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Hergé lässt wieder
die Kassen klingeln
Auf einer Versteigerung
von Objekten rund um den
Comic-Autor und -Zeichner
Hergé, am 22. Mai 2011 in
dem Auktionshaus Rops
in Saint-Servais, Belgien,
wechselten spektakuläre
Gegenstände zu bemerkenswerten Hammerpreisen den Besitzer. Unter
den 504 Losen befand sich
viel Sammelnswertes von
Redaktionsfotos über frühe Tintin-Ausgaben sowie
Figuren, Skizzen, Zeichnungen bis hin zu einem
Ölgemälde des Meisters.
Obwohl einige Stücke,
wohl ob des für den
Moment etwas zu hoch
angesetzten Start- bzw.
Schätzpreises, gebotslos
Das Los 329. Eine 20 cm hohe, si- blieben, konnte sich das
gnierte, im cire perdue-Verfahren Auktionshaus über ein
hergestellte Tintin-Bronzefigur des
Gesamtresultat von insKünstlers Nat Neujean aus dem Jahr
gesamt  385.000 freuen.
1953, nummeriert II/III, mit AuthenDen höchsten Hammertizitäts-Zertifikat. Die kleine Skulptur
diente der Firma Mirim als Vorlage preis erzielte das besagte,
für ihre 3D-Vinyl-Modelle. Schätz- abstrakte, 60 x 50 cm grospreis  8.000/10.000, Hammerpreis se Ölgemälde Hergés aus
 10.000. (Bei der Nummerierung der dem Sommer 1963, das
Figuren herrscht offenbar Uneinigkeit,  28.000 einbrachte.
da Exemplare bekannt sind, die z. B. Weitere
Höchstgebote
die Beschriftung IV/VI tragen sollen. Es wurden für Comic-Ausgaist möglich, dass die römischen Zahlen
ben von Tintin en Améschlecht lesbar sind, so dass eventuell
rique
abgegeben. Eine
die III/III irrtümlich als IV/VI gedeutet
Ausgabe von Les Aventuwurde - oder umgekehrt.)
res de Tintin Reporter du
Petit «Vingtième» en Amérique – Les Editions du Petit
«Vingtième», Brüssel, aus dem Jahr 1932, wurde für
 11.000 und ein sehr seltenes Exemplar von Collection
des Albums Cœurs-Vaillants – Les Aventures de Tintin
et Milou en Amérique, Edition OgéO, Paris, von 1934,
für  13.000 versteigert. Die OgéO-Ausgabe weicht mit
dem Mass 27 x 19 cm deutlich von dem klassischen
Casterman-Format ab und einige Texte der Brüsseler
Petit «Vingtième»-Ausgabe
--Ausgabe wurden hier für den französischen Markt überarbeitet. Mit einer angeblichen Auflage von nur 2.000 Exemplaren gehört dieser Tintin-Band
zu den grossen Raritäten.
Der Boom für Objekte aus dem Hergé-Universum ist ungebrochen, was leider vielerorts auch zu unrealistischen
Einschätzungen und Bewertungen führt - erfreulicherweise reguliert sich der Markt an diesem Punkt immer
wieder von selbst.
Infos auf www.rops.be

