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1. Pfälzer Comic-Salon 2023
 
Hergé - eine Hommage

1924 zeichnete er mit Les Aventures 
de Totor seine erste Bildergeschichten 
Serie. 
Am 10. Januar 1929 schließlich er-
schien in Le Petit Vingtiéme die erste 
Folge einer Geschichte mit dem Titel 
"Tintin, Reporter du Petit Vingtiéme, 
au Pays de Soviets": das erste Aben-
teuer von TIM UND STRUPPI.

Georges Remi, so Hergés bürgerlicher 
Name, wurde 1907 in Etterbeek bei 
Brüssel geboren. 

Im Jahr 2023 jährt sich der Todestag 
von Hergé zum 40. Mal.

Er starb 1983. In seinem Testament 
hatte Hergé verfügt, dass "Tim und 
Struppi" von keinem anderen Zeichner 
weitergeführt werden darf.

Mit seiner klaren Linienführung, der  
"Ligne claire", wurde Hergé zum 
einflussreichsten Comic-Künstler in 
Europa.
 

Unser Comic-Salon ist auch als 
Hommage an ihn zu verstehen.

Westwärts

Der 1. Pfälzer Comic-Salon ist ein neues und junges Projekt und richtet sich 
grenzüberschreitend an die Autoren und Zeichner der Szene. Comics sind 
aufgrund der bebilderten Storys ein niederschwelliger Leseanreiz und können 
deshalb auch zur Leseförderung genutzt werden. Wir kooperieren auch mit 
dem gleichzeitig stattfindenden überregional bekannten und geschätzten 
WineStreetArt-Festival und beziