
Eine Comic-Geschichte aus den Rocky Mountains
Für Chuck Rozanski, den Besitzer von Mile High Comics, 
begann Mitte  2008 ein Dilemma, das sich bis Ende 2011 
fortsetzen sollte. 
Am Morgen des 7. Juni 2008 erfuhr Rozanski am Telefon, 
dass sein über 1.000 m2 grosser Mega-Store in Thornton, 
Colorado, durch den Auslauf eines geplatzten Rohres 
total geflutet wurde. Wasser und Schlamm waren kräftig 
genug, den Betonboden aufzureissen und das Geschäft 
komplett mit einer Dreckbrühe vollzuspülen, die ca. 40 cm 
hoch in den Räumen stand - die Feuerwehr war 8 Stunden 
im Einsatz um diese abzupumpen.

Die unbeschädigten Comics und Einrichtungsgegen-
stände des Vorzeigeladens wurden in den drei anderen 
Mile High Comic-Läden sowie den Lagern in der Fox 
Street und der 56th Avenue, im Grossraum Denver, ver-
staut. Trotz des immensen Verlustes waren immer noch 
genug Gegenstände übrig geblieben, um besonders 
das Hauptlager in der Fox Street fast zum Bersten zu 
bringen. Der Bestand von Mile High Comics beläuft sich 
immer mehr oder weniger auf 8.000.000 Comics und 
related items, Tendenz eher steigend, da der rührige 
Chuck Rozanski bei seinen «Einkaufsreisen» quer durch 
die USA regelmässig palettenweise weitere Comics 
beschafft, die gesichtet, gegraded und eingetütet wer-
den müssen, bevor sie in die Läden kommen bzw. zum 
Abverkauf über das Internet bereitgehalten werden. In 
vollgestopfen Lagern und Geschäften lassen sich der-
artige, platzverschlingende Arbeiten nur bedingt durch-
führen und so bemühte sich Rozanski um zusätzlichen 
Raum, der eine langfristige Lösung herbeiführen sollte. 
Derweilen behalf man sich mit den vorhandenen räum-
lichen Möglichkeiten, bis eine eMail am Morgen des 
13. Mai 2011 die Situation eskalieren liess.
Die neuen Besitzer der Immobilie in der Fox Street hat-
ten Rozanskis Makler informiert, dass das ca. 1.400 m2 

grosse  Lager dort, das Mile High Comics seit acht Jahren 
nutzte, bis Ende Juni 2011 geräumt sein musste, da der 
Vertrag unter den aktuellen Konditionen nicht verlängert 

Das Flyer-Zine der trivialen Szene und 
Anzeiger für triviales Entertainment seit 1995No. 293

29. Februar 2012

werden würde und andere Gewerbetreibende sich bereits 
brennend für das Objekt interessierten. Offenbar sollte 
Rozanski weichgeklopft und unter Druck gesetzt werden, 
damit er sich auf eine Erhöhung des Mietzinses einlässt. 
Dem gutmütigen Chuck Rozanski platzte die Hutschnur 
und er nahm die Kündigung an.
Aber wohin mit den Millionen von Comics, Figuren, rela-
ted items, Einrichtungsgegenständen, Arbeitsmaterialien 
etc.? Die Läden waren prall gefüllt und ausserdem befin-
det sich im Gebäude in der 56th Avenue neben dem Mile 
High Comics Hauptquartier auch die Anlaufstelle für Neu-
eingänge, die hier für den Verkauf vorbereitet werden.
Also musste alles in Container verstaut, Geld für die 
gewaltigen Kosten der Zwischenlagerung aufgetrieben 
und schnellstens ein neues Lager gefunden werden. Die 
Container rollten an, Comics im Online-Shop wurden mit 
einem fast ruinösen Rabatt angeboten und... Rozanskis 
Immobilienmakler kam mit einem Objekt daher, das alle 
Probleme zu lösen schien.
Ein 1971 erbauter Betonklotz in Denvers Jason Street, 
mit ca. 6.000 m2 Nutzfläche, der zuletzt einer Spedition 
als Lager gedient hatte, war im Angebot, allerdings nicht 
zur Miete, sondern zum Kauf, für US$ 270,00 pro Quadrat-
meter. Die laufenden Kosten für die Container-Lagerung 
der Ware und aller Gegenstände aus der gekündigten Fox 
Street-Immobilie sowie deren Transport beliefen sich zu 
diesem Zeitpunkt bereits auf rund US$ 60.000, die nicht 
mal so eben aus der Portokasse kommen konnten und 
jetzt sollten noch viel grössere Beträge anfallen.
Im Grunde entsprach diese Entwicklung, dauerhaft ei-
nen fixen Ort für Mile High Comics zu finden, der über 
atemberaubende Ausmasse verfügte und über dem nicht 
permanent das Damokles-Schwert der Raumnot, der 
Kündigung und der Mietwucherei schwebte, Rozanskis 
langfristiger Planung. Obendrein liessen sich hier sowohl 

ein Lager als auch eine Verkaufsfläche einrichten. Diese 
Immobilie war ideal für seine Zukunftsplanung, allerdings 
war zunächst eine beträchtliche Anzahlung fällig, bevor 
sich hier die Rampentore öffnen sollten.
Jetzt reichte eine Rabattierung des Online-Angebots allein 
nicht mehr aus. Chuck Rozanski musste seine Kronjuwe-
len in die Waagschale werfen - u. a. die ihm verbliebenen, 
sehr wertvollen und allseits begehrten Comics aus der 
legendären Mile High Collection!

Chuck Rozanski erhielt 2003 in San Diego von dem Comic 
Book Legal Defense Fund den Defender of Liberty Award.