Wieviel Hollywood verträgt San Diego?
In US-Medien (u. a. The New York Times)
Times) macht die
Meldung aus einschlägigen Kreisen die Runde, dass Hollywood-Studios ihre Anwesenheit auf dem Comic-Con International in San Diego, der heuer vom 21.-24. Juli 2011
stattfindet, überdenken. Die grossen und kleinen Filmstudios Hollywoods haben in der Vergangenheit den 130.000
besucherstarken San Diego-Con intensiv für die Präsentation ihrer aktuellen Filmproduktionen genutzt und aus dem
ehemals sprudelnden Comic-Fest eine schrille Messe für
feierwütige Film-Fans geschaffen - in diesem Zusammenhang wird auch schon gern einmal von der «Aura eines
Altars cinematografischer Pop-Kultur» gesprochen (Lisa
Gregorian, chief
marketing officer
der Warner Brothers Television
Group).
Das soll sich
nun
angeblich
ändern, wenn in
diesem Jahr Studios wie Warner,
Dream
Works
Animation, The
Weinstein Company und Disney
ihre Stände zu
Hause lassen und
sogar Marvel Entertainment, das
im letzten Jahr
noch mit einem
grandiosen Display für seinen Film The Avengers Furore
machte, zeigt sich bislang unentschlossen ob seiner Teilnahme. Die letzten Jahre in San Diego hatten für manche
Filmgesellschaft einen üblen Beigeschmack, da die Präsentationen oft genug, trotz scheinbarer Begeisterung bei
den Nerds, mit einem negativen Ergebnis daherkam. Den
Massen von teilweise obskur maskierten und verkleideten
Fans kommt es zuerst einmal auf die Gaudi und die Party
an, aber was sie dann mit ihren Smartphones via Twitter
oder die sogenannten «sozialen Netzwerke» in den Rest
der Welt verbreiten, wohl weil Stars und Giveaways spannender waren als der Film, sieht anders aus. Die Macht
der Party-Girls und -Boys ist vielerorts schon grösser, als
vielen Recht ist und die Möglichkeit, dass ein Film zu ersticken droht, bevor er überhaupt geatmet hat, ist gross. Für
die Publicity-Abteilungen der Filmgesellschaften können
sich die daraus ergebenden Nachbesserungen über Monate hinziehen, ohne Gewissheit auf Erfolg.
Die Möglichkeiten für Präsentationen in San Diego sind
zwar optimal, «aber man muss nicht unbedingt vor Ort
sein, nur weil es der Kalender vorgibt. Man sollte sich
total sicher sein, dass man alles zusammen hat für eine
positive Vorstellung.», sagt Michael Moses, co-president
of marketing für Universal Pictures. Sogar eine vermeintliche gute Stimmung für einen Film auf dem Comic-Con

© 2004-2011, Comic-Con International

No. 290

kann trügerisch sein, wenn die Euphorie der Hard CoreFans nicht den Mainstream erreicht.
Film-Gesellschaften wie Warner, Disney und Lionsgate
können ein Lied davon singen, da ihre Streifen Sucker
Punch, Tron: Legacy und Buried im letzten Jahr die Erwartungen trotz hohen Einsatzes bei Weitem verfehlten.
Ähnlich erging es Universal, das trotz eines riesigen Werberummels mit seinem US$ 60 Mio.-Film Scott Pilgrim,
der drei Wochen nach dem Con anlief, gerade einmal
mit US$ 32 Mio. dastand. Zudem lassen die sehr knappen Anmeldefristen für aufwendige Präsentation in San
Diego, den Verantwortlichen in Hollywood wenig Zeit für
die Planung der Auftritte ihrer Stars. David Glanzer, der
Marketing Direktor des Cons, kann diese vermeintliche
Entwicklung nicht nachvollziehen und verweist auf die
zahlreichen Anfragen und Anmeldungen.
Natürlich wird Hollywood auch in diesem Jahr wieder in
San Diego präsent sein. Universal wird Cowboys & Aliens
bewerben, der noch im Juli 2011 in die Kinos kommt und
Paramount plant The Adventures of Tintin: The Secret of
the Unicorn gross zu promoten, mit einem möglichen
Auftritt des Regisseurs Steven Spielberg - das gibt ein
Gedränge. Twentieth Century Fox wirft seinen Rise of the
Planet of the Apes in den Ring und Sony kommt mit dem
wer-weiss-wievielten The Amazing Spiderman daher, der
allerdings erst im Juli 2012 Premiere haben wird. Bei einigen Filmgesellschaften hat sich inzwischen die Erkenntnis
durchgesetzt, dass sich auf dem Comic-Con, im Juli bzw.
August, besser TV-Serien bewerben lassen, was auch in
diesem Jahr schon für einige Studios den Schwerpunkt
ausmachen könnte.
Also, wohl alles eher ein Sturm im Wasserglas, verbreitet
durch überempfindliche Beobachter? Hollywood wird
auch weiterhin mit Freebees und albernen Gadgets den
Comic aus seinem angestammten Gebiet verdrängen
und den Leuten - die es glauben - die heile Film-Welt
vorgaukeln.
Infos auf www.comic-con.org

