatles-CD.  

„Karikieren“ nimmt bei Ralf Böhme eigentlich den ganzen Tag in Anspruch. Ständiges 
Ausschauhalten, wo es Schwächen, Missgeschicke, Unzulänglichkeiten gibt, dann das 
Umsetzen mit der Feder aufs Papier, das erfordert ständiges Hellwachsein. „Da ich täglich 
aktuell auch für eine andere Zeitung zeichne und ich hier das Thema erst in den Abendstunden 
erhalte, richtet sich unsere Abendbrotzeit danach. Vor 20 Uhr bin ich nicht fertig. 
Glücklicherweise hat meine Frau Cornelia dafür viel Verständnis. Homogenität ist für mich der 
wichtigste Eckpfeiler, dass ich kreativ arbeiten kann.“  

Obwohl Rabe-Karikaturen und Illustrationen im „Eulenspiegel“, in Fachzeitschriften und 
Magazinen, auf CD-Cover, in Büchern, im Fernsehen zu sehen sind, kehrt Ralf Böhme nicht 
den großen Künstler heraus. Er zieht den Hut vor dem politischen Karikaturisten Horst 
Hainzinger, vor dem „Porträtisten“ Sebastian Krüger. „Man muss andere Künstler, die etwas 
Schöpferisches leisten, anerkennen können. Man muss aber auch unterscheiden, ob sich einer 
nur Künstler nennt.“  

Letzteres muss man beim bescheidenem Rabe nicht befürchten.  

  
 


