
A
m Samstag gibt es Comics als Ge-
schenk, eine bundesweite Aktion, an
der sich in Stuttgart zwei Buchläden

beteiligen. Ersonnen hat die Idee zusam-
men mit Kollegen der Stuttgarter Zeichner
Burkhard Ihme, Gründungsmitglied des In-
teressenverbands Comic (Icom).

Herr Ihme, wie ist es zum „Gratis-Comic-
Tag“ gekommen?
In den USA gibt es schon seit 2002 einen
Free Comic Day. Der Panini-Verlag hatte
dann die Idee, auch hier so etwas einzufüh-
ren. Zum Auftakt im vergangenen Jahr wa-
ren 17 Verlage beteiligt, jetzt sind es 29.

WerbenSie damitumneueLeserschichten?
Es geht vor allem um die Unterstützung
des Comic-Fachhandels. Auf den ist ein
Großteil der Verlage angewiesen, weil sie in
den normalen Buchhandel nicht reinkom-
men. Es ist allerdings etwas besser gewor-
den durch die Kampagne für so genannte
„Graphic Novels“, die auch ein Feuilleton-
Publikum erreichen.

Bei der Gratis-Aktion sind
44 Hefte erhältlich, darun-
ternur zwei, dreiMangas.
Von den beteiligten Verla-
gen machen eben nur we-
nige Mangas. Überhaupt
ist der Manga-Anteil am
Markt, der mal um die
neunzig Prozent lag, zu-
rückgegangen.

Kann jeder alle 44Hefte be-
kommen?

Das hängt von den Händlern ab. Der kom-
plette Satz wird wohl nur an Stammkun-
den abgegeben.

Ihr Berufsverband Icom wurde vor dreißig
Jahren gegründet. Wie hat sich die Lage für
Comic-Zeichner seitdemverändert?
Dass man für größere Verlage arbeitet wie
früher für Kauka, gibt es kaum noch. Aber
Deutschland hat sowieso eher eine Auto-
renszene mit viel Selbstausbeutung, dafür
hat man künstlerische Freiheit. Früher gab
es als Publikationsmöglichkeit eigentlich
nur Stadtmagazine wie „Stuttgart live“, wo
Peter Pucks „Rudi“ erschien. Heute gibt es
viele kleinere Verlage wie Zwerchfell in
Stuttgart, die selber produzieren und mit
Zeichnern zusammenarbeiten.

Würden Sie einem jungen Talent raten, Co-
mic-Zeichner zuwerden?
Ich muss darauf hinweisen, dass Zeichnen
kein sicherer Brotberuf ist. Aber vielleicht
hat man Glück und schafft Millionenaufla-
gen wie Brösel mit den „Werner“-Comics.

Die Fragen stellte Rupert Koppold.

In Stuttgart sind Hugendubel
(Königstr. 5) und Comic und
Spielzeug (Großglocknerstr.
23) an der Aktion beteiligt.

Informationen unter
www.gratiscomictag.de

D
ie Künste, befand einst Herzog Carl
Eugen von Württemberg, seien
eine „der würdigsten Beschäftigun-

gen des menschlichen Wizes und der
menschlichen Geschicklichkeit“. Außer-
dem machten sie das Leben angenehm,
weil sie „Pracht und Überfluß befördern“.
Da sei es ja nur logisch, dass man als Herr-
scher „eine Akademie errichtet, wo diese
Künste gelehret werden, und wo sich die
Jugend bilden kan, wie junge Pflanzen in
einer Baumschule“. Am 25. Juni 1761 grün-
dete der Landesvater die Stuttgarter Kunst-
akademie, und auf den Tag 250 Jahre spä-
ter, am 25. Juni 2011, feiert die Akademie
der Bildenden Künste ihr Jubiläum mit ei-
nem Festakt am Ort der Gründung im
Neuen Schloss.

Im Festakt kulminiert das Jubiläum, es
erschöpft sich aber keineswegs in diesem
Höhepunkt vor geladenen Gästen. Das Pro-
gramm bietet vielmehr eine Fülle von Aus-
stellungen, Veranstaltungen, Vorträgen
und Tagungen, die sich bis in den Herbst
hinein und über Stadt und Region erstre-
cken. Denn die Kunsthochschule will doku-
mentieren, dass sie kein abgehobenes Da-
sein auf dem Weißenhof führt, sondern
sich als Teil der Stadt und Impulsgeber ih-
res Kulturlebens begreift. Äußeres Anzei-
chen sind mehrere zitronengelb gestri-
chene Container mit dem roten Jubilä-
ums-Logo „250 Aka“, die demnächst über
die Stadt verteilt für das Ereignis werben.

