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Peter Tuma ist einer der wichtigen, international renommierten deutschen 
Maler der letzten 50 Jahre. Hier präsentiert er erstmals eine noch wenig 
bekannte Seite seines Schaffens – die satirische und humoristische 
Zeichnerei. Mit hoher Könnerschaft und ungebrochener Experimentierfreude 
gibt er Einblicke in das Leben der Altsteinzeit, untersucht die optischen 
Unterschiede von Vertretern großer und kleiner Kunst, erforscht die 
Auswirkungen der Globalisierung, porträtiert erstaunliche Typen aus 
nächster Nachbarschaft, widmet sich privaten Geheimnissen eines 
bedeutenden Philosophen und begleitet Menschen mit Pflegestufe I. Sein 
Humor ist leise und mitfühlend, seine Satiren sind frech und zupackend – 
auch dieser Tuma ist ein Meister seines Fachs.

www.gvdkunst.de
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PETER TUMA
Gisela Vetter-Liebenow

Es war ein sensationeller Fund, der Archäologen jubeln ließ: die Ent-
deckung der Schöninger Speere im Jahr 1994. Die über 300.000 Jahre 
alten Fundstücke vermitteln faszinierende neue Einblicke in das 
Leben unserer Ur-Ahnen in der Altsteinzeit – und sie beflügeln die 
Fantasie. Wie sahen sie aus, wie haben sie gelebt, die Schöninger 
Männer, die mit ihren Speeren auf die Jagd gegangen sind?
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Ich stelle sie mir genauso vor, wie sie Peter Tuma in einer gan-
zen Serie von Zeichnungen zum Leben erweckt hat. Ich sehe 
ihre stattliche Erscheinung, ihre »herbe Schönheit«, die ge-
paart ist mit Mut, Geschicklichkeit und sicherem Jagdinstinkt. 
Ich bin beeindruckt, wie sie mit wurfbereitem Speer in dyna-
mischem Lauf, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, einem 
Dinosaurier hinterherjagen oder wilde Feste am Lagerfeuer 
 feiern. Und was erst für ein Vergnügen, sich anzuschauen, 
mit wie wenigen Strichen Peter Tuma seinen Gestalten Aus-
druck verleiht – und dabei einen unfehlbaren Sinn für Komik 
zeigt. Ich muss nur an den als Dame verkleideten Schöninger 
Jäger mit Blume im Haar und Kussmund denken: Wie er so ver-
schämt dasteht, den Kopf leicht eingezogen, aber gleichzeitig 
mit der Hand kokett winkt – das ist Komik pur.

Freunden und engen Wegbegleitern von Peter Tuma war die-
ser ihm eigene Sinn für Witz und Satire nicht neu: Zu Geburts- 
oder Festtagen hatten sie des Öfteren humorvolle, von Tuma 
selbst so genannte »Gelegenheitsgrafiken« bekommen. Blätter, 
mit denen er sich von Zeit zu Zeit vom täglichen Kunst- und 
Lehrbetrieb erholt, aber zugleich der eigenen Virtuosität, des 
eigenen künstlerischen Kerns immer wieder aufs Neue ver-
sichert hat. Denn Zeichnen ist auch für Peter Tuma letztlich 
der Ausgangspunkt seines künstlerischen Ausdrucks – gerade 
weil es hier vor allem um Konzentration und Präzision geht: 
Beim Zeichnen, so der große Schweizer Kunsthistoriker Hein-
rich Wölfflin, wird »sofort und überzeugend deutlich […], wie 
weit man Wesentliches und Unwesentliches zu unterscheiden 
imstande ist. Unklarheiten der Disposition, Verschiebungen 
der Proportion der Teile – all dergleichen Fehler, über die man 
in einem Aufsatz hinwegliest, sie rächen sich als Denkfehler in 
einer Zeichnung unmittelbar.«
Mit den »Schöningern« erblickten Tumas »Gelegenheits-
grafiken« erstmals das Licht einer schnell begeisterten 
Öffentlichkeit – und sie blieben nicht folgenlos: Inzwischen 
ist ein mehrere hundert Blätter umfassendes Konvolut humo-
ristisch-satirischer Zeichnungen entstanden. So widmete sich 
Tuma intensiv Leben und Werk von Georg Christoph Lichten-
berg, notierte Reisebeobachtungen und Begegnungen mit der 
japanischen Kultur ebenso wie ironische Gedanken zum Alter: 
Wie schön, dass diese Zeichnungen nun in einem schmucken 
Buch versammelt sind!

