
Lieber Jörg,

grundsätzlich wurden Deine meisten Fragen bereits in der Mail an Stefan Dinter und im CRON-Interview 
beantwortet, gerne stellen wir uns nochmal in Deiner Mail auf Deine individuelle Anmerkungen ein und 
haben dies in fetten Lettern kommentiert.

Freundliche Grüße,

Michael

Hallo Heiner und Michael,

eineinhalb Wochen nach dem Comicfestival ist es Zeit für mich, kurz zurückzublicken und 
euch ein Feedback zu geben, wie es für mich und die Zeichner bei Kwimbi gewesen ist. 

1. Zuerst einmal ein dickes Lob von mir für die Zusammenarbeit mit den Kräften vor Ort im 
Alten Rathaus. Sowohl Hausmeister, Infostand und alle Helfer und Praktikanten haben sehr 
gute Arbeit geleistet. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle auch noch mal an Gerhard 
Schlegel, der uns sehr unterstützt hat bei der Durchführung im Alten Rathaus, auch wenn er 
nicht offiziell zur Festivalleitung gehört hat. Bitte gebt dieses Lob unbedingt auch an ihn 
weiter.

Vielen Dank, es freut uns wenn Du mit dem Team vor Ort zufrieden 
warst. Gerhard war zwar nicht Festivalleiter, aber er hat uns vor dem Festival 
versprochen die Leitung des Alten Rathauses zu übernehmen. Seine Mailreaktion nach 
dem Festival wurde Dir ja auch schriftlich zugesandt, insofern möchten wir darauf 
nicht weiter eingehen.

2. Schön, dass das auch noch in quasi letzter Minute geklappt hat mit der Webcomic-
Veranstaltung im  Oktoberfest-Museum; die Veranstaltung war erfolgreich und auch recht 
gut besucht für die Zeit (Samstag um 11:00). 

Gerne, freut uns.

3. Weiterhin hervorragend, dass wir ebenso in letzter Minute noch die halbstündigen 
Gesprächsrunden im Alten Rathaus unterbringen konnten. Da war durchweg reges Interesse 
der Besucher festzustellen. Es gab ja von euch ein paar Bedenken im Vorfeld, dass das 
störend wirken könnte. Bei einer halben Stunde pro Tag sehe ich diese Gefahr aber nicht. 

Wir haben uns hierbei gerne nach Euren Wünschen gerichtet, allerdings haben sich 
auch einige Aussteller über diese Runden beschwert und es besteht eher ein gemischtes 
Gefühl bei Gesprächsrunden im Veranstaltungsraum. Der von Euch initiierte Artomat 
hat bezüglich Brandschutz zu erheblichen Problemen und Zusatzkosten geführt.

4. Positiv ebenfalls die Auflistung der anwesenden Künstler auf der Festivalwebseite; vielen 
Dank, dass ihr diesen Vorschlag umsetzen konntet.

Danke, die Pflege der Internetseite hat sehr viel Arbeit (aber auch Spaß) gemacht.

Zu vielen anderen Dingen wie Ausstellungen, Künstlergesprächen etc kann ich mich nicht 
äußern, einfach weil ich nicht die Gelegenheit hatte, dort hinzugehen, sicher auch der 
Entfernung zum Künstlerhaus geschuldet.



Das ist sehr schade für Dich, zumal einige Ausstellungen wie z.B. Baru, Ducks in 
Deutschland und Underground in der unmittelbaren Umbegung des Alten Rathauses 
waren. Speziell die Underground Ausstellung mit Originalen von Crumb, Shelton, 
Kitchen u.a. stellt eine einmalige Werkschau der Comic-Historie dar, die sich in der 
Form nicht wiederholen lassen wird. 

Für uns leider negativ waren

1. Die Kommunikation zu den Brandschutzbestimmungen im AR im Vorhinein. 

Wenn ich zB ein Zertifikat nach B1 für ein Banner beibringen muss, dann erwarte ich, dass 
mir das vom Veranstalter vorher kommuniziert wird, nicht am ersten Festivaltag vor der 
Eröffnung. Ebenso die Gegebenheiten, was das Unterbringen von Papier (!) am Stand 
angeht.