Gleich zwei Ausstellungen widmet die
Staatsgalerie der Jubilarin: „Die Akademie
im Museum – Künstler als Professoren in
Stuttgart 1761–1920“ präsentiert vom
21. Mai bis zum 21. August namhafte Leh-

rer der Hochschule, von denen einige auch
Direktoren der Gemäldegalerie waren, wie
Nicolas Guibal oder Eberhard Wächter.

Die Aka-Schau mit dem Titel „Voilà“ be-
zieht sich auf die Gegenwart der Hoch-
schule und stellt Arbeiten der aktuell Leh-
renden der Fachgruppe Kunst vor (25. Juni
bis 28. August). Auch das Kunstmuseum
beteiligt sich am Jubiläumsprogramm.
Vom 25. Juni bis zum 23. Oktober zeigt sie
die Ausstellung „Kunst ist eine Wissen-
schaft – Hölzel, Baumeister und die Stutt-
garter Akademie“. Erstmals wird darin der
künstlerischen Beziehung zwischen den
beiden wohl berühmtesten Vertretern der
Stuttgarter Hochschule nachgegangen.
Über die Vorgeschichte der Kunstakade-

mie informiert die Kabinettausstellung
„Mit Pinsel, Feder und Gießkanne“ im
Württembergischen Landesmuseum. Un-
ter anderem erfährt man dort, dass die Gar-
tenkunst früher ebenso auf dem Lehrplan
stand wie das Schreiben mit der Feder
(10. Juni bis 11. September). Auch das
Hauptstaatsarchiv macht mit und zeigt
„Bernhard Pankok und die Königliche
Kunstgewerbeschule Stuttgart“. Im Mittel-
punkt stehen die ersten Jahrzehnte des
zwanzigsten Jahrhunderts, als sich die Aka-
demie unter der Leitung des Allrounders
Pankok zu einer bedeutenden künstleri-
schen Reformschule entwickelte.

Die zahlreichen Ausstellungen, die von
Privatgalerien zum Geburtstag beigesteu-

ert werden, kommen hinzu. Fleißige Aus-
stellungsbesucher können sich also im
Laufe des Sommers ein wirklich umfassen-
des Bild „ihrer“ Kunsthochschule machen.

Doch kein Jubiläum ohne Rückblick.
Bei der Kunstakademie heißt dieser doppel-
deutig „Rücksichten“ und ist der Titel ei-
nes Geschichtsbuchs, mit dem die Hoch-
schule erstmals ihre eigene Vergangenheit
umfassend erforscht. Präsentiert wird das
Werk am Montag, 23. Mai, um 19.30 Uhr im
Vortragssaal der Kunstakademie.

Eine komplette Übersicht über die Ausstellun-
gen und Veranstaltungen des Jubiläumsjahres
bietet die Broschüre „250 Aka“ sowie die Inter-
netseite www.250aka.abk-stuttgart.de.

D
as war lang, viel zu lang! Mehr als
drei Stunden ist der Comedian Mi-
chael Mittermeier mit seiner Show

„Achtung Baby!“ in der Stuttgarter Por-
sche-Arena schon zugange, da hebt er noch
einmal an. Sicher, mit seinem Programm
ist er schon länger unterwegs und hat es
immer wieder aktualisiert. Aber was zu viel
ist, ist zu viel. Sein vielverkauftes Buch
heißt ja auch „Achtung Baby!“, woraus er
flugs eine Lesetournee gestrickt hat. Aber
so anhaltend und auch noch live über die
Freuden des Vaterseins zu schwadronie-
ren, zeugt doch von reichlich viel Nabel-
schau. Apropos zeugen. Da-
mit fängt alles an, haha. Aber
daraus einen Gag über die Zeu-
gen Jehovas zu machen ist bil-
lig für einen wie Mittermeier.