Gisela Vetter-Liebenow
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ANNÄHERUNG AN EINEN SPASSVOGEL
WP Fahrenberg

Bei Peter Tuma laufen seit jeher viele Dinge zusammen. Nicht nur Linien 
und Farben. Wir alle kennen ihn als arrivierten Künstler, als klugen Kopf, 
als viel gelobten Lehrer und Professor, als einen der originellsten Bild-
gestalter seiner Generation, dies seit erklecklichen Jahren, was ihm erst-
mal einer nachmachen muss.

Und jetzt plötzlich??:
TUMA satirisch? Wo gibt’s denn sowas?

Zum Beispiel in diesem Buch und im dazugehörigen Wilhelm-Busch- 
Museum. Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, was einen Menschen und 
Künstler wie den Herrn Tuma dazu gebracht hat, eigentlich angestammte 
Terrains wieder einmal zu verlassen, und sich auf humoristische Ebenen 
zu begeben, die erfahrungsgemäß in der vorherrschenden Kunstkritik 
noch immer einen verdammt schweren Stand haben? Man kennt das ja: 
Wenn besondere Kunst auch besonderen Humor und Geist transportiert, 
kann sie doch eigentlich gar nicht gut sein! Schließlich geht man ja nicht 
in ein Museum, um sich unterhalten zu lassen oder gar zu lächeln, son-
dern um schwer nachdenklich zu werden, eine Scheißlaune zu bekommen, 
aber dann zu wissen: hey – ich bin ein echter und ernsthafter Bildungs-
bürger! Humor ist doch weiterhin eher was für die tumbe Masse, die sich 
an Erzeugnissen von Loriot bis Tomi Ungerer und Robert Gernhardt, von 
Timm Ulrichs bis Fischli & Weiss, von Jeff Koons bis Maurizio Catellan und 
Erwin Wurm delektiert.
Eine solche Anbiederung an den Massengeschmack hat doch ein Tuma 
nicht nötig, war vor Kurzem in einem Textchen eines Geschichtslehrers 
aus der Region zu lesen. Nun denn, gerade in diesen Zeiten von Pegida, 
Erdogan, Trump und täglichem mannigfachem anderen Wahnsinn stellt 
sich permanent die Frage, warum bitte Geschichte lernen oder lehren, 
wenn man eh nicht bereit ist, aus Geschichte zu lernen.
Wer Tumas scheinbar ruhiges, intellektuell orientiertes Schaffen und 
seine Bildsprache kennt, hat natürlich auch wahrgenommen, wie oft die-
ser Mann sämtliche Tellerränder missachtet, wie oft sich bei ihm Witz und 
Ironie in stille Kopf-Sujets eingeschlichen haben, wie oft hinter grübleri-
schen Tiefebenen befreiendes Lachen sich findet – und dies gewiss nicht 
nur, wenn er Emblemata des Volkssports Fußball verarbeitet. Ein Merkmal 
von Tuma war immer, sich nicht zwanghaft in Kategorien einsperren zu 
lassen, sondern ebendiese zu überwinden!
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Offenbar spielte ihm da das Schicksal netterweise in die Hände. Der Fund 
der rund 300.000 Jahre alten Speere von Schöningen, der Stadt seiner 
Kindheit und Jugend, führte auf verwinkelten Wegen zu einer Zeichnung, 
die Tuma, soweit ich gehört habe, für ein Klassentreffen anfertigte und 
die sehr positiv aufgenommen wurde. Da konnte er nur weitermachen. 
Und schuf einen Zyklus, der seinesgleichen sucht. In großer Nähe zu den 
wissenschaftlichen Ergebnissen der Forschungen begab er sich auf eine 
phantasievolle Zeitreise … Und holte die Steinzeit-Bewohner in die Jetzt-
Zeit. Oder übertrug er das Leben unseres Jahrhunderts in die ferne Ver-
gangenheit? Gleichwie: Die Resultate sind überaus stimmig, gewohnt 
wundervoll gezeichnet und von zauberhafter Komik!
Mit der ihm eigenen Prophezeihungskraft nahm Tuma einige der neu-
esten Wissenschaftsergebnisse sogar vorweg. Inzwischen glaubt man 
nämlich, die unterschiedliche Länge und Schwere der exzellent geformten 
Speere habe nichts mit dem diversen damals gejagten Groß- und Klein-
Wild zu tun. Sondern mit der Benutzung von Jägern und: Jägerinnen! Die 
Stammesverbände waren vermutlich kaum jemals umfangreicher als 
20 Personen – ganz selbstverständlich waren daher auch die Frauen der 
Gemeinschaft in die Jagd und Treibjagd involviert. Die heutigen Archäo-
logen scheinen ihre berufstypische Brille aufgehabt zu haben: die Idee der 
Frau als Heimchen am Herd, nähend, putzend, bratend, die tatsächlich 
erst aus dem 18. Jahrhundert stammt, wurde vorschnell dem homo heidel-
bergensis und seinen Nachfahren aufgepropft.
Tuma hat in seinen Zeichnungen zu den »Schöninger Männern« in weiser 
Voraussicht den »Schöninger Frauen« breiten und gerechtfertigten Raum 
eingeräumt.
Man mache sich dies mal klar: Tuma schreibt die Menschheitsgeschichte 
um! Und zwar offensichtlich in die richtige Richtung!
Man möchte fast hoffen, dass er in anderer Hinsicht Unrecht hat … Deu-
tet er doch in einigen Arbeiten, vielleicht in Anlehnung an den »Planet der 
Affen«, an, die Schöninger Menschen seien nicht unsere Vorfahren, son-
dern unsere Nachfahren. Entdecken die Stein-Bürger doch in Tumas Zeich-
nungen Industrie-Müll aus dem 20. Jahrhundert. Haben wir die Welt etwa 
von unseren Nachfahren nur geliehen?

