
es einen Freud, des anderen Leid: 
Am kommenden Sonntag ziehen 
wieder die Narren beim großen 

Kornwestheimer Fasnets-Umzug durch 
die Straßen der Stadt – und Autofahrer 

aufpas-
sen. Der Umzug führt vom Marktplatz 
über die Stuttgarter Straße in die Jakob-
Sigle-Straße, dann weiter über die Beetho-
ven- und Stotzstraße, die Zeppelinstraße, 
die Ludwig-Herr-Straße und wieder von 
der Hohenstaufenallee zurück zum 

Los geht es diesmal bereits um 13.11 
Uhr  – die Narren wollen zeitig anfangen, 
weil sich viele Gruppen und Vereine ange-
meldet haben. Die Stadtverwaltung weist 
darüber hinaus darauf hin, dass die ge-
nannten Straßen während des Umzugs 
voll gesperrt sind, Umleitungen sind aus-
geschildert. Fahrer aus Richtung Stuttgart 

traße, 
die Stammheimer Straße, die Bahnhof-

straße und die Jakob-
straße umgeleitet, 
Fahrer aus Richtung 
Ludwigsburg entspre-
chend andersherum. 

Auch gibt es wäh-
rend des Umzugs  
Parkverbote in den 
betreffenden Straßen. 
Im vergangenen Jahr 

hatte nicht jeder Autobesitzer das auf dem 
Schirm. Während des närrischen Treibens 
auf den Kornwestheimer Straßen   im Jahr 
2019 standen rund 40 Fahrzeuge im zeit-
weise eingerichteten Halteverbot. 18 
Autos musste die Stadt am Ende sogar ab-
schleppen lassen, bevor die Narren loszie-

Natürlich hofft man in der Verwaltung, 
dass die Zahl der Falschparker diesmal ge-
ringer sein wird. Dennoch muss die Stre-
cke  frei sein. „Wir informieren über die 
Presse und unsere Internetseite über die 
Umleitungen und das Halteverbot“, heißt 
es aus der städtischen Pressestelle. „Darü-
ber hinaus werden in den entsprechenden 
Bereichen 72 Stunden vor der Veranstal-
tung Hinweisschilder zum Halteverbot 

Zu dem verspricht die Stadtverwaltung:  
t ein Fahrzeug 

versetzen, versucht das Team unseres Ge-
meindevollzugsdienstes, den Halter zu 
kontaktieren. Das Abschleppen wird von 
uns lediglich als letztes Mittel ange-
wandt.“ Falls doch ein Fahrzeug entfernt 
werden müsse, dann weil die Gruppen 
und Wagen eben sonst eventuell nicht ge-

vorbei zu kommen.  
„Es dient auch dem Schutz des Eigentums 

pme/red

Zwischen Marilyn Monroe und Elvis: Die Darstellung eines tätowierten Kleinkindes erhitzt die Gemüter.  Foto:  Dominik Florian

D
ie Kritik hat Dominik Gugliara  ge-
troffen, das gibt er auch zu. Der 
kräftige, volltätowierte Mittdreißi-

ger will den Eindruck nicht so stehen las-
sen, das Wohl von Kindern sei ihm egal.  Er 
ist selbst Vater, hat einen drei Jahre alten 
Sohn und eine sechs Jahre alte Tochter. 
Wenn jemand in seinem Kornwestheimer 
Tattoostudio „House of Pain“ auf die „ver-
rückte“ Idee käme, ein Kind oder gar ein 
Baby tätowieren zu lassen, 
würde die Person nicht nur 
schnell wieder rausfliegen – 
„ich würde auch den Erzie-
hungsberechtigten selbst 
nicht bei mir tätowieren“, 
sagt er. Einmal im Jahr neh-
me er mit seinem zweiten 
Studio an einer Spendenaktion teil, zu-
letzt wurde zugunsten von  „Wünsch dir 
was“ für schwerkranke Kinder  Geld ge-
sammelt.  

Allerdings sagt Gugliara auch, wie er 
sein Geschäft bewerbe, das sei seine Sa-
che. „Ich lasse mich nicht bevormunden.“ 
Und: Er mache einen klaren Unterschied 
zwischen Werbung und Wirklichkeit. „Nur 
weil die Milka-Kuh in der Werbung lilafar-
ben ist, kommt doch auch niemand auf die 

Unechte Baby-Tattoos lösen Ärger aus

Idee, sich einen Eimer Farbe zu nehmen 
und Kühe wirklich anzumalen“, findet er.

