Vater und Tochter
„Als Teenager habe ich mich oft für dich geschämt“
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Kinderbücher wie „Der Mondmann“ und „Die
drei Räuber“ machten ihn weltberühmt. Auch jetzt,
mit 86 Jahren, zeichnet und schreibt Tomi Ungerer
unermüdlich. Seine Tochter Aria managt ihn – und sagt
ihrem Vater auch, wenn ihm etwas nicht gelungen ist
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Künstler Tomi
Ungerer, 86, mit
seiner Tochter
und Managerin
Aria, 42

München, im Bibliothekszimmer eines
Grandhotels. Der Star stampft mit dem Fuß
auf. Ein Mal, zwei Mal, immer wieder. „Wie
ein altes Rumpelstilzchen, was?“, sagt Tomi
Ungerer und grinst. Der Künstler zeigt auf
seine Füße. „Guck, jetzt leuchten sie“, stellt er
mit Blick auf seine LED-Sneaker fest. Der
86-Jährige stützt sich auf seinen Gehstock
und hebt einen Fuß, dann bestaunt er mit
kindlicher Freude das rote Blinklichtgewitter.
Tomi Ungerer: Sensationell, oder? Ich nenne sie meine „Lichtgeschwindigkeitsschuhe“. Meine Tochter Aria hat sie mir gestern
gekauft.
Aria Ungerer: Tomi hat die Sneaker auf
dem Flughafen bei einem kleinen Jungen
gesehen und wollte sie dann unbedingt auch
haben. Ich habe verschiedene Läden abgesucht, um sie in seiner Größe zu finden.

TOMI UNGERER
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„Der Witz in unserer Familie ist etwas derber.
Schon meine Mutter hat Kaninchenkacke-Kügelchen in Zucker
gewälzt und sie ungeliebtem Besuch serviert“

Aria, das klingt nach einem Vater, den sich
Kinder wünschen. War Tomi im Alltag
eher Spielkamerad als Respektsperson?
Aria: Oh, er konnte schon streng sein.
Wenn wir seine Kunstsachen verwüstet haben, gab das richtig Ärger. Sein Atelier ist
unfassbar ordentlich, ganz anders, als man
denken würde. In Alltagsdingen war er allerdings eher laissez faire. Meinen beiden
Brüdern und mir war immer klar, dass wir
uns da nicht auf ihn verlassen sollten. Er hat
uns keine Lunchpakete für die Schule gemacht oder passende Socken rausgesucht.
Er hat nie daran gedacht, uns eine warme
Jacke anzuziehen, wenn wir im Winter nach
draußen wollten. Für die Logistik war ausschließlich unsere Mutter zuständig.
Tomi: Ich war kein guter Vater. Die Kinder
und ich können dankbar sein, dass meine
Frau Yvonne so eine großartige Mutter war.
Die Arme! Sie war oft müde. Als meine Kinder klein waren, habe ich mich einfach nicht

um sie gekümmert. Ich habe bei keinem
meiner Kinder auch nur eine einzige Windel
gewechselt. Ich konnte mit Babys nichts anfangen. Ich hatte sogar Angst, sie im Arm zu
halten.
Das kann man sich nur schwer vorstellen.
Aria: Ich weiß auch nicht, ob das in dieser
Härte zutrifft. Ich habe meinen Vater oft gesehen, wie er seine Enkeltochter, die Tochter
meines Bruders, umhergetragen hat.
Tomi: Aber als junger Mann war ich unsicher. Zu meiner Entschuldigung kann man
sagen, dass ich meinen Vater verloren habe,
als ich dreieinhalb Jahre alt war. Ich hatte
keine Vorstellung davon, wie man als Vater
sein sollte. Ich hatte keine inneren Bilder zu
väterlicher Fürsorge. Erst als meine Kinder
älter wurden, habe ich einen Zugang zu ihnen gefunden und mich viel mit ihnen beschäftigt.
Was habt ihr zusammen gemacht?
Aria: Mein Vater war den ganzen Tag über
in seinem Atelier. Das liegt auf der gegenüberliegenden Seite unseres Wohnhauses.
Wenn wir Tomi sehen wollten, sind wir also
dorthin gegangen. Wir waren dort immer
willkommen.
Tomi: Die Kinder waren für mich eine wunderbare Ablenkung. Ich habe es geliebt, mit
ihnen zu spielen oder sie zu beobachten.
Und ich war gut darin, sie zu unterhalten.
War Zeichnen Teil dieses Entertainments?
Man nimmt irgendwie an, dass man als
Kind von Tomi Ungerer ganz automatisch
verschiedene Kunstformen kennenlernt.
Aria: Bei uns trifft das zu. Du hast uns viel
beigebracht, Tomi. Du hast uns immerzu
ermutigt zu zeichnen und zu malen, Skulpturen zu bauen, mit Holz zu arbeiten. Ich
habe dir auch oft dabei geholfen, alte Möbel,

