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Meister Lomp

utos brausen über eine Brücke, unter ihr herrscht reges 
Treiben: Da werden Gemüse, Blumen, Baguettes und Käse verkauft, 
der Postbote sucht einen Adressaten, ein Taxifahrer liest Zeitung, 
Plakate für ein Autorennen werden aufgeklebt, Passanten warten auf 
den einfahrenden Zug. Aber was ist das? Ein Krankenwagen muss 
schnell zu seinem Einsatz, ein Haus brennt, die Feuerwehr löscht be-
reits, ein Professor bastelt an einem Zukunftsauto mit fraglichen Sub-
stanzen, einer Dame wird die Handtasche geklaut. Und das war noch 
nicht alles, nein, geklaut wird immer von Klaudio, dem Dieb, stets ge-
jagt von der Polizistenhäsin Liane. Gemeckert wird von Oma Pudela, 
der ratlose Postbote ist Ponda der Panda, der Eisverkäufer ein Pingu-
in und so weiter und so fort. 
Laut ist es. Laut ist nicht nur die Kulisse. Laut ist auch der Zeichenstil 
von Stephan Lomp. Sein graphischer Illustrationsstil ist plakativ und 
gleichzeitig wie ein Comic überzogen. Diese Wirkung wird vor allem 
durch knallig-satte Farben und markante Formen erzeugt.  

Zurück zur Szenerie: Hat man die erste Aufregung und Pulssteige-
rung überwunden, wird die Komplexität von Lomps Bildsprache 
deutlich. Bis ins kleinste Detail sind die ironischen Kompositionen 
durchdacht. So steht eine Schlange in der Schlange, Klaudio klaut, im 

Autobuch fährt das Hasenkind Mimi mit Hilfe eines Lenkrads im 
Kinderwagen davon und die Mutter rennt ihr über vier Doppelseiten 
hinterher. 

Das Prinzip der Wimmelbücher ist schnell erklärt: Großformatige 
Pappbilderbücher, die auf acht bis fünfzehn Bildertafeln elementare 
Sachthemen wie Stadt, Dorf, Wasser und die darin charakteristischen 
Lebensräume wie Baustelle, Spielplatz, Schwimmbad bildlich darstel-
len. Auf den Doppelseiten wird gelacht, geärgert, gespielt, gestritten, 
geliebt, gearbeitet – also gelebt. Und zwar mit bis zu 80 Personen auf 
einer Doppelseite. Schnell versteht jedes Kind, dass alle Szenen 
gleichzeitig stattfinden. Der erhöhte Betrachterstandpunkt garantiert 
den Überblick und was vielleicht noch viel wichtiger ist: ungestörten 
Voyeurismus.
Das Stilelement der Überladung und der grenzenlose Detailreichtum 
im Bild hat eine lange Geschichte. 1968 kommt mit Ali Mitgutsch, 
der 2015 seinen 80. Geburtstag feiert, der Begriff Wimmelbuch auf. 
Zwischen Mitgutsch und Lomp nehmen sich zahlreiche Bilderfinder 
dem Genre Wimmel-Kinderbuch an. Darunter beispielsweise Ro-
traut Susanne Berner mit dem Fokus auf den Jahreszeiten oder auch 
Christine Brand mit den Wimmel-Bildwörterbüchern.  
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Als historische Vorläufer gelten Hieronymus Bosch und Pieter Brue-
gel der Ältere, die schon im 16. Jahrhundert mit minutiösen Darstel-
lungen der Sünde, des Leids und der Freude sowie anderen bibli-
schen Exkursen belehrten und Botschaften transportierten. Von 
Bosch bis Lomp sind es Bilder, die sich selbst erzählen. 
Über die Geschichte von Stephan Lomps gibt es einiges mehr zu be-
richten: Der Düsseldorfer Illustrator Stephan Lomp wusste es schon 
als Kind. Graphikdesigner wollte er werden. So zumindest verewigte 
er es in den Poesiealben seiner Freunde. Er blieb in der schönen Stadt 
am Rhein, traf sich zum Malen mit seinen Freunden, sammelte erst 
Comics, dann Videospiele und studierte an der FH Düsseldorf De-
sign. Die Bekanntschaft mit dem Verleger des Wimmelbuch Verlags 
war ein wegweisender Moment, an den sich Stephan Lomp Jahre spä-
ter noch gut erinnert: Das Zoo-ABC war das erste Tierbuch, ich 
konnte nur nicht besonders gut Tiere malen. Aber er nahm die Her-
ausforderung an. Dann kam das Auto-Wimmelbuch, und ich konnte 
auch nicht besonders gut Autos zeichnen, was ich bis heute noch 
nicht gut kann. Gibt es in diesem High-End-Level der Illustration 
überhaupt noch gut und nicht gut? Die Verkaufszahlen (das Auto-
Wimmelbuch wurde über 20.000 Mal verkauft), die Übersetzung in 
drei Sprachen (deutsch, französisch und polnisch) und die Planung 
weiterer Wimmelbücher (2016 erscheint das Wimmelbuch Schloss 
Benrath) sprechen deutlich für Lomps Zeichenstil.
In Lomps Büchern spielen vermenschlichte Tiere die Hauptfiguren. 
Sie schlüpfen in alltägliche Rollen. Sie sind Bäcker, Mechaniker, Ro-
cker, Polizist, Feuerwehrmann, Rennfahrer, Mutter und Vater ... und 

halten sogar eigene Haustiere. Dieser seltsame Widerspruch verrät 
uns etwas über den subtilen Humor von Lomp. Die versteckte Ironie 
zeigt sich aber nicht nur in Lomps Werk, sondern auch in seiner Klei-
dung. Ab und zu überrascht der Illustrator seine Mitmenschen auch 
mit modischen Farbausreißern, wie er selber gerne zugibt. 
Bei unserem Treffen hat uns Lomp damit leider oder zum Glück 
nicht erfreut:
In einem grau-melierten Wollpullover sitzt Stephan Lomp in seinem 
Büro in Düsseldorf-Flingern. Zwei große Display-Grafiktablets tau-
chen den Raum in ein sanftes Monitorlicht. An der Wand gegenüber 
hängen ordentlich aufgereihte Poster, Postkarten, Schablonen, Kunst-
drucke und Namensschilder an einem Drahtseil. Laut, schrill und 
plakativ zieht der Wandschmuck den Blick auf sich. Ein großer, ge-
mütlicher Sessel und kleine, liebevoll drapierte – oder noch viel bes-
ser: eben nicht drapierte – Gegenstände wie die Tyrannosaurus Rex-
Figur, unschädlich gemacht durch eine über den Kopf gezogene 
Pudelmütze, lassen eher an ein Wohnzimmer als an die Atmosphäre 
eines Büros denken. 
Vereinzelt stolpert das Auge über leere Kaffeetassen und volle Was-
serflaschen. Sonst scheint der Raum, wie der 41jährige Illustrator, in 
seinem wohlgeordneten Chaos zu ruhen. Und dennoch: Es wimmelt 
bei Stephan Lomp.  AH
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Rechts oben: Es wimmelt bei Stepan Lomp

Rechts Mitte: Detail Büro Lomp
Rechts unten: Stephan Lomp am Zeichentisch

Oben: Tyrannosaurus Rex-Figur im Büro Lomp
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Wimmelbuch-Fans aufgepasst! 
2016 erscheint das Schloss Benrath Wimmelbuch, illustriert von  
Stephan Lomp.