Aber das ist nur einer der wunderschönen, verwirrenden Dreher, die Tuma 
in sein fiktives Geschichtsbuch eingearbeitet hat. Es gibt viel mehr – und 
man muss als einfacher Betrachter schon schwer auf dem Posten sein, um 
nicht Wesentliches zu übersehen. Etwa wenn er sich augenfälligen Unter-
schieden zwischen großen und kleinen Künstlern annimmt, oder sich 
mächtig verquere Gedanken über Franz Kafka und Samuel Beckett macht, 
oder den Auswirkungen der Kategorisierung »Pflegestufe I« auf betroffene 
Individuen nachspürt, oder von Begegnungen mit recht speziellen Persön-
lichkeiten des nationalen Landvolks berichtet.
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Und schon bin ich beim nächsten Exkurs, den man mir verzeihen möge, 
weil er von Robert Gernhardt ist. Er hat einmal ein Gedicht über den Unter-
schied von sogenannter HOCHKUNST und KOMISCHER KUNST geschrieben, 
und das Teil passt prompt wieder auf Tuma. »Deutung eines allegorischen 
Gemäldes« nennt es sich, und es geht so:

Fünf Männer seh ich
Inhaltsschwer –
Wer sind die fünf?
Wofür steht wer?

Des ersten Wams strahlt
blutigrot -
das ist der Tod
das ist der Tod

Der zweite hält die
Geissel fest –
Das ist die Pest
Das ist die Pest

Der dritte sitzt in
grauem Kleid –
das ist das Leid
das ist das Leid

Des vierten Schild trieft
Giftignass –
Das ist der Hass
Das ist der Hass

Der fünfte bringt stumm
Wein herein –
Das wird der
Weinreinbringer sein.

Peter Tuma kann ALLES.
Aber heute, in diesem Buch und in der dazugehörigen Ausstellung, präsen-
tiert er sich in der Rolle des WEINREINBRINGERS – und auch sie füllt er mit 
einzigartigem und besonderem Leben …
Ich kann nicht auf alle grandiosen Seitensprünge des Peter Tuma im 
Rahmen eines begrenzten Textes eingehen – da liegt die süße Last der 
Erschließung beim Leser/Betrachter.
Ein Verweis muss dennoch sein, nämlich der auf die Zeichnungen des 
Künstlers zu dem Wissenschaftler, Philosophen und Aphoristiker Georg 
Christoph Lichtenberg, dessen Nachwirkungen das Wilhelm-Busch- 
Museum vor nicht langer Zeit eine große Ausstellung gewidmet hat, und 
zu der Peter Tuma seine Hand, Gott sei Dank, nicht ruhig halten konnte.

