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Düsseldorf im Überblick!

Immer mehr Buchverlage setzen auf wuselige Straßenszenen, mit bewährten Mitteln. 
Stephan Lomp hat dem Genre Wimmelbuch neues Leben eingehaucht. Pünktlich zum 
Weihnachtsgeschäft bringt der Düsseldorfer Illustrator knallige Farben ins Kinderzimmer.

Text: Thorsten Schaar, Fotos: Michael Lübke, Presse (1)

Ali Mitgutschs Erben

Der Künstler in seinem Ein-Mann-Büro in Flingern: 
Stephan Lomp mit Bleistift am Zeichenbrett und 
beim Kolorieren am Computer

Wer in Stephan Lomps Wimmel-
buch blättert, taucht ein in eine 
bunte Parallelwelt. Knallig orange 

Busse, Bagger und Mähdrescher fahren dort 
genauso in der Landschaft herum wie knatsch-
gelbe Lastwagen, Kräne und Mopeds. Wer das 
Büro des Illustrators betritt, kommt in einen 
aufgeräumten, klar strukturierten, weißen 
Raum, zwölf Quadratmeter groß. Darin stehen 
ein Zeichenbrett, zwei Schreibtische und ein 
Computer. Es ist ein klassisches Flingeraner 
Ein-Mann-Büro – bunt sind hier nur die 
Gedanken des Zeichners. Vor zwei Jahren 
saß Lomp unzufrieden in diesem Weißraum. 
Er arbeitete für Werbeagenturen, erstellte 
Storyboards, musste aber immer wieder ak-
zeptieren, dass sein Comic-hafter Stil in Frage 
gestellt wurde. Lomp, einst Mitgründer der 
Düsseldorfer Zeichner-Zelle „Herrensahne“ 
wollte jedoch weiter genau das zu Papier brin-
gen, was in seinem Kopf war. Er wollte Kin-
derbücher illustrieren. Gesagt, getan: Lomp 
fuhr im Herbst 2010 zur Frankfurter Buch-
messe, sprach bei Kinderbuchverlagen vor, 
aber nichts passierte. Um den Durchbruch zu 
schaffen, musste er erst nach Italien reisen. In 
Bologna findet die wichtigste Kinderbuchmes-
se Europas statt. Dort traf er im Frühjahr den 
Bilderbuchverleger Dr. Walter Unterweger. Sie 
vereinbarten noch am Messestand, gemein-
sam an einem Buch zu arbeiten. Mit großem 
Erfolg: Im November waren die Geschichten 
der drei Hamster, die kein Benzin mehr ha-
ben, von Postbote Ponda, der den Empfänger 
sucht, und von Polizistin Liane, die den Dieb 
Klaudio jagt, das erfolgreichste neue Wimmel-
buch im ganzen Land – mit 2000 verkauften 
Exemplaren in vier Wochen.
Der Unternehmer Unterweger ist eine Ge-
schichte für sich. Der gebürtige Österreicher 
hat Germanistik und Kulturmanagement 
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studiert und machte eigentlich schon im-
mer, was er wollte. Einem Gastspiel in der 
zweiten „Big Brother“-Staffel im Jahr 2000 
folgte wenig später ein Medizinstudium – der 
35-Jährige arbeitet heute hauptberuflich als 
Assistenzarzt in einem Berliner Krankenhaus. 
Wenn er in diesen Tagen nicht im OP steht, 
sitzt er inmitten von Kartons in einer Berliner 
Erdgeschosswohnung. Das Büro des Wim-
melbuchverlags befindet sich im Stadtteil 

Wimmelbücher erweisen sich als unverwüst-
lich. Die Kinder schätzen die Bücher, weil sie 
so viele Geschichten erzählen – und die Eltern 
sind noch dankbarer, weil sie es immer und 
immer wieder anschauen müssen. 
Um zu verstehen, was ein Wimmelbuch aus-
macht, muss man sich die Genreklassiker von 
Ali Mitgutsch anschauen. Seit Ende der 60er 
Jahre zeichnet der 76-Jährige seine überfüllten 
Strände, Skipisten und Schwimmbäder. Drei 

„Wasser marsch“: Der Skizze fehlen noch die Farben.

