
Am 20.06.2013 13:01, schrieb Nicolas Simon: 

Liebe Organisatoren des diejährigen Comicfestivals in München, 

damit dies nicht auf anderem Wege an Sie gelangt, würden wir als Mit-Unterzeichnende gerne 
auf den folgenden offenen Brief hinweisen. 

http://comicsolidarity.weebly.com/ 

Wir verstehen diesen Brief als Ausdruck unseres Interesses an einem produktiven Konsens. 
Daher hoffen wir natürlich auf einen entsprechenden Dialog. 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Unterzeichnenden 

Lieber Nicolas, 
lieber Adrian, 

vielen Dank für die Information. 

Wir sind etwas verwundert, dass sich Jazam an dieser Aktion beteiligt. Adrian hat uns am Comicaze-
Stammtisch persönlich zugesagt hat, dass es am Stand von Jazam ganz gut lief und er mit dem Comicfestival 
zufrieden sei. 

Grundsätzlich sind wir an einem Konsens interessiert und würden uns natürlich freuen, wenn die 
Unterzeichner dieses offenen Schreibens wieder am Comicfestival 2015 teilnehmen. Bereits in meinem Mail 
an Jörg Fassbender vom 18.06.2013 wurde unser Standpunkt zu den Forderungen, die später in diesem 
offenen Briefs mündeten, einfühlsam und sachlich dargestellt. Eine Erstattung von Standgebühren ist leider 
nicht möglich, da uns keine entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen. Wir bedauern es, dass am 
02.06.2013 wenige Besucher im Alten Rathaus waren, aber die Verantwortung dafür können wir nicht 
übernehmen. Wer am 02.06.2013 in das Alte Rathaus wollte, wurde von den Ordnungskräften 
zuvorkommend behandelt und konnte die Schleuse an der Sparkassenstr. passieren. Grundfsätzlich ist der 
Andrang beim Comicfestival am Sonntag immer schwächer als an den Vortagen und neben der FCB-Feier 
war das schlechte Wetter auch eine erhebliche Behinderung für diesen Tag. 

Die Stadt hat bereits Fördermittel zur Durchführung des Comicfestivals 2013 zur Verfügung gestellt, darüber 
hinaus fühlt sie sich hierfür nicht verantwortlich. Wir sind uns nach den Erfahrungen des diesjährigen 
Festivals bewusst, dass das Alte Rathaus in Anbetracht der neuen Brandschutzbestimmungen nicht mehr so 
gut wie in den Jahren 2007 und 2009 für das Comicfestival geeignet ist. Deshalb werden wir über andere 
Veranstaltungsorte nachdenken und hoffen für 2015 auf eine geeignete Lösung - auch für Independent-
Verlage. Allerdings sind entsprechende Veranstaltungsorte in einer vergleichbaren Lage nicht möglich. 

Bisher haben wir Independent-Verlage bei den Standgeld immer deutlich besser gestellt als Großverlage oder 
Händler, dies wird sicher auch 2015 erfolgen.  Ob ein weiterer Nachlass für Aussteller möglich ist, die dieses 
Jahr im Alten Rathaus waren, lässt sich erst ermitteln, wenn wir die Kalkulation für einen neuen 
Veranstaltungsort machen. Dazu können wir uns frühestens nächstes Jahr in Erlangen äußern, da wir bis 
dahin noch Veranstaltungsorte auf ihre Eignung prüfen und die Mietkonditionen aushandeln müssen. 

Wir hoffen auf Euer Verständnis. 

Freundliche Grüße, 

Michael Kompa 

http://comicsolidarity.weebly.com/