Lichtenberg und Tuma scheinen eine geheimnisvolle Verbindung zu 
haben. Der Physiker wurde 1742 in Oberramstadt als 17. Kind eines Pfar-
rers geboren, war zeitlebens schwerkrank, kleinwüchsig, mit zwei Buckeln 
belastet. Wir verdanken ihm die physikalischen Grundlagen für den Foto-
kopierer, die Einführung der deutschen Seebäder, die Zeichen PLUS und 
MINUS und besonders eine Fülle von hochkomischen, frechen, intelli-
genten Aussagen über das Leben und die Welt. Lichtenberg war ein über-
aus vielseitig interessierter Mensch, und schon darin Tuma sehr  ähnlich. 
Seine Wirkung auf Literaten, Philosophen und Künstler ist bis heute ein-
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zigartig. Als Vorbild und Ideengeber wurde und wird er geschätzt von 
 Goethe, Kierkegaard, Nietzsche, Tucholsky, Schopenhauer, Karl Kraus, 
Gernhardt, Kippenberger, Horst Janssen, Sigmund Freud, Loriot und,  
und, und …  
Er gilt zudem als Oheim der deutschen Satire …

Tuma nahm ihn sich vor, und blieb wie viele erfreulich an ihm hängen! 
(Ich darf Ihnen empfehlen: Holen Sie sich zumindest einmal ein Auswahl-
bändchen von Lichtenberg, wenn Sie noch keins im Bücherschrank haben, 
Sie werden Ihre helle und lang anhaltende Freude daran haben!) Peter 
Tuma nähert sich dem Lichtenberg ähnlich wie den Schöninger Menschen, 
und doch auch ganz anders. Er folgt dem alten Gnom auf eine ungemein 
zarte und persönliche Weise, begibt sich in seinen Alltag, forscht nach sei-
nen Anregungen, begleitet seine Liebschaften, interpretiert seine spötti-
schen Aussagen und führt sie bildnerisch in köstlich altmeisterlicher Tech-
nik fort – es ist eine Lust, diesem »Sturm zwischen den Jahrhunderten« 
zwischen zwei offenbar verwandten, großen Geistern zu folgen!
Ich möchte Sie nicht in diese gewaltigen, federleichten Bilderwelten ent-
lassen ohne eine kleine altjapanische Legende, die mir persönlich immer 
einfällt, wenn ich die Zeichnungen des bekanntlich stark japan-affinen 
Peter Tuma sehe. Sie mag vielleicht ein wenig über das Künstlersein und 
über satirische Kunst und über den Grund, weshalb wir nicht nur in Kürze 
einen ganz besonderen 80. Geburtstag feiern, aussagen …

Es begab sich nämlich in alten Zeiten in dem großen Reich in Asien, dass der Kaiser die-
ses Reiches einen Traum hatte. Ihm träumte vom Gesang eines Vogels zu Tagesbeginn, von 
der Schnelligkeit seines Flugs, von der Farbenpracht seines Gefieders – und Herz und Seele 
schmerzten ihn, so sehr ergriff ihn dieser wundervolle Dreiklang. Er erwachte – und es blieb 
ihm nur eine schemenhafte Erinnerung. Er begann diesen Vogel zu suchen, denn er wollte 
ihn eigentlich weniger hören als vielmehr sehen. Der Klang, dies war ihm klar, war nicht zu 
halten, und im allerbesten Fall zu wiederholen, dennoch würde es nie wieder der Klang sein, 
den er in seinem Traum wahrgenommen hatte. So wollte er diesen Vogel SEHEN. Denn das 
war klar: Es musste der schönste aller denkbaren Vögel sein, ein Traum von einem Vogel, der 
Vogel schlechthin. Aber alles Suchen war vergebens; der Vogel war nicht auffindbar.
Da berichtete man dem Kaiser von einem Künstler, der als einer der Besten seiner Zeit 
galt. Der Kaiser suchte ihn auf (sehr ungewöhnlich, denn sonst hatten die Untertanen auf 
Geheiß zum Kaiser zu kommen!), und fragte ihn, ob er diesen Vogel vielleicht sogar kenne.
»Oh ja«, sagte der Künstler. »Ich höre ihn oft; und ich glaube, ich habe ihn auch schon 
gesehen.«
»Dann«, so sagte der Kaiser, »mal ER mir diesen Vogel!!!«
Der Künstler überlegte kurz, dann stimmte er zu. Aber er verlangte 5 Jahre Zeit und eine 
unglaubliche Summe an Geld dafür!
Der Kaiser schluckte. Indes war er so vernarrt in seine Idee, dass er dem Künstler die Erlaub-
nis gab.

