
Hallo Michael,

vielen Dank für deine ausführliche Antwort und für die Mühe, die du dir damit gegeben 
hast.

In einigen Punkten gebe ich dir gerne Recht. Allerdings gibt es zwei Punkte, an denen 
unsere Meinungen sich deutlich auseinander bewegen. Ich antworte mal direkt darunter:

1. 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. 

Ihr macht das ganze privat und mit hohem Aufwand und Einsatz von Zeit und Geld, was 
Beides auch keinesfalls geschmälert werden soll. Im Gegenteil, ich habe große Achtung 
davor, solch ein Festival zu organisieren.

Wir allerdings (Kwimbi und Zeichner) und auch viele der anderen Zeichner und 
Kleinverlage besuchen diese und andere Messen nicht nur aus privatem Interesse und 
Enthusiasmus, sondern auch aus geschäftlichen Gründen. Zwei meiner Zeichner sind 
selbständige Illustratoren und Comiczeichner. Ein Verlag oder so ein Shop wie meiner ist 
ein Geschäft, eine Lebensgrundlage. Das muss euch doch klar sein, dass es da einen 
deutlichen Unterschied gibt, den ich eigentlich nicht erklären sollte. In dem Moment seid 
ihr der Veranstalter, mein Ansprechpartner an den ich mich wende, der eben auch die 
Verantwortung für das Festival trägt. Also erzähl mir an dieser Stelle bitte nichts über 
Idealismus, bei allem Verständnis.

2. "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!!!"
"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. "

Es geht hier nicht um Bedeutung FCB versus Comicfestival. Und niemand streitet ab, dass ihr bei 
der Polizei wart. Es ist doch so:

a) Die Stadt hat eure Veranstaltung genehmigt.
b) Spätestens ab dem 23. 5. stand fest, dass die Bayernfeier auch von ihr genehmigt ist. Das lässt 
sich einer öffentlichen Ankündigung vom 23.5. entnehmen die ich in 2 Minuten googeln gefunden 
habe. Da hätte die Stadt euch informieren MÜSSEN zu dem Zeitpunkt, da kann sie sich auch nicht 
rausreden.

Das ist der eigentliche Knackpunkt: Wenn ihr informiert gewesen wärt und UNS wiederum 
informiert hättet, hätte ich Hotel und das Auto rechtzeitig umbuchen können und wäre 
Samstagabend schon nach Hause gefahren. Aus rein wirtschaftlichen Gründen.

Also: Entweder die Stadt hat euch nicht informiert, oder ihr habt die Aussteller nicht informiert. 
Das ist nicht höhere Gewalt. Wir reden ja hier nicht von einem Unwetter sondern von zwei 
geplanten Veranstaltungen. Und wenn es so ist, dass die Stadt München EUCH nicht informiert hat, 



dann würde ich an eurer Stelle um Mietminderung anfragen, da die Stadt ihrer Sorgfaltspflicht nicht 
nachgekommen ist. 

Mit besten Grüßen

Jörg Faßbender


