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Wenn Meister Yoda die schöne Belle in der 
Bibliothek trifft   
Veranstaltungen mit geringem Aufwand und großer Wirkung: Star Wars Reads Day, Gratiscomictag 
und Gratisrollenspieltag

Es gibt Veranstaltungen, die mit gerin-
gem Aufwand eine große Außenwir-
kung erzielen. Die unten beschriebe-
nen Formate wurden von Andrea Karl 
(Leiterin der Kinder-/Jugendabtei-
lung) und dem Autor dieses Beitrags 
(Comic-Lektor) zwischen 2014 bis 
2018 erfolgreich in der Stadt- und 
Landesbibliothek Dortmund (StLB) 
durchgeführt und sollen Kolleginnen 
und Kollegen ermuntern, sie ebenfalls 
auszuprobieren.

Von den drei Formaten ist der Star Wars 
Reads Day1 (SWRD) der bekannteste. 
Seinen Ursprung hat der SWRD im Hei-
matland der Saga, in den USA. Seit 2013 

wird er auch in Deutschland zelebriert.2 
Er findet immer am dritten Samstag 
im Oktober statt. War der Tag früher 
fix und musste von den teilnehmen-
den Buchhandlungen, Schulen und Bi-
bliotheken eingehalten werden, ist man 
von Verlagsseite flexibler geworden. Es 
gibt zwar immer noch einen offiziellen 

SWRD-Tag, aber die Teilnehmer können 
auch vor oder nach diesem Tag ihre Ak-
tionen durchführen. Interessierte Biblio-
theken müssen sich bloß für den SWRD-
Tag anmelden. Nach der Anmeldung 
kommt man in den Genuss der hochwer-
tigen Give-aways und der Werbemateri-
alien, die sich kaum eine Bibliothek aus 
eigenem Etat leisten könnte. Eine große 
Inspirationshilfe zur Durchführung des 
SWRD gibt es auf der offiziellen Seite 
mit der Veranstaltungsmappe. Dort fin-
den sich Ausmalbilder, Bastelvorlagen, 
Kreuzworträtsel et cetera.  

Je nach Interesse und Personalres-
sourcen lässt sich der SWRD klein oder 
aber sehr groß aufziehen. Man kann als 

absolutes Minimum mit einem Bücher-
tisch mit Star Wars Medien beginnen. 
Optional sind noch weitere Extras mög-
lich wie das Vorlesen einer Star-Wars-
Geschichte, eine Star-Wars-Bastelaktion, 
eine Star Wars Lego-Technik-Aktion und 
noch vieles mehr. Ein absoluter Höhe-
punkt ist natürlich das Auftauchen der 

Star-Wars-Helden für ein gemeinsames 
Fotoshooting. Wenn Cosplayer ange-
kündigt sind, kommt die Presse immer! 
Dann klappt es auch mit der Veröffent-
lichung in der Zeitung. Es ist überra-
schend, wie viele Star-Wars-Vereine es 
gibt. Bibliotheken in größeren Städten 
sollten einfach mal googeln. Für die klei-
neren Bibliotheken ist eine Kontaktauf-
nahme zur 501st German Garrison3 emp-
fehlenswert. Hierbei handelt es sich um 
den größten Star Wars Cosplay Club der 
Welt. Auch wenn die Cosplayer oft bereit 
sind, kostenlos in Bibliotheken aufzutre-
ten, empfiehlt es sich ihnen eine kleine 
Aufwandsentschädigung zu geben, da-
mit sie im nächsten Jahr auch gerne 
wiederkommen.

Kosten halten sich in Grenzen

Kommen wir zur nächsten Veranstal-
tung: dem Gratiscomictag (GCT).4 Es 
fing alles mit den Worten von Max Mül-
ler vom Panini Verlag bei einem Tref-
fen der Comicverlage 2009 in Köln an: 
»Ich habe da noch eine Idee, von der ich 
euch erzählen würde. Es gibt in den USA 
dieses Event, das nennt sich Free Comic 
Day[…]«5 Das war die Geburtsstunde 
des GCT in Deutschland. Am 8. Mai 
2010 fand die erste Veranstaltung statt 
– und seither immer am zweiten Sams-
tag im Mai. Während die Comicverlage 
anfangs noch skeptisch waren, wurde 
dieses Event schnell zu einem der ver-
kaufsstärksten Tage der Branche. 2019 
feierte der GCT bereits sein zehnjähriges 
Jubiläum. 

2015 nahm die StLB Dortmund als 
eine der ersten Bibliotheken, vielleicht 
sogar als die erste in Deutschland6, 
am GCT teil. Es gab damals schon ein 
Grundpaket mit 34 verschiedenen Co-
mics, Mangas und Graphic Novels für 

Cosplayerin Belle beim Gratiscomictag (GCT) 2017. Foto: Meheddiz Gürle
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Kinder und Erwachsene zu je 20 Exemp-
laren. Die Abnahme eines Grundpakets 
war die Bedingung für die Teilnahme 
am GCT. Mit einem Bruttopreis von 211 
Euro hielten sich die Kosten in Grenzen. 
Dafür bekam man 780 Comic-Hefte, die 
kostenlos verteilt werden konnten. Zu-
sätzlich konnten äußerst beliebte Co-
mics wie zum Beispiel Lucky Luke, Do-
nald Duck oder die Marvel-Superhel-
den für 6,20 Euro brutto im 20er-Paket 
hinzugekauft werden. In Dortmund 
fing man klein an mit einem Grundpa-
ket und einigen Zusatzexemplaren. Der 
Andrang zum Comictag war enorm, so-
dass im Folgejahr mehr Comics geordert 
wurden. Von Jahr zu Jahr wurde mehr 
angeboten, sodass es schließlich neben 
den Comics noch den sehr beliebten Bü-
cherflohmarkt mit ausgesonderten Co-
mics, eine Comic-Ausstellung, einen 
Manga-Workshop und eine Cosplaye-
rin gab. 