Autos und Geräte wieder instand zu setzen.
Du hast mir gezeigt, wie man mit dem richtigen Werkzeug fast alles reparieren kann.
Tomi: Es ist nur ein dummes Vorurteil, dass
Jungen sich für mechanische Abläufe und
Maschinen mehr interessieren als Mädchen!
Aria ist handwerklich heute genauso versiert wie ihre beiden Brüder. In unserer Heimat, dieser abgelegenen Ecke von Irland, ist
das oft hilfreich. Hier ist man neben seinem
eigentlichen Beruf auch noch Farmer, Zimmermann, Geologe, Metzger, Schmied. Ich
war neben meiner Arbeit als Maler und
Schriftsteller auch Landwirt. Meine Frau
und ich hatten 600 Schafe und 20 Kühe. Alle
Felder, Zäune und Steinmauern haben wir
selbst angelegt. Ich war nicht den ganzen
Tag im Atelier. Ich war Jahrzehnte lang nur
halbtags Künstler.
Hat dich das nicht in deiner künstlerischen Arbeit gestört?
Tomi: Mir hat das gutgetan. Ich habe in meinem Leben immer wieder mit schweren Depressionen zu kämpfen gehabt. Nichts hat
dagegen besser geholfen als schwere körperliche Arbeit.
Du bist in Straßburg groß geworden und
hast dann viele Jahre in New York gelebt.
Was hat dich dazu gebracht, eine Farm an
der Südwestküste Irlands zu kaufen?
Tomi: Yvonne und ich haben New York Anfang der 70er Jahre verlassen, weil ich als
Künstler geächtet worden war. Ich war dort
viele Jahre lang als Kinderbuchautor und
Illustrator sehr beliebt und bekannt. Nachdem ich aber meine ersten erotischen Satiren veröffentlich hatte, war ich eine Persona
non grata. Ich bekam Drohbriefe, wurde
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Der Umzug nach Irland war also eine Art
Flucht?
Tomi: Yvonne und ich suchten auch nach
einem Platz, wo wir ein ungestörtes Familienleben führen könnten. Freunde von uns
hatten von Irland erzählt. Als wir das Farmland auf der Halbinsel von Mizen Head das
erste Mal sahen, wussten wir sofort, dass das
unsere Heimat sein würde. Yvonne war damals im achten Monat schwanger. Aria wurde dann hier geboren und – obwohl ich
Atheist bin – katholisch getauft. Auch ihre
beiden jüngeren Brüder sind getauft.
War das keine große Überwindung?
Tomi: When in Rome, do as the Romans do.
Von der Richtigkeit dieses Sprichwortes bin
ich überzeugt.
Aria: Meine Brüder und ich sind heute alle
drei Atheisten. Genau wie unser Vater. Aber
ich verstehe den Ansatz meiner Eltern, uns
taufen zu lassen. In Irland sind eigentlich
alle katholisch. Meine Eltern wollten, dass
wir Kinder dazugehören können und keine
Sonderstellung haben.
Tomi: Das ist auch eine Frage des Respekts
gegenüber anderen.
Aria, was hat dein Vater dir über Respekt
beigebracht?
Aria: Sprüche wie „Zeig ein bisschen mehr
Respekt!“ gab es bei uns natürlich nie! Mein
Vater hat mir gezeigt, dass man das Leben
an sich, die Natur, Tiere und Menschen achten sollte. Unsere Eltern haben uns Kinder
respektvoll behandelt. Sie haben sich wirklich dafür interessiert, was wir gedacht haben und wer wir sein wollten. Das ist ver22

mutlich die beste Schule, um später anderen
Menschen mit echtem Interesse und Wertschätzung zu begegnen.

Tomi Ungerer
GEBOREN AM 28.11.1931 IN STRASSBURG

Das Gymnasium verließ er ohne
Abitur, man bescheinigte ihm, „pervers
und subversiv“ zu sein. Auch die
Kunstschule beendete Tomi Ungerer
nicht. 1956 wanderte er nach New
York aus und wurde dort mit Kinderbüchern wie „Die drei Räuber“ zum
Star. Anfang der 1970er Jahre zog er
mit seiner dritten Frau Yvonne zunächst nach Kanada und dann nach
Irland, wo ihre drei Kinder geboren
wurden. Ungerer hat mehr als
140 Bücher veröffentlicht und Tausende Illustrationen und Kunstwerke geschaffen. Am 26. September erscheint
im Diogenes Verlag sein Bildband
„America“ mit über 300 – teilweise
noch nie veröffentlichten – Gemälden
und Zeichnungen.