Der Roman-Preiskatalog
Es gibt sie wieder, die Bibel für Sammler, Fans und Leser von Romanen und angrenzenden Printmedien. Der
10. Roman-Preiskatalog erschien heuer beim Comicladen-Kollektiv in Hamburg.
Seit der Auflösung des Hethke-Imperiums, nach dem Tod
des legendären Verlegers Norbert Hethke am 13. April
2007, liegen die Rechte am Allgemeinen Roman-Preiskatalog seit Oktober 2007 bei den Hamburger Comic-Händlern Joachim und Werner Knüppel. Für eine Überarbeitung des Katalogs wollte man sich drei bis vier Jahre Zeit
nehmen, um das Gesamtbild neu zu gestalten, vor allem
aber um Korrekturen vorzunehmen und die Vervollständigung der Auflistungen fortzusetzen. Beides scheint den
Knüppel Bros. bei erster Betrachtung gelungen zu sein.
Das 592 Seiten starke Buch, das leider nur im Softcover-Format erhältlich ist, hat durchgehend zwei farbige
Abbildungen pro Seite in angenehmer Grösse und lässt
auch inhaltlich von dem Aufbau der Kapitel her kaum
Wünsche offen.
Besonders interessant und spannend ist der sehr umfangreiche und detaillierte Marktreport. Der mit viel
Recherchiertem gespickte und gut leserlich verfasste
Artikel ist für jeden informativ, der sich für Printmedien
begeistern kann und dem es Spass macht die Ergebnisse
jahrelanger Forschungsarbeiten zu verfolgen.

Dass der Katalog auch für Sammler, die nicht allzuviel
für Romane übrig haben, von Interesse ist, unterstreicht
sein gelungenes Gesamtbild. «Der Roman-Preiskatalog
ist allein wegen der zahlreichen Abbildungen ein Kleinod für jeden, der sich für Illustrationen interessiert.
Sehr schön ist zum Beispiel die Präsentation von Cover-Varianten, die zeigen, wie unterschiedlich Grafiker
und Lithografen mit den Illustrationen umgegangen
sind.», lobt der Comic-Autor/-Zeichner und Grafiker
Michael Vogt.
Der Katalog ist sehr übersichtlich, in ausreichend grosser Schrift, allerdings wäre ein Buchstabenregister,
zumindest in den Hauptkapiteln, hilfreich. Inwieweit
sich die Preisfindung im Gleichgewicht mit der realen
Nachfrage befindet, vermögen wir nicht zu beurteilen.
Hier dürfte es sich aber ähnlich wie in der Welt der Comics verhalten: Preise
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sind Momentaufnahmen
und können nie mehr als
einen grössenvariablen
Rahmen vorgeben.
Der Katalog ist für jeden
Roman-Sammler
und -Fan Pflicht und für
jeden, in anderen Printmedien-Gebieten Beheimateten, informativ und
unterhaltsam, zumal man
dem Werk unbedingt anmerkt, dass hier bei den
sorgfältigen
Aufarbeitungen viel Herzblut geflossen ist und man sich
(zum Glück) genügend
Zeit genommen hat um
die mühsam erforschten
Resultate adäquat zu
präsentieren.
Ein Wermutstropfen bleibt dennoch, wie auch Michael
Vogt findet: «Ein dickes Minus für die beiden SteinzeitSexismus-Anzeigen der Comic-Mafia! Hier hätte die
Redaktion einschreiten müssen. Alternativ wäre es auch
schön gewesen, wenn die Mafia Humor bewiesen und
in einer Anzeige 'nen männlichen Knackarsch gezeigt
hätte. Das wäre dann immerhin zweitunterste Schublade gewesen.» Sicher hätten die Anzeigen besser in
einen nipple print trading card
card-Katalog gepasst als in
den altehrwürdigen Roman-Preiskatalog, aber über
Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Eines
haben die Bremer aber erreicht: Man redet über sie,
wenn auch nicht löblich.
10. Roman-Preiskatalog, 592 Seiten, Softcover,  39,95,
ISBN 978-3-00-034171-7, Bezugsquelle www.comicladenkollektiv.de.
Michael Vogt, Joscha Heinkow
___________________________
Impressum
Szene WHatcher #290, Juni 21, 2011 • © Gaby Heinkow
Herausgeberin: Gaby Heinkow • Luisenstrasse 32, 12209 Berlin-Lichterfelde
tel 030-768 051 22 • Redaktionsleitung: Gaby Heinkow
Mitarbeiter an dieser Ausgabe: Michael Haase, Michael Vogt.
eMail: heinkow@gmx.de • Internet: www.szene-wHatcher.de
© der Abbildungen bei den Verlagen bzw. Zeichnern oder Fotografen. Der Szene
WHatcher erscheint ausschliesslich digital im Internet. Alle Beiträge, wenn nicht
anders gekennzeichnet, stammen aus der Szene WHatcher-Redaktion. Für unverlangt eingesandte Beiträge wird keine Haftung übernommen. Eine Verwertung
der urheberrechtlich geschützten Beiträge und Abbildungen, insbesondere durch
Vervielfältigung und/oder Vertreibung, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung
der Herausgeberin unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht
nichts anderes ergibt. Die Meinung der Mitarbeiter gibt nicht unbedingt die der
Herausgeberin wieder.