Kinderkriegen ist zwar ein
bisschen aus der Mode gekom-
men, aber immerhin noch so
verbreitet, dass es als dreistündige Co-
medy-Nummer nicht durchweg trägt.
Diese Show ist schon erstaunlich für einen,
der sich früher auf der Bühne genüsslich
über „Arschlochkinder“ ausließ und diese
Trash-Ironie heute immer noch etwas ver-
schämt ironisiert, um sie sodann um den
Begriff „Arschlocheltern“ zu erweitern.
Aber gut, es meinen ja auch alle Eltern, das
eigene Baby sei das schönste der Welt, was
wiederum Besucher durch die Beteuerung
bestätigen müssen, dass das Kind der Mut-
ter oder dem Vater wie aus dem Gesicht
geschnitten sei.

Gute Miene zum gelegentlich langweilig
durchhängenden Spiel zu machen, das ver-
langt auch diese Baby-Show. Ein paar einge-
streute Aktualitäten gefällig? Fukushima,

Merkel als „Stimmungskanzlerin“? „Ich
habe gar nicht gewusst, das sie eine Stim-
mungskanone ist!“ Habemus Moratorium?
Ist ein Atomfetischist einer, der am Atom-
kraftwerk steht und „du geiler Meiler“ rö-
chelt? Müssen wir da lachen? Immerhin,
das Lokalkolorit bedient er geschickt in der
Hauptstadt der Rebellen, wo er jetzt seine
neueste DVD aufnimmt und eine Kamera
fortwährend über den Köpfen des Publi-
kums schwebt. „Ich nehme das nur dort
auf, wo ich denke, dass es auch schön wird“,
erklärt Mittermeier vorab. Dann fragt er,
was eigentlich schwäbische Fundamenta-

listen sind. Eine schwäbische
Kommandozelle, die sich s’
Al-Qaidale nennt? Die irgend-
wann am Bahnhof steht und
bei der sich dann folgender
Dialog entspinnt: „Hosch du
des Nitroglyzerin dobei?“,
„Ha noi!“, „Worum net?“

„Woisch du, was des koschded?“ Der Zapp-
ler auf der Bühne schaut dazu verschmitzt
und imitiert in seinem bayrischen Tonfall
tapfer das Schwäbische.

Aber dann geht es wieder um den Baby-
test, das Kinderwagenkaufen, die Kreiß-
saalführung, das Hebammencasting, den
Geburtskurs, die Geburtswehen und all das
bis hin zur ambulanten, aber verspäteten
Geburt sowie der Fahrt nach Hause. Ob
man das so genau wissen will und dann
auch noch darüber lachen soll? Gelegent-
lich schon. Er hampelt sich da durch, er ist
ja ganz allein dort auf der Bühne. Ob er
Mitleid verdient, wie er damit immer mehr
abstinkt – fast in der Art von Babys, deren
Hinterlassenschaften aus Windeln duften,
an denen beflissene Eltern riechen?

„Woisch du,
was Nitroglyzerin
koschded?“

W
as ist schlechter Geschmack?
Und was ist guter und vor allem
teurer Geschmack? Dieser Frage

will Johan Holten in seiner ersten Ausstel-
lung in der Kunsthalle Baden-Baden nach-
gehen. Seit Anfang April ist der vormalige
Leiter des Heidelberger Kunstvereins Di-
rektor der Kunsthalle Baden-Baden. Die
soll sich künftig klar vom benachbarten
Museum Frieder Burda abgrenzen. Anders
als Burdas Privatmuseum sei „die Kunst-
halle nicht dem privaten Geschmack ver-
pflichtet, sondern hat einen öffentlichen
Auftrag“, sagt Holten. Diesen öffentlichen
Auftrag will er ernst nehmen – schon in der
Eröffnungsschau „Geschmack“.

„Als der Kunsthandel gegründet wurde,
ging es darum, den guten Geschmack des
Bürgertums auszubilden“, sagt Johan Hol-
ten. Er wird von der Kunsthalle Karlsruhe
einige Gemälde aus dem 19.Jahrhundert lei-
hen, die diesen vermeintlich guten Ge-
schmack zeigen, und ergänzen durch zeit-
genössische Kunst von Josephine Meckse-
per oder auch John Bock.

Nur zwanzig Prozent der Besucher der
Kunsthalle leben in Baden-Baden, den
Großteil des Publikums bilden Touristen.
Holten will einerseits mehr Kinder und Ju-
gendliche ins Haus locken, aber auch für
ein überregionales Kunstpublikum attrak-
tiv sein, wobei er deutlich macht, dass er in
Sachen Besucherzahlen nicht mit dem sehr
viel populäreren Burda-Museum konkur-
rieren will. Er habe dabei keine Vorgaben,
bestimmte „Benchmarks“ zu erfüllen, und
geht davon aus, dass die neue Landesregie-
rung die Kunsthalle ähnlich unterstützen
wird wie die alte. Es wird zwar weiterhin
Kombitickets für beide Häuser geben, aber
vorerst sind keine gemeinsamen Projekte
mit dem Burda-Museum vorgesehen.