Aria Ungerer
GEBOREN AM 28.4.1976 IN CORK

Aria ist das zweite von Tomi Ungerers
vier Kindern. Sie studierte Mode
design. Dann zog sie nach Nepal, war
in der Entwicklungshilfe tätig, studierte
Tibetisch und Sanskrit und arbeitete
als Übersetzerin. 2003 kehrte sie nach
nach Irland zurück, absolvierte eine
Ausbildung zur Physiotherapeutin und
Yogalehrerin und eröffnete ein Yogazentrum. Seit acht Jahren ist sie die
Managerin und Projektkoordinatorin
ihres Vaters. Sie ist außerdem Inhaberin einer Filmproduktionsfirma.

Familie ist etwas derber, das war schon bei
meiner Mutter so. Die hat zum Beispiel
Kaninchenkacke-Kügelchen in Puderzucker
gewälzt und ungeliebtem Besuch serviert.
Aria: Das haben wir später dann auch gemacht. Das ist sozusagen über Generationen
vererbt worden.

Wann hast du begriffen, dass dein Vater
eine Berühmtheit ist?
Aria: An diesem entlegenen Platz in Irland
hat das überhaupt keine Rolle gespielt.
Tomi: Yvonne und ich hatten damals beschlossen, dass die Kinder nichts von meiner Prominenz wissen sollten. Wir hatten
deshalb sogar entschieden, meine Kinderbücher nicht bei uns zu Hause zu haben.
Aria: Aber natürlich waren die Regale voll
damit! Wir haben alle deine Bücher gelesen.

Seid ihr in der Familie immer so harmonisch?
Aria: Wir sind alle sehr diskussionsfreudig
und denken nicht lange nach, bevor wir
unsere Meinung äußern. Es gab und gibt oft
Streit.
Tomi: Es gab außerdem eine Zeit, in der ich
zu viel getrunken habe. Ich war kurz davor,
Alkoholiker zu werden, vielleicht war ich es
auch schon. Beim Abendbrot war ich meistens betrunken und habe nonstop geredet.
Ich musste einfach all die Gedanken in meinem Kopf loswerden.
Aria: Wir Kinder haben damals versucht,
den Tisch so schnell wie möglich wieder zu
verlassen.
Tomi: Es war nicht schön für euch, mich in
diesem Zustand zu sehen. Ich habe dann
einen Vertrag unterzeichnet, mit der Trinkerei aufzuhören.

Auch die erotischen Satiren?
Aria: Nein, die kannten wir als Kinder
nicht. Wir hatten lange keine Ahnung, dass
es diese künstlerische Seite unseres Vaters
auch gibt.
Tomi: Das war alles unter Verschluss! Aria
und ihre Brüder durften auch meine erotischen Zeichnungen nicht zu sehen bekommen. Die kindliche Unschuld ist mir heilig,
die braucht man im Leben so manches Mal.
Meine Kinderbücher mache ich auch für das
Kind in mir.
Aria: Jedenfalls habe ich nicht wegen Tomis
Büchern oder Zeichnungen geschlussfolgert, dass er etwas Besonderes ist. Das habe
ich irgendwann daran gemerkt, wie manche
Menschen außerhalb unseres Heimatortes
auf seine exzentrischen Witze reagiert haben. Die hätte man anderen Personen vermutlich nicht so nachgesehen wie einem
berühmten Künstler.

Einen Vertrag mit wem?
Tomi: Mit mir selbst. Ich habe einen Maßnahmenkatalog erstellt und bin zum Beispiel nicht mehr zu Festivitäten gegangen,
weil ich wusste, dass ich dort trinken würde.
Ich habe das auf diese Weise in den Griff
bekommen. Vermutlich sähe unsere Familie
sonst heute anders aus.