Die Comicfans standen Schlange 
und freuten sich auf die drei Hefte, die 
sie sich aussuchen konnten, solange der 
Vorrat reichte. Dieses Event, der stetig 
wachsende Comic-Bestand und die rich-
tigen Personen am richtigen Ort führ-
ten unter anderem zur Gründung des  
Comic-Schauraums in direkter Nach-
barschaft der Bibliothek.7 Gerade im Be-
reich der Leseförderung und dem Errei-
chen von Jugendlichen haben die Dort-
munder sehr gute Erfahrungen mit dem 
GCT gemacht. Zusätzlich zu den Comics 
gibt es auch dort hochwertiges Werbe-
material, welches aber im Vergleich zum 
SWRD kostenpflichtig ist.

Hier gibt es keine Abnahmepflicht, 
wobei das knallbunte GCT-Banner 
Pflicht sein sollte. Die Registrierung im 
GCT-Online-Shop8 ist einfach. Die be-
stellte Ware wird kurz vorm GCT Tag 
geliefert. Öffentliche Bibliotheken, die 
noch nie am GCT teilgenommen ha-
ben, können klein anfangen, aber falls 
es im Kollegium Comic-Begeisterte gibt, 
spricht nichts dagegen aus dem Vollen 
zu schöpfen. Wenn es in der Stadt eine 
Comic-Buchhandlung gibt ist auch eine 
Kooperation möglich und sinnvoll.

Kommen wir zum dritten und letzten 
Format: dem Gratisrollenspieltag.9 Die-
ser Tag findet immer im März statt. Der 
nächste Termin ist der 20. März 2020. 
Seit Januar kann man sich für den Tag 

anmelden. Für 30 Euro bekommt man 
ein Paket mit deutschsprachigen Rol-
lenspielen zugeschickt. Bekannte Rol-
lenspiele wie »Das Schwarze Auge«, 
»Midgard«, »Cthulhu«, »Shadowrun« 
und noch weitere sind oft dabei. Jedes 
Jahr gibt es eine neue Zusammenstel-
lung.10 Kostenloses Werbematerial gibt 
es ebenfalls zu diesem Tag, auch wenn 
es sich dabei »nur« um ein Plakat han-
delt. Merchandise-Artikel zu diesem Tag 
können käuflich über den Shop erwor-
ben werden. 

Für die Durchführung einer Pen-& 
-Paper-Rollenspielrunde braucht man 
nur etwas Platz, einen Spielleiter und 
Spieler. Es lohnt sich, unter den Kollegen 
mal nachzufragen. Es scheint ungewöhn-
lich viele Pen-&-Paper-Spieler unter Bi-
bliotheksmitarbeitern zu geben. Falls 
man jedoch keinen Spielleiter hat, kann 
man zu einem der zahlreichen High- 
lander-Games-Läden Kontakt aufneh-
men, die hier vermitteln können. Noch 
einfacher ist es aber, am Schwarzen Brett 
der Bibliothek oder auf der Homepage 
einen Aufruf zu starten. In Kürze werden 
sich Spielleiter und Spieler gefunden ha-
ben, die in den Räumen der Bibliothek 
fantastische Abenteuer erleben. 

Für alle drei Veranstaltungsformate 
gilt: Einfach mal ausprobieren! Es lohnt 
sich.

Meheddiz Gürle, 
Stadtbücherei Bochum

Star Wars Reads Day 2014: Star-Wars-Cosplayer des Dortmunder Star-Wars-Kostümvereins 
Krayt Riders. Foto: Meheddiz Gürle

1 Vgl. Star Wars Reads Day (2019).  
Online verfügbar unter:  
www.dorlingkindersley.de/artikel/ 
star-wars-reads-2019/c-318 

2 Vgl. Börsenblatt (2019). Online ver-
fügbar unter: www.boersenblatt.
net/2019-08-23-artikel-galaktische_ 
lesefoerderung-star_wars_reads_
day.1711897.html 

3 Vgl. 501st German Garrison Homepage. 
Online verfügbar unter:  
www.501st.de/news.php 

4 Vgl. Gratiscomictag Homepage.  
Online verfügbar unter:  
www.gratiscomictag.de/ 

5 Vgl. Schreiber, Phillip (2011). Der Gra-
tis-Comic-Tag 2010. Eine Chance für die 
Szene. In: Comic Report (27.3.2011)

6 Falls eine Bibliothek vor 2015 bereits 
am GCT teilnahm, bitte eine Mail an 
mguerle@bochum.de 

7 Vgl. Paplowski/Sadeghi (2019): 
schauraum: comic + cartoon. BuB 
(71) 07/2019, Seite 398 f. Online 
unter: www.b-u-b.de/wp-content/
uploads/2019-07.pdf#page=15 

8 Vgl. Gratiscomictag Shop (2019).  
Online verfügbar unter:  
www.shop.gratiscomictag.de

9 Vgl. Gratisrollenspieltag Homepage. On-
line verfügbar unter:  
www.gratisrollenspieltag.de

10 Vgl. Gratisrollenspieltag – Das Paket 
2019. Online verfügbar unter:  
www.gratisrollenspieltag.de/ 
das-paket-2019