Chuck Rozanskis Immobilie in der Jason Street, in Denver.
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http://www.milehighcomics.com/tales/cbg12.html


Chuck Rozanski stand eine schweisstreibende Zeit bevor. 
Konnte die Versteigerung seiner Schätze genug Erlös ein-
bringen um die Vorschusszahlung abzudecken und war es 
möglich, durch eine erneute drastische Rabattierung des 
Online-Angebotes genug Kapital zusammenzubekom-
men, um doch noch das eine oder andere Erinnerungs-
stück aus der Mile High Collection für ihn zu retten?
Rozanski konnte schliesslich mit dem Ergebnis zufrie-
den sein, denn der Erlös der Objekte aus dem Edgar 
Church-Vermächtnis deckte Heritages Vorschuss bei 
weitem ab, da die Objekte teilweise zu Rekordpreisen 
und deutlich über Overstreet zugeschlagen wurden. 
Allein Red Raven #1 fand für US$ 74.687,50 einen neu-
en Besitzer - für mehr als das 4,5-fache der Overstreet-
Bewertung! Allerdings reichte das Geld nicht aus, um 
Rückkäufe zu tätigen.
Mit dem Lagerhaus in der Jason Street ist Chuck Rozanski 
mehr als glücklich und inzwischen hat er dort auch auf 
über 2.300 m2 einen Mega-Store eingerichtet, in dem 
bereits die Comic-Legenden Jim Shooter und Chris Cla-
remont Signierstunden gegeben haben. Chuck wird auf-
atmen, dass er diesen Millionenpoker so gut überstanden 
hat und jetzt wieder ruhig schlafen kann.

__________________________

Mario Adorf liest Winnie Puuh 
Das Magazin Winnie Puuh Gute-Nacht-Geschichten  ist 
seit der Januar-Ausgabe nicht nur geeignet den Aller-
kleinsten den liebenswerten Bären und seine Freunde 
aus dem Hundertmorgenwald näherzubringen, es 
kommt auch mit einem 
besonderen Schman-
kerl daher! Die acht 
Gute-Nacht-Geschich-
ten auf der beiliegenden 
Audio-CD werden von 
keinem Geringeren als 
dem Grandseigneur der 
deutschen Schauspie-
lergilde, Mario Adorf, 
gelesen.
Sicher, die Geschichten 
sind so gehalten, dass 
sie auch für die ganz 
Kleinen verständlich 
sind, wer sich jedoch 
einen Funken seines kindlichen Gemüts erhalten hat und 
obendrein bekennender Winnie Puuh-Fan ist, der wird an 
den zwischen zwei bis vier Minuten langen Geschichten 
und der sonoren Stimme von Mario Adorf Spass haben.
Wie der Ehapa Verlag auf seiner Website mitteilt, konn-
te Herr Adorf auch «für die kommenden Ausgaben des 
Magazins» gewonnen werden. Die nächste Ausgabe 
erscheint Anfang März 2012.
Winnie Puuh Gute-Nacht-Geschichten erscheint zwei-
monatlich im Ehapa Verlag und kostet  4,50.

___________________________
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Mitte Januar 1977 war Rozanski durch Hinweise aus der 
Szene auf die Sammlung des weitgehend unbekannten 
Zeichners Edgar Church gestossen, die aus extrem selte-
nen und ungewöhnlich gut erhaltenen Comics aus dem 
golden age, der Frühzeit des Comic-Heftes, bestand. 
Der grösste Teil der Sammlung war über die Jahre 
schon zu Premiumpreisen verkauft worden, nun sollten 
die restlichen 140 Hefte aus diesem Jahrhundertfund, 
die sich noch in Rozanskis Besitz befanden, Mile High 
Comics aus der Bredouille helfen. Also räumte er Mitte 
2011 seinen Comic-Tresor aus und brachte seine Schät-
ze, darunter Red Raven #1 von 1940 im Zustand 9.0 und 
die komplette erste Spirit-Serie (1944-1950) in gleicher 
und besserer Erhaltung, zum Auktionshaus Heritage, 
über das sie im November 2011 unter den Hammer 
kommen sollten. 

Aber Rozanski brauchte zunächst einmal einen be-
trächtlichen Vorschuss von Heritage für die Ende Juli 
2011 fällig werdende Anzahlung für das Lagerhaus in 
der Jason Street. Diesen Vorschuss des Auktionshauses 
musste er allerdings mit einem Vielfachen absichern, so 
dass letztendlich alle ihm verbliebenen 140 Hefte aus 
der Mile High Collection und eine Marvel-Sammlung im 
Topzustand, für die er selber kurz zuvor rund US$ 80.000 
bezahlt hatte, bei Heritage landeten.
Natürlich stand hinter den Versteigerungen der Gedan-
ke, möglichst hohe Ergebnisse zu erzielen, um mindes-
tens den Vorschuss auszulösen. Darüber hinaus plante 
Rozanski, durch die Versteigerung der Marvel-Samm-
lung, die schon in frühere Versteigerungen einfliessen 
sollte, genug Kapital zu akkumulieren, um vielleicht das 
eine oder andere Schmankerl seiner Mile High Collection 
zurückzukaufen. Aber es kam anders.
Von den über tausend Marvel-Heften waren unglückli-
cherweise bis Anfang November 2011 zu wenige ver-
steigert worden um über eine nennenswerte Summe 
zu verfügen, da u. a. CGC (Certified Guaranty Company, 
LLC.) mit dem comic book «slabbing» (professionelle 
Zustandsbewertung und Versiegelung in Hartplastikfo-
lie) nicht hinterherkam.
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