Selbst in der Liebeslust
lauert
Verzweiflung
–
Retrospektive zum Werk von
Tomi Ungerer in Oberhausen
Von Bernd Berke
Oberhausen. Wenn der Zeichner und Cartoonist Tomi Ungerer von
Liebesdingen erzählt, steht immer der Tod in der Nähe. Bizarre
Körpermaschinen verbohren und verschrauben sich ineinander,
daß es nicht nach Lust, sondern nach Verzweiflung aussieht.
Vielleicht will er uns bedeuten, daß wir in diesen Zeiten zur
Liebe gar nicht fähig sind?
Überhaupt ist der gebürtige Straßburger ein Pessimist von
hohen Graden. Doch er kennt, wie jetzt eine umfangreiche
Retrospektive mit 360 Exponaten im Schloß Oberhausen zeigt,
auch idyllische kleine Fluchten vor dem Elend der Welt.
Nach Erfolgsjahren in New York hat sich Ungerer (inzwischen 64
Jahre alt) seit einiger Zeit auf die grüne Insel Irland
zurückgezogen, wo er nebenher eine kleine Schafzucht betreibt.
Auf manchen Bildern träumt er nun die Utopie von Frieden und
Harmonie.
Verhaßte Technik macht sich breit
Doch auch in diesen entlegenen Winkel dringt allmählich der
Moloch vor, den Ungerer offenbar abgrundtief haßt: die
„verfluchte Technik“. So heißt denn auch eine der sieben
Abteilungen des Oberhausener Überblicks. Auf einen schlichten
Nenner gebracht: Von Menschen geschaffene Mechanik und
Elektronik bringen die Erde um, man ist nirgendwo mehr sicher.
Da schlagen sogar Bleistifte als Raketen ein, eine riesige
Sprühdose vergiftet das All, und die Weltkugel trägt bereits

einen wackligen Totenkopf, wenn sie sich mit einer Spritze den
„goldenen Schuß“ setzt. Wichtig: Wenn man auf die Datierungen
achtet, merkt man, daß Ungerer mit solchen schwarzen Visionen
kein Nachbeter, sondern ein Vorläufer der Umwelt-Bewegung war.
Manchmal nimmt Ungerer gängige Begriffe allzu wörtlich oder
greift zur einfachen Übertreibung. Es sind nicht seine besten
Einfälle. Wäre ja auch ein Wunder, wenn er – bei einer
Produktion von bislang rund 40 000 Blättern – immer ganz auf
seiner Höhe bliebe. Überzeugend ist er dann, wenn Drastik und
Verbitterung unmittelbar aus der Form erwachsen und nicht
aufgesetzt sind. Dies gilt etwa für Ungerers Kriegs-Bilder mit
schweinsköpfigen Faschisten, blutrünstigen Generälen und
weinenden Gerippen. Derlei Szenarien erinnern gelegentlich an
die Tradition eines George Grosz, John Heartfield oder Otto
Dix. Freilich: Deren unerbittliche Schärfe erreicht Ungerer
selten. Doch er zeigt das Obszöne am Krieg, das alle sexuellen
Perversionen bei weitem übersteigt.
Die Zeichen der großen Misere schleichen sich auch ins Private
ein, zumal auf den Kampfplatz der Geschlechter. Sexuelle Taten
wirken in Ungerers Sicht oft wie plötzlicher Wahnsinn, der
alle Gepflogenheiten außer Kraft setzt. Auf solche
Verrenkungen könnte sogleich der Tod folgen. Es ist dies keine
Pornographie zum leichten Konsum für Voyeure, wie manche
Fundi-Feministinnen wähnen.
Der Teddybär ist erstochen worden
Selbst bei den Kindern, auf die Ungerer im wirklichen Leben
noch vage Zukunftshoffnung setzt, scheint nicht alles in
schönster Ordnung: Ein Teddybär ist brutal mit der Schere
erstochen worden; ein kleiner Junge führt die Spielkameradin
am Nasenring, als sei sie ein Tanzbär – und auf einem bösen
Blatt vergnügen sich die Kleinen mit Fischebraten, wobei sie
sich den Nachschub aus dem heimischen Aquarium angeln.
Sind wenigstens die Tiere brav? Auch nicht immer, denn sie

nehmen sich die Menschen zum Vorbild: Der Kater, der sich
seine Maus aus dem Münzautomaten zieht, ist gleichfalls der
teuflischen Technik verfallen.
Tomi Ungerer: „Das Spiel ist aus“ – Werkschau 1956-1995.
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