Generationen von Kindern lernten inzwischen 
von ihm, wie das Innenleben eines Dampfers 
aussieht, wie das Mittagessen auf hoher See 
verklappt wird und wie man virtuos einen 
Schwimmkreis bildet. Mitgutsch hat einmal 
erzählt, der Pädagoge Kurt Seelmann, damals 
Leiter des Münchner Stadtjugendamtes, habe 
ihn auf die Idee gebracht: „Der hat gesagt: 
Was ich mir von Ihnen wünsche, ist ein 
Bilderbuch, das man stundenlang anschauen 

kann. Die Bücher sind immer so schnell aus! 
Eine Figur tut dies, eine andere jenes, dann 
kommt noch ein Tier dazu, dann ist es vorbei. 
Ich möchte Zeit haben mit dem Kind, dass 
uns das Bild zuwächst. Das hat mir sofort ein-
geleuchtet!“ 1969 bekam Mitgutsch für sein 
erstes Wimmelbuch „Rundherum in meiner 
Stadt“ den Deutschen Jugendbuchpreis. Sein 
Gesamtwerk umfasst 70 Bücher, Leporel-
los und Poster. Die „FAZ“ hat gerade eine 
Werbekampagne mit dem Illustrator gestartet. 
Sie druckte nicht wie üblich ein Foto, sondern 
eine Zeichnung. Mitgutsch hat sich selbst auf 
dem Wimmelbild versteckt – stilecht hinter 
einer aufgeklappten Zeitung.
In den vergangenen Jahren haben auch 
andere Buchverlage versucht, das Feld des 
bayerischen Pioniers zu bespielen. Mitgutsch 
hat sich den Begriff nicht schützen lassen. 
Für den Gerstenberg Verlag zeichnet Rotraut 
Susanne Berner sehr erfolgreich und sehr 
konventionell Wimmelbücher zu den vier 
Jahreszeiten. Historiker verweisen darauf, 
dass die Kulturgeschichte des Wimmelbuchs 
bis auf Pieter Bruegel und Hieronymus 
Bosch zurückgehe. Das Wimmelbuch ist ein 
urdeutsches Kulturgut. Bis heute gibt es im 
Englischen kein Wort für Wimmelbuch. Eines 
der schönsten neueren Bücher ist „Im Zirkus“ 
von Doro Göbel und Peter Knorr. Das Buch 
zeigte aber auch, mit welchen Schwierigkeiten 
Illustratoren rechnen müssen in Zeiten von 
allgegenwärtiger „Political Correctness“. Als 
das Druckwerk im Frühsommer auf „Spiegel-
Online“ äußerst wohlwollend vorgestellt 
wurde, stritten sich die User darüber, ob 
man heutigen Kindern einen Zirkus zumuten 

könne. User christof45 schrieb: „Genauso 
gut könnte ich ein verherrlichendes Buch 
über Kinderarbeit in Indien oder über die 
Sklaverei im 18. Jahrhundert in den USA 
schreiben, und die Inhalte romantisch verklärt 
präsentieren.“ Eigentlich erstaunlich, dass das 
Buch derart polarisierte, denn auch Altmeister 
Mitgutsch hat in seinen Bänden immer wieder 
Szenen versteckt, die vor den typischen „Bes-
sereltern“ der Nullerjahre kaum bestanden 
hätten. Bei Mitgutsch schimpfen Erwachsene 
mit Kindern, gibt es extra schlecht versteckte 
FKK-Szenen und trinken Bauarbeiter unge-
niert Bier – in der Mittagspause. 
Zuletzt wurde versucht, Mitgutsch dezent 
zu modernisieren, vielen gilt er als zu brav, 
als zu pädagogisch. Der Bauernhof bekam 
einen „Bioladen“, aber die Einmaster blieben. 
Das Problem war: Neben Mitgutsch konnte 
niemand bestehen. Und es wurden immer 
wieder dieselben Themen bearbeitet. Wer den 
„Godfather“ kopierte, trug zur Monotonie 
bei. Die etablierten Wimmelbuchverlage wie 
Ravensburger oder Oettinger konservierten 
den Aquarell-Stil. Erst Walter Unterweger 
hauchte dem Genre neues Leben ein, bedient 
inzwischen dasselbe Buchhändlernetz wie die 
Branchenriesen. Er denkt ernsthaft darü-
ber nach, seinen Geldjob im Krankenhaus 
aufzugeben. Der Wahlberliner hat in Stephan 
Lomp einen kongenialen Partner gefunden: 
Der 38-jährige Düsseldorfer, der selbst keine 
Kinder hat, gewährt den spannenden Einblick 
in eine phantastische Welt, bildet nicht einfach 
nur Lebensrealität ab. Und die Eltern rennen 
ihm die Bude ein. Er steht bereits wieder an 
seinem Leuchttisch und fertigt die Skizzen 