Im Oktober plant Johan Holten eine
Einzelausstellung der russischen Gruppe
Chto Delat?, zu Deutsch „Was tun?“, die
sich mit der ökonomischen Situation Russ-
lands auseinandersetzt und damit auch die
wachsende russische Bevölkerung in Ba-
den-Baden ansprechen soll. Danach wird
der Belgier Jan de Cock eine Großinstalla-
tion für die Kunsthalle entwickeln, im
Herbst 2021 ist eine Gruppenausstellung
zum Thema Zivilgesellschaften geplant.
„Das ist gerade ein Modebegriff“, sagt Hol-
ten; er will ergründen, welche Rolle Kunst
bei der Entwicklung der Zivilgesellschaf-
ten gespielt hat – wie die Reichstagsverhül-
lung von Christo, die Plakate von Klaus
Staeck oder auch Arbeiten von Ai Weiwei.

Comedy Michael Mittermeier hat in der Stuttgarter Porsche-Arena
mit seinem Programm „Achtung Baby!“ gastiert. Von Ulrich Bauer

Jubiläum Stuttgarts Akademie
der Bildenden Künste feiert ihr
250-jähriges Bestehen in der
ganzen Stadt. Von Amber Sayah

Langsam stinkt er ab

Mit Fotobannern will eine Ausstellung in
Berlin vor der Gefahr durch die Mafia in
Deutschland warnen. Im Kunsthaus Tache-
les sind von morgen an die Gesichter von
gesuchten italienischen Verbrechern in ei-
ner Fotomontage zu sehen. Die Schau wird
vom Museum für Gegenwartskunst in Caso-
ria (CAM) bei Neapel organisiert.

Der Museumsleiter Antonio Manfredi
hatte sich im Februar mit einem Hilferuf
an Bundeskanzlerin Merkel gewandt. Sie
solle die „Kunstsammlung adoptieren, um
zu verhindern, dass ein bedeutendes kultu-
relles Erbe verloren geht“. Er bat wegen
Drohungen um „politisch-kulturelles Asyl“
für seine Sammlung. Nach Angaben des
Museums hat sich das Kanzleramt darauf-
hin nicht gemeldet. Die Ausstellung im Ta-
cheles sei nun eine Folge der damaligen
Bitte. Viele deutsche Einrichtungen hätten
sich bereits mit dem Museum solidarisch
gezeigt. Unterstützt wird die Aktion vom
Goethe-Institut in Neapel. Die Mafiosi-
ausstellung trägt den Titel „Maybe. They
could live in Germany“ („Sie könnten viel-
leicht in Deutschland leben“).  dpa

Stabwechsel Johan Holten will die
Kunsthalle Baden-Baden stärker
profilieren. Von Adrienne Braun

Interview Burkhard Ihme ist Mitorganisator des „Gratis-Comic-Tags“,
einer Werbeaktion, bei der Comic-Hefte kostenlos verteilt werden.

Bei einem spektakulären Diebstahl aus
dem Kaiserpalast in Peking sind histori-
sche Ausstellungsstücke im Wert von eini-
gen Millionen Euro entwendet worden. Es
handelt sich vor allem um sechs goldene
und silberne Puderdosen mit Edelsteinen
und eine Handtasche aus Gold. Es waren
Leihgaben aus Hongkong. Der Dieb hatte
sich nach Schließung des streng gesicher-
ten Palastmuseums am Sonntag in den Räu-
men versteckt.  dpa

Gezeichnet, geschenkt

Nicht nur nach
Besucherzahlen
schielen

Bürger, schaut auf diese Baumschule!

Naomi Fearn

Mittermeier stellt sich
schwäbische Terroristen vor

Der 57-jährige Burkhard
Ihme, gezeichnet von seinem

KollegenMartin Frei

Berlin

Fotoausstellung
warnt vor der Mafia

DerWeißenhof, ein Hort derMusen: die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart Foto: Kunstakademie

Peking

Millionenraub
im Kaiserpalast
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