 © 2018, Göttinger Verlag der Kunst GmbH, Göttingen



Als die fünf Jahre vergangen waren, verlangte es den Kaiser, nun endlich das bestellte Werk 
zu sehen – doch der Künstler meldete sich nicht. Also überwand sich der Kaiser, den Beauf-
tragten neuerlich aufzusuchen und zur Rede zu stellen. Der Künstler schien überrascht und 
auch erschreckt, denn der Kaiser war in Begleitung seiner Leibgarde von 100.000 schwer-
bewaffneten Kriegern gekommen.
Aber er sagte: »Einen ganz kleinen Moment noch, Majestät!«, holte sich ein Blatt Papier 
und zeichnete und malte innerhalb einer Minute darauf einen Vogel. Nun war dieser Vogel 
zwar über die Maßen gelungen und wunderschön, der Kaiser glaubte gar, ihn ebenso ver-
zaubernd singen zu hören wie damals in seinem Traum – aber er war trotzdem nicht zufrie-
den und verlangte in harschen Worten Aufklärung und Begründung für die lange Zeit und 
das viele Geld.
Der Künstler bat ihn in einen anderen Raum – dieser Raum war ein Saal, eine gigantische 
Halle, und diese Halle war ganz und gar gefüllt mit Zeichnungen von Vögeln, und jeder 
Vogel dieser Welt war dort gezeichnet und jeder Vogel hundertmal.
Da verstand der Kaiser.

In den alten Überlieferungen gibt es nun drei verschiedene Versionen für 
den Schluss dieser Legende!

Bei Mu Shi heißt es, der Kaiser habe durch dieses Erlebnis die Kunst und 
die Künstler ins Herz geschlossen; er förderte sie mit allen erdenklichen 
Reichtümern, baute ihnen Museen und versorgte sie sogar im Alter, wenn 
sie Feder und Pinsel schon nicht mehr halten konnten, aufs Großzügigste. 
Mit der Zeit aber gab es immer weniger Kaiser, dafür immer mehr und 
mehr Künstler; mit ihnen kamen Künstlervermittler, Künstlergaleristen, 
Künstlerverleger und Künstlermanager, die alle ihren Teil von den Schät-
zen beanspruchten, die sie für sich als rechtmäßig zustehend ansahen. 
Die wenigsten gaben sich dabei noch so viel Mühe, wie sie sich unser alter 
Freund damals für seinen Kaiser gemacht hatte; und die Malerei von wahr-
lich schönen Vögeln wurde selten und seltener. Wir können uns heute 
glücklich schätzen, wenn wir ausnahmsweise noch einmal einen von die-
sen »komischen Vögeln« zu Gesicht bekommen, die ihr Werk ernst neh-
men und uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Eine andere alte Quelle, die des Da Geer, berichtet es anders: Der Kaiser sei 
damals zwar beglückt gewesen, aber um solch phänomenale Ausgaben in 
Zukunft zu sparen, gab er den besten Technikern des Landes den Auftrag, 
eine Maschine zu erschaffen, mit der man hübsche Vögel ohne Zeitauf-
wand und sonderlich viel Übung einfach abbilden könne. Einen kleinen 
Kasten mit einem Knopf zum Auslösen – das gelang den Technikern nach 
vielen Mühen, erst mit Platten, dann mit sogenannten Filmen, schließ-
lich sogar mit digitalen Speicherelementen. Und so kam es, dass heute fast 
jeder Bürger einen Vogel hat.
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Die dritte mir bekannte Überlieferung, sie wird wahlweise Du Cham oder 
Ro Ger zugeschrieben, berichtet Merkwürdiges. Unser alter Künstler im 
großen Kaiserreich sei nämlich ein überaus ehrenwerter, kluger und vor 
allem ehrlicher Mann gewesen, und er habe weiterhin Vögel gezeichnet 
und gemalt, sein ganzes Leben lang. Aber nicht nur die schönen, lieben 
und traumhaften Exemplare, sondern auch die hässlichen, die verrückten, 
die schrägen, die aggressiven, die, über die wir nachdenken können und 
müssen, gegen die wir uns manchmal auch wehren sollten, weil sie in der 
Lage sind, uns unsere schönsten Träume zu stehlen.
Das machte Schule! Denn immer wieder gab es ehrliche und weise Künst-
ler, die sich dieser Sache verschrieben. Reichtümer gab es damals wie 
heute damit nicht zu verdienen; und um überhaupt wahrgenommen zu 
werden, entwickelten diese Künstler einen Trick: Sie verbanden Wahrheit 
mit Humor.

In unserer Zeit nennt man sie Meister der Komischen Kunst …
Einen der wertesten Meister der KUNST und vielfältigen MEISTER der 
KOMISCHEN KUNST haben Sie nun zu Gast.

Ich wünsche Ihnen gute und hilfreiche und immer amüsante Träume und 
Erkenntnisse mit den satirischen Bildern von Peter Tuma.

WP Fahrenberg
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