
Hallo Jörg,

danke für die Info, die Anregung nehmen wir gerne auf - mal schauen ob sich 
sowas umsetzen lässt.

Wir (Heiner Lünstedt, Herbert Meiler, Rainer Schneider und ich) suchen einen 
neuen Veranstaltungsort für das Comicfestival 2015, der die komplette 
Comicszene beherbergen kann. Damit werden wir aber auch sehr 
wahrscheinlich das unmittelbare Stadtzentrum verlassen. Aber wir hoffen, dass 
es keine Beschränkungen bezüglich Denkmalschutz mehr geben wird, so dass 
eine bessere Außenwerbung möglich wäre. 

Zu Deinem Mail vom 18.06. - ich hatte leider nicht realisiert, dass Du darauf 
eine Rückmeldung erwartet hast.

Zur Info: Wir wurden von der Stadt München nicht offiziell über die Triple-Feier 
informiert, weder dass diese Veranstaltung stattfindet noch über Art und 
Umfang. 

Aber wir werden auch nicht auf Konfrontation mit der Stadt München gehen. 
Ich habe das Thema sensibel mit dem Kulturreferat besprochen und auch den 
Link mit dem offenen Brief weitergeleitet. Die Stadt fühlt sich dafür nicht 
verantworlich, die Ordnungskräfte wurden über das Comicfestival informiert 
und niemand am Betreten des Alten Rathauses gehindert, wenn er zum 
Comicfestival wollte. Die Stadt München ist der wichtigste Förderer des 
Comicfestivals und die Zusammenarbeit läuft im Grunde sehr gut. Wir werden 
regelmäßig im Kulturetat berücksichtigt (was nicht selbstverständlich ist). 
Dieses Jahr haben wir sogar das Maxforum und noch sehr spontan die 
Kunstarkaden unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen. Ohne die 
Kunstarkaden hätten wir erhebliche Probleme bei der Organisation gehabt, 
gerade bei der laufenden Müllentsorgung während des Festivals. Wir konnten 
dort auch die Ausstellungen gut vor- & nachbereiten. Du konntest ja selbst mit 
einer Zwischenlagerung in den Kunstarkaden davon profitieren.

Ich bedauere die unangenehme Situation der Aussteller wegen den 
Rahmenbedingungen am 02.06., aber wir können deshalb die gute 
Zusammenarbeit mit der Stadt und die Zukunft des Comicfestivals nicht 
gefährden. Auch hat das Comicfestival keine Mittel um Standgelder zurück zu 
erstatten (vielmehr werden wir mehr oder minder mit einer schwarzen Null aus 
der Veranstaltung gehen, so können einige Rechnungen bzw. Auslagen erst 
nach der Umsatzsteuerrückerstattung getätigt werden). Insgesamt haben wir 
bei der Kalkulation des Alten Rathauses eine Unterdeckung bewusst in Kauf 
genommen - weil wir die Aussteller dort unterstützen wollten (so wurde auch 
kein Eintritt für das Alte Rathaus verlangt). Die Anmietung des Alten Rathauses 
war speziell zur Förderung der Independent-Verlage gedacht, um hier für 
bessere Rahmenbedingungen ggü. dem Festival 2011 zu sorgen.

Wir wissen jetzt, dass das Alte Rathaus nach der Renovierung in 2011/2012 
wegen der geänderten Brandschutzbestimmungen nicht mehr so gut wie in den 



Jahren 2007 und 2009 für ein Comicfestival geeignet ist. Deshalb denken wir 
über diverse Alternativen nach und werden einige Locations prüfen.

Ich biete den Unterzeichnern des offenen Briefes gerne an, dass wir in 
Erlangen irgendwo einen offenen Dialog  zum Comicfestival 2015 führen. 
Vielleicht in Form einer Paneldiskussion  um dabei ein Konzept zu entwickeln, 
dass für alle Verlage vertretbar ist (auch die Independent-Verlage).  Dabei 
wäre es mir sehr recht wenn Stefan Dinter oder Du die Moderation des 
Gespräches übernimmst, ich bin dort für jede Form des Dialoges offen und 
binde Euch dann gerne in die Planung des Festivals 2015 mit ein. Ich werde 
Bodo Birk fragen ob er uns dafür einen Raum zur Verfügung stellen kann. 
Damit lassen sich zwar negative Umsätze beim Comicfestival 2013 nicht 
kompensieren, aber vielleicht finden wir wirklich gemeinsam ein Konzept mit 
dem sich dann auch wieder alle auf das Comicfestival 2015 freuen können.

Ich hoffe auf Euer Verständnis und würde mich sehr freuen, wenn die 
Unterzeichner des offenen Briefes weiterhin am Comicfestival teilnehmen.

Freundliche Grüße,

Michael Kompa