Hier beziehe ich mich auch auf meine Aussagen aus dem CRON-Interview. Wir 
wussten nur, dass sich die Brandschutzbestimmungen im Alten Rathaus verschärft 
hatten, aber nicht in welchen Details. Wir haben die Veranstaltung Ende 2012 beim 
Brandschutz angemeldet, der Beschluß ging uns am 28.05.2013 (trotz diverser 
Nachfragen) zu und auch hierin waren keine klaren Bedingungen formuliert. Diese 
wurden uns erst bei der Begehung am 29.05. morgens mitgeteilt - es hatte bereits 
Wochen davor eine Begehung mit Gerhard, Markus, Heiner und mir gegeben, ohne 
konkrete Hinweise zum Brandschutz seitens der Stadt. 
 

2. Planung der Veranstaltungen im Alten Rathaus:

Es gab bis zwei Wochen vor dem Festival keine Veranstaltungen und Aktionen im Alten 
Rathaus im Programm, obwohl uns diese versprochen waren und die sich bei diesem 
Festival, dass sich den aus dem Underground und Independent-Bereich kommenden 
Künstlern Crumb und Shelton verschrieben hatte, angeboten hätten. Das Festival im Alten 
Rathaus war somit im Programm zum Festival nicht existen. 

Könnt ihr mir dafür bitte einen Grund nennen?

Wir hatten Signieraktionen mit Gerhard Seyfried, Gilbert Shelton und Gabriel 
Nemeth eingeplant und zwar ausschließlich im Alten Rathaus. Uns war nicht bewusst 
wie wichtig Euch Gesprächsrunden im Veranstaltungsraum waren, denn darüber gab 
es bereits beim Festival 2009 erhebliche Beschwerden von Künstlern und Ausstellern. 
Hier haben wir reagiert und Gerhard grünes Licht gegeben, nachdem der 
ausdrückliche Wunsch geäußert wurde. Allerdings wurde uns auch im Umkehrschluß 
von Gerhard versprochen, dass uns von Eurer Seite damit absolute Dankbarkeit 
entgegenspränge - was wir anhand der doch eher überzogenen 
Rückerstattungsforderung von Zwechfell und Dir leider nicht nachvollziehen können. 
Die Künstlergespräche im Bier- & Oktoberfestmuseum waren durchgängig gut 
besucht und deutlich dichter am Alten Rathaus als am Künstlerhaus, hieraus wäre bei 
gutem Wetter auch ein guter Zulauf für das Alte Rathaus möglich gewesen.

3. Die Trennung Künstlerhaus/AR, aus mehreren Gründen: 

a) Es fehlte gänzlich die Möglichkeit im Festivalbetrieb, mit anderen Verlagen und 
Verlagsvertretern wenn auch nur kurz in Kontakt zu treten, sich auszutauschen, über 
Projekte, gemeinsame Aktionen oder einfach so, weil man sich lange nicht gesehen hat. Das 
ist sowohl eine mehr als wichtige geschäftliche Komponente als auch der Spaß bei einem 
Comicfestival.



Das sehen wir auch so, leider wurden verbindende Elemente wie z.B. der Crumb-Talk 
im Amerika-Haus oder die Comicfestival Party im Maxforum (trotz Freibier) auch von 
Zwerchfells oder Deinen Leuten wenig angenommen. Die Glockenbachwerkstatt stand 
bis auf Samstagabend als allgemeiner Anlaufpunkt für die gesamte Comicszene zur 
Verfügung.

 

b) Viele Besucher, das haben wir während des Festivals und auch hinterher als Rückmeldung 
bekommen, hatten Schwierigkeiten sich zu entscheiden, wo sie hingehen sollen. Auch wenn 
die Locations objektiv gesehen nicht weit auseinander liegen, geht man nicht mehrfach 
zwischen den Veranstaltungsorten hin und her bei einem dicht gedrängten Zeitplan, schon 
gar nicht wenn das Wetter so ist, wie es war. 