Was ist da los im „House of Pain“? 
Stein des Anstoßes ist das Bild eines täto-
wierten Babys im Schaufenster des La-
dens. Die Werbung ist  nicht echt, auf Neu-
deutsch ein Fake. Gugliara hat dazu ein 
Kinderfoto gekauft und einige Tattoos hi-
neinretuschieren lassen. Links und rechts 
neben dem Babybild sind auch Elvis Pres-

ley und Marilyn Monroe auf 
ähnliche Weise „verziert“ – 
und die hatten bekannterwei-
se keine solch auffälligen Tat-
toos. Für Gugliara ist es eine 
Gesamtkomposition, ein 
Werbegag.

Ganz anders bewerten al-
lerdings der Kinderschutzbund Stuttgart 
und der deutsche Werberat in Berlin die 
Angelegenheit. Für sie ist das Foto des tä-
towierten Babys ein No-Go. Uwe Bodmer 
erfuhr – übrigens bereits vor mehr als 
einem Jahr – über eine Anwohnerin von 
der Werbung, sie beschwerte sich zuerst 
im Tattoostudio und später bei ihm. Der 
Vorsitzende des Ortsverbands Stuttgart 
des Kinderschutzbundes sagt: „Werbung 
mit Kindern in dieser Weise finden wir 

nicht angebracht.“ Das Bild  erwecke den 
Eindruck, als sei es in Ordnung, ein Kind 
zu tätowieren. „Da hört der Spaß auf. Man 
sollte sich ganz grundsätzlich überlegen, 
was Werbung mit Kindern auslöst.“

Uwe Bodmer suchte, aus seiner Sicht 
erfolglos, das Gespräch vor Ort, wobei er 
nicht auf Gugliara traf, sondern auf  dessen 
Bekannten Martin Ljubic. Dieser ist Mit-
begründer der aus Stuttgart stammenden 
Lakimii-Tattooshop-Kette und ein Freund 
Gugliaras. Ljubic hatte Gugliara vor an-
derthalb Jahren bei der Eröffnung des 
„House of Pain“ geholfen.

Das Tattoostudio sah laut Bodmer kei-
ne Gründe, die Werbung abzuändern. 
Bodmer wandte sich an seine eigene Bun-
desorganisation und den deutschen Wer-
berat, der als Kontrollgremium über Wer-
bekampagnen in Deutschland wacht und 
dabei  ethische Bewertungen vornimmt.  
Der Werberat kontaktierte das Studio 
schriftlich und sprach zuletzt  eine öffent-
liche Rüge aus. 

Die Schaufensterwerbung sei „verstö-
rend“ und mit  vorherrschenden ethischen 
Grundsätzen unvereinbar, heißt es in der 
Rüge. Zwar sei die Abbildung erkennbar 
fiktional und die Tätowierung von Babys 

und Kleinkindern rechtswidrig. Doch er-
zeuge die Werbung nach Ansicht des Rates 
trotzdem den Eindruck, dass von „Tattoos 
verursachte Körperverletzungen an Klein-
kindern“ akzeptabel seien.

Dass eine Rüge ausgesprochen wurde, 
bedeutet indes auch, dass die Werbung 
zwar aus Sicht des Rates ethisch nicht in 
Ordnung ist – aber juristisch nicht zu be-
anstanden ist. „Würden wir einen Rechts-
verstoß annehmen, würden wir den Fall 
an die zuständigen Stellen weiterleiten“, 
heißt es beim Werberat.

Am Ende geht es am „House of Pain“ 
also weniger um die Frage, was Werbung 
und Kunst zeigen dürfen, sondern vor al-
lem darum, was sie zeigen sollten. Von 
einer „Verrohung“ und davon, dass Gewalt 
gegen Kinder ein ethisches und sehr sen-
sibles Grundsatzthema sei, spricht Bod-
mer. Dominik Gugliara sagt: „Wenn der 
Kinderschutzbund mir zweifelsfrei nach-
weisen kann, dass es reale  Fälle gibt oder 
gab, in denen solche Werbung wirklich die 
Ursache dafür war, dass Kinder verletzt 
wurden, dann bin ich natürlich gesprächs-
bereit.“ Ihm  sei aber kein Fall bekannt, in 
dem ein Kleinkind in Deutschland täto-
wiert worden sei. 

Werbung Der Kinderschutzbund und der Deutsche Werberat kritisieren ein Kornwestheimer Tattoostudio wegen einer Bildmontage. Der 
Besitzer weist die Vorwürfe zurück und beharrt darauf, dass es sich um einen Werbe-Scherz handelt.  Von Peter Meuer

„Ich lasse 
mich nicht 
bevormunden.“
Dominik Gugliara,
Tattoostudio-Besitzer

als letztes Mittel
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