Was für Witze?
Tomi: Einmal, während eines Urlaubs in
einem sehr bourgeoisen Hotel mit eigenem
Strand, habe ich einen riesigen Arsch aus
Sand gebaut. Ich habe meinen Kindern große
Fliegenklatschen in die Hand gedrückt und
sie durften den Sand-Popo ordentlich abwatschen. Eigentlich harmlos, aber in diesem
Umfeld, in dem alle anderen hübsche Sandburgen gebaut haben, galt das als obszön.
Aria, war dir dein Vater irgendwann einmal peinlich?
Aria: Als Teenager habe ich mich oft geschämt. Als ich etwa 14 war, haben meine
Eltern während einer Zwischenlandung am
Flughafen in der Wartehalle wild getanzt. Es
gab keine Musik, sie haben einfach so getan,
als ob. Ich fand das furchtbar. Heute würde
ich mich freuen, es filmen und später auf
Youtube zeigen.
Tomi: Generell sind wir uns in unserem
Humor sehr ähnlich. Der Witz in unserer
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öffentlich beschimpft, meine Kinderbücher
wurden aus den Bibliotheken entfernt. Wegen meiner politischen Plakate zum Vietnamkrieg wurde ich sogar eine Weile vom
FBI beobachtet. Es war eine schreckliche
Zeit, auch wenn ich im Nachhinein stolz
darauf bin, diese puritanischen Länder so
entsetzt zu haben.
Aria: Inzwischen ist mein Vater in den USA
wieder ein Star. Die Originalausgaben der
Werke, um die es damals ging, „Fornicon“
und „Das Kamasutra der Frösche“, sind begehrte Sammlerstücke. Die letzte Ausstellung von Tomi in New York war ein großer
Erfolg.
Tomi: Aria hat mich davon überzeugt, dass
meine Kunst heute in den USA anders
wahrgenommen werden würde und ich dort
ausstellen sollte. Sie hatte recht und die
Wertschätzung, die ich nun dort bekomme,
hat vieles wiedergutgemacht. Aber damals
musste ich das Land verlassen.

Ihr lebt nach wie vor alle eng beieinander
an der Südwestspitze Irlands.
Tomi: Das ist für mich und Yvonne wirklich
ein großes Glück. Wir Ungerers sind ein
Clan. Mein Sohn Pascal ist jetzt für kurze
Zeit in London, weil er dort an der berühmten Goldsmiths-Universität seine Kunststudien beendet, aber er wird zurückkommen.
Lukas wohnt und arbeitet auf der Farm.
Aria: Ich habe eine Zeit lang im Ausland
gelebt, unter anderem war ich in Nepal in
der Entwicklungshilfe tätig. Vor etwa
15 Jahren bin ich nach Cork zurückgekehrt,
seit acht Jahren manage ich Tomi.

und auch einem jüngeren Publikum nahebringen.
Tomi: Aria verdanke ich große Ausstellungen und Verfilmungen, eine TV-Serie, die
Präsenz in den sozialen Medien. Ich bin
nicht gut darin, mich zu vermarkten und zu
präsentieren. Ich bin oft unsicher, was meine Arbeit angeht.

Wie kam es dazu?
Aria: Unabhängig davon, dass ich meinen
Vater liebe, bin ich von ihm als Künstler fasziniert. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass
er immer in bestimmte Schubladen wie
„Kinderbuchautor“ oder „Illustrator“ gesteckt wurde und sein Gesamtwerk zu wenig
bekannt war. Ich wollte ihn einem größeren

Bringt diese Zusammenarbeit nicht viele
Konflikte? Eine Managerin muss ihren
Künstler doch auch kritisieren.
Aria: Natürlich möchte man als Künstler
einfach nur zu hören bekommen: Oh, das
ist großartig! Vor Kurzem hat Tomi ein
Buchprojekt beendet und ich musste ihm
sagen, dass es so nicht funktionieren würde.

„Ich war kein guter Vater“, meint Tomi Ungerer. Seine Tochter widerspricht:
„Unsere Eltern haben sich wirklich dafür interessiert, was wir Kinder gedacht
haben, wer wir sein wollten. Das war vermutlich die beste Schule“

Tomi: Ich war ärgerlich und verletzt. Aber
ich bitte Aria schließlich um ihre Meinung.
Sie hat ein gutes Auge, sie hat die Expertise
und ich weiß natürlich, dass sie mich liebt
und beschützt. Ich habe das überdacht und
dann noch einmal neu angefangen.
Aria: Vermutlich bin ich die Einzige,
die ihn so kritisieren darf. Wäre ich nicht
seine Tochter, hätte Tomi mich schon lange
gefeuert.
JULIA MEYER-HERMANN, 44,
hat Tomi Ungerer schon mehrfach getroffen, ihn unter anderem auf seiner Farm in Irland
besucht. Im Gespräch mit seiner Tochter Aria
erfuhr sie ganz neue Dinge über den Künstler
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