Grundsätzlich sind wir auch nicht über eine Trennung der Veranstaltungsorte 
glücklich, aber -wie im CRON-Interview beschrieben- bei anderen Festivals 
funktionieren mehrere Locations nebeneinander sehr gut. Bei besserem Wetter wäre 
auch hier eine deutlich bessere Vernetzung erfolgt. Viel Angebot ist immer besser als zu 
wenig, natürlich kann man bei einem Festival nicht alles mitnehmen - aber die Events 
haben sich ja auf die Innenstadt verteilt und sollten so die Leute zu den 
unterschiedlichen Veranstaltungsorten bringen. Besser als Langeweile, oder ?!?  

c) Die Trennung ist eine künstliche Trennung, die so in der Realität in der deutschen 
Comicszene nicht existiert. Wir haben viele Kontakte untereinander und große und kleine 
Verlage arbeiten sehr gut zusammen.

Wenn man von einer Trennung sprechen mag, dann war es vielmehr eine monetäre 
Trennung mit Windhundverfahren - wer war bereit für einen Tisch im Künstlerhaus 
einen höheren Preis zu zahlen und sich frühzeitig um einen entsprechenden Stand zu 
bemühen. Die Plätze im Festsaal des Künstlerhauses waren schon durch 
Vorbestellungen nach dem Comicfestival 2011 nahezu voll belegt - besonders da wir 
eine komplette Reihe zur Entlastung des Raums entfernt haben. 

Es gab nur noch zwei Alternativen: Die Verlage, die beim Comicfestival 2011 im 3. OG 
des Künstlerhauses wieder im 3. OG unterzubringen (wo es auch erhebliche 
Beschwerden gab) oder einen attraktiven Veranstaltungsort im Münchner Zentrum zu 
suchen. Diese Entscheidung mussten wir im Herbst 2012 treffen, mit unserem heutigen 
Wissen hätten wir uns nicht für das Alte Rathaus entschieden. Damals schien es eine 
sehr gute Möglichkeit für alle Veranstalter, die zwei attraktivsten Standorte in 
München, da waren Katastrophenregen und FCB-Triple noch nicht vorstellbar. 
 

Ich habe nach dem Festival davon gehört, dass es mehrere Veranstaltungsorte geben könnte, 
die sich für ein gemeinsames Festival an einem Ort gut eignen. Es ist sicher wünschenswert, 
darüber mehr zu erfahren für die Planung des nächsten Festivals.

Es gibt keinen Veranstaltungsort, der sich im Münchner Zentrum befindet und der 
ganzen Comicszene genügend Raum bieten kann. Entweder bewegt sich das Festival in 
Randbezirke oder es müssen weitere Experimente im Zentrum vollzogen werden. Wir 
überlegen uns Alternativen zum Alten Rathaus und werde einige Objekte besichtigen. 
Das Alte Rathaus ist bei schlechtem Wetter und mit den Rahmenbedingungen des 
Brandschutzes tatsächlich keine gute Ergänzung zu einer Verlagsmesse im 
Künstlerhaus.



3. Die Kommunikation was den Sonntag und die FCB-Feier auf dem Marienplatz angeht.

a) Trotz einer Anfrage per Email an euch vom Samstagmorgen von Stefan Dinter vom 
Zwerchfell Verlag, haben wir leider keine Antwort auf diese Mail von euch erhalten, wie es 
mit Standabbaumöglichkeiten, Zufahrtsmöglichkeit und Betrieb rund um den Marienplatz 
am Sonntag aussehen würde. Diese Information wäre für uns wichtig gewesen.

Dass der FCB eine Feier auf dem Platz machen würde, war seit mehreren Wochen der Stadt 
bekannt, und mit Sicherheit nicht davon abhängig ob er den dritten Sieg erringt oder nicht. 

Das ComicFestival und die Veranstaltungsorte sind der Stadt aber doch wohl schon seit 
Monaten bekannt gewesen. 