Pankow, gerade ist die Lieferung mit weiteren 
5000 Büchern eingetroffen. Stephan Lomps 
Auto-Wimmelbuch wurde in kürzester Zeit 
zu seiner erfolgreichsten Veröffentlichung. 
Unterweger hat das richtige Gespür gehabt, 
als er sich 2009 entschied, auf die wuselige 
Spezialität  zu setzen. Er wollte unbedingt 
einen Buchverlag führen und wusste aus sei-
nem Studium, dass ein Kleinverlag ein klares 
Profil braucht. Was ihm in die Karten spielte: 
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Bistro EssART ist Ihr Partner für perfekte Gastlichkeit
von Montag bis Freitag vor Ort:

im Sky Office, Kennedydamm 24, Düsseldorf
im RWI4-Haus, Völklinger Straße 4, Düsseldorf
im 2Scheibenhaus, Kokkolastraße 2, Ratingen

Eine Oase im Arbeitsalltag – von der täglichen Mahlzeit
bis zum gehobenen Business-Menü.

Für alle, die Wert auf guten Geschmack, faire Preise
und frische Produkte aus der Region legen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
www.bistroessart.de

Immer da, immer nah.

Wie Sie Ihre Zukunft 
auch planen. 
Wir begleiten Sie.
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Kopf hinter dem Buch: Erfinder Ali Mitgutsch

8 Wimmelbücher für den Wunschzettel:

1 Stephan Lomp: 
Auto-Wimmelbuch (Wimmelbuchverlag), 
4,99 Euro

2 Judith Drews: 
Berlin-Wimmelbuch: Ausbruch aus dem Zoo 
(Wimmelbuchverlag), 9,95 Euro

3 Ali Mitgutsch: 
Mein schönstes Wimmel-Suchbuch 
(Ravensburger), 7,95 Euro

4 Ali Mitgutsch: 
Mein Piraten-Wimmelbuch (Ravensburger), 
9,95 Euro

5 Rotraut Susanne Berner: 
Winter-Wimmelbuch (Gerstenberg), 
12,90 Euro

6 Christian + Fabian Jeremies: 
Mein großes Wimmelbuch Weltreise 
(Schwager & Steinlein), 4,99 Euro

7 Doro Göbel + Peter Knorr: 
Im Zirkus (Belt & Gelberg), 12,95 Euro

8 Zdenek Miler: 
Das Maulwurf-Reise-Wimmelbuch 
(Leiv), 9,95 Euro 
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für sein zweites Wimmelbuch an. Unter-
weger und er haben sich kürzlich auf eine 
4er-Box verständigt. Thema: Fortbewegung. 
Nach den Autos zeichnet Lomp also jetzt 
Flugzeuge, wieder auf vier Doppelseiten. 
Kampfpreis für das Buch: 4,99 Euro. Zwei 
Monate hat Lomp an dem großformatigen 
Pappbuch gearbeitet. Er zeichnet zunächst 
mit dem Bleistift die Szenerie und ergänzt 
dann seine unverwechselbaren Tiere, die 
mal wie Menschen, mal wie Tiere agieren. 
Bei ihm kann es vorkommen, dass eine 
Schlange in einer Schlange steht oder dass 
ein Hund einen Hund hat. Dann wechselt 
er an den Computer und koloriert seine 
Zeichnung. Die Technisierung des Produk-
tionsprozesses hat den Vorteil, dass er die 
Hauptdarsteller bis zum Schluss hin und her 
schieben kann. 
Lomp zeigt auf seinen kleinen Bücherschrank. 
Darin stehen drei Klassiker: „Das große 

Maulwurf-Wimmelbuch“ von Zdenek Miler, 
„Die große Reise des kleinen Mouk“ von 
Marc Boutavant und natürlich etwas von Ali 
Mitgutsch. Lomp hat in seinem Erstlingswerk 
eine „FKK-Katze“ in einem Sandkasten 
versteckt, als Tribut an den großen Künstler 
aus Bayern. Er hat immer noch einen Traum: 
einmal ein richtiges Bilderbuch zu illustrie-
ren, ein nicht ganz so wuseliges. Er hat die 
Geschichten dafür bereits aufgeschrieben. 
Doch als sich neulich ein französischer Verlag 

meldete, landete man am Ende doch wieder 
beim Thema Wimmelbuch. Lomp zeichnet 
jetzt auch eines für französische Kinder und 
Eltern. Zuvor muss er aber noch das Buch 
beim Berliner Stammverlag abgeben. Er sagt: 
„Mit Kinderbüchern lässt sich in Deutschland 
kein Geld verdienen.“ Wimmelbücher seien 
anders, weil diese über Jahre hinweg verkauft 
werden, nicht zuletzt kurz vor Weihnachten. 
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Wärme für unsere Stadt.