Das Comicfestival kann in München nicht mit der Bedeutung des FCB mithalten. 
Heiner war am 31.05. gemeinsam mit Markus Gruber bei der Polizei, diese konnten 
selbst keine konkreten Informationen über die FCB-Feier abgeben. Markus und 
Gerhard haben diese Information am 01.06. im Alten Rathaus übermittelt. Viel mehr 
war nicht möglich !!! Aber wer das Comicfestival am Sonntag im Alten Rathaus 
besuchen wollte, wurde auch von den Ordnungskräften zuvorkommend behandelt und 
durch sämtliche Absperrungen gelassen.  

b) Das Festival konnte durch die Feier auf dem Platz am Sonntag faktisch nicht geordnet 
stattfinden oder jedenfalls so, wie es ohne die Feier gewesen wäre; die Festivalbesucher 
hätten zwar Zugang erlangen können, wenn sie gewusst hätten, dass hinter der Absperrung 
mit Gittern und Planen ein Festival stattfindet, aber besonders einladend war solch eine 
Absperrung mit mehreren Ordnungskräften davor wohl eher nicht. Und die Sperrung des 
Viertels ebensowenig.

Daher sind sonst zu erwartende Besucher am Sonntag schlicht komplett ausgeblieben. Wir 
hatten am Kwimbi-Stand bis 13:00 Uhr zwei zahlende Besucher und die waren von anderen 
Ständen im AR.

siehe a

 

Es kann nicht angehen, Bayernfeier hin oder her, dass die Stadt das Festival und die 
potentiellen Besucher in dieser Art fahrlässig behindert und sogar das Festival, auch 
wirtschaftlich, gefährdet. Ich hoffe daher sehr für euch, dass ihr der Stadt München nicht 
den vollen Mietbetrag für das Alte Rathaus zahlen werdet.

Ein Konflikt mit der Stadt bringt in dem Zusammenhang nichts, schließlich ist die 
Stadt der Hauptförderer des Comicfestivals. Wir haben das Thema bereits sensibel 
angesprochen und es gibt da keine Bewegung bezüglich einer Mietreduzierung. 

c) Organisatorisch gesehen war das für uns am Samstag/Sonntag ein Albtraum: Ich musste 
Samstagabend komplett bis auf Handgepäck den Stand abbauen, um nicht zu riskieren, dass 
ich erst Sonntagabend spät oder gar erst am Montag den Stand abbauen kann und meinen 
Zeichnern mitteilen, dass wir wahrscheinlich das Festival frühzeitig verlassen müssen.

Die Gründe hierfür kann ich gern nennen: Mietauto für Sonntag gebucht, Hotelbuchungen 
eingeplant bis Sonntag (nicht bis Montag), mich begleitende Zeichner, die alle am Montag 
wieder zu Hause Verpflichtungen hatten.

Da ich aber mein Mietauto für den Sonntag eingeplant hatte musste ich erstens meine 
gesamte Ware Samstagabend irgendwo spontan unterbringen. Dass dies im laufenden 
Festivalbetrieb nicht einfach war, könnt ihr euch sicher vorstellen. Das Mietauto musste ich 



dann umbuchen wegen der Unwägbarkeiten am Sonntag. Auch dabei sind mir Extrakosten 
entstanden

Ganz zu Schweigen davon, dass es für die Zeichner, auf die diese Mail kopiert ist, nach 
eigenem Bekunden kein gutes Gefühl war, das Festival vorzeitig abbrechen zu müssen, weil 
wir schlicht am Sonntag ohne Besucher da gesessen sind. 

Das bedauern wir sehr, aber auch hier müssen wir leider auf höhere Gewalt plädieren. 
Das lag nicht in unserem Wirkungsbereich, zumal die FCB-Feier am 02.06.2013 ja 
dann tatsächlich um 18:00 h aufgelöst war. 

d) Zusätzlich zum entstanden organisatorischen Mehraufwand und dem Ärger über die 
ausbleibenden Besucher bedeutete dies obendrein einen Komplettausfall der Einnahmen am 
Sonntag, mit denen ich bei einem viertägigen Festival normalerweise rechnen muss. 

Nur um mal einen Vergleich zu nennen: Letztes Jahr in Erlangen habe ich in vier Tagen 
das zweieinhalbfache der Einnahmen von München erzielt und im letzten Herbst auf der 
Comicaction/Spiel in Essen eineinhalb mal so viel. Und ich hatte jetzt zu München drei neue 
Titel im Programm und fünf verschiedene Zeichner am Stand, die allesamt eine große 
Fanbasis haben und es wurde von allen Zeichnern mehrfach auf ihren Webseiten und Blogs 
verkündet, dass sie auf dem Festival anwesend sind.

Mir und den Künstlern sind daher Kosten entstanden, die vermeidbar gewesen wären, wenn 
wir von der Feier VOR dem Comicfestival gewusst hätten. Wenn ich vor dem Festival 
darüber informiert gewesen wäre, hätte ich das Festival ehrlich gesagt gar nicht erst besucht, 
aus folgenden Gründen: Ich plane keinen viereinhalbtägigen Messebesuch in München, für 
ein Festival das alle zwei Jahre stattfindet, wenn ich vorher weiss, dass ich das Festival nach 
drei Tagen wieder verlassen muss oder gar noch einen zusätzlichen Tag länger bleiben. 
Dafür sind die Kosten und der logistische Aufwand, ganz zu Schweigen von dem 
unbefriedigenden Festivalerlebnis, einfach zu hoch. Das werdet ihr sicher verstehen.

Andere Aussteller haben im Alten Rathaus sehr gut verkauft und sich danach 
ausdrücklich bei uns bedankt. Leider haben hier -wie bei jeder anderen Messe / Börse - 
auch die Unabwägbarkeiten  unterschiedlicher Angebote und Nachfrage eine Rolle 
gespielt. 

Es wäre daher eure Pflicht als Veranstalter gewesen, alle Aussteller über die Feier auf dem 
Marienplatz vor dem Festival zu informieren sobald ihr von der Feier Kenntnis erlangt habt.

Die Aussteller wurden ja noch vor dem 02.06. über die andere Veranstaltung 
informiert, Art und Umfang konnten selbst die Ordnungskräfte am 31.05. noch nicht 
bestimmen.

Aus all den oben genannten Gründen würde ich es mehr als begrüßen, wenn ihr mir die 
Standmiete für meinen Stand im Alten Rathaus zurückzahlt, um wenigstens einen Teil des 
Umsatzausfalls wieder auszugleichen. (Kto Jörg Faßbender, 543842036 BLZ 37160087 bei 
der Kölner Bank eG).

Wie bereits in unserer vorherigen Mail mitgeteilt, war das Alte Rathaus für uns ein 
Minusgeschäft und ein Entgegenkommen an kleinere Aussteller. Wir sehen anhand den 
zuvorgenannten Punkten keine Grundlage für eine Erstattung bzw. wurde diese 
überzogene Forderung nur von zwei Ausstellern (einer davon bist Du) an uns 
herangetragen. Wenn wir hier Präzendenzfälle schaffen, müssten wir alle Aussteller im 
Alten Rathaus auszahlen - womit alleine das Alte Rathaus mit einem Minus von T€ 20 
abschließen würde, was der Todestoß für das Comicfestival München wäre. Wir 



bedauern, Deinen mäßigen Verkaufserfolg - aber wir haben in unseren Möglichkeiten 
alle Veranstaltungsorte mitsamt Programmheften, Flyern, Plakaten, Vorberichten etc. 
sehr aktiv beworben.

Es tut mir aufrichtig leid, dass ich euch keine positivere Rückmeldung geben kann, da 
abgesehen von den sehr netten Besuchern und Fans, die bei uns waren, das Festival für uns 
ein Misserfolg und für die Zeichner und mich ein finanzieller Rückschlag war.

Das tut uns für Deine Zeichner und Dich auch aufrichtig leid - aber das Festival ist für 
Heiner und mich immer ein finanzieller Rückschlag. Leider offenbaren Comics immer 
ein gewisses Maß an Idealismus und Erfolg lässt sich nicht immer kurzfristig messen. 
Wir selbst organisieren das alles aus Liebe zum Medium Comic unentgeltlich und 
nebenberuflich - tatsächlich reduzieren sich dadurch regelmäßig unsere persönlichen 
Einnahmen aus unseren anderen Jobs, unsere Freizeit und Erholungsphasen. Unsere 
privaten Ausgaben für das Festival werden voraussichtlich nicht in vollem Umfang 
zurück fließen und zusätzlich belasten wir damit unsere Freunde und Familie 
erheblich. 

Beste Grüße,

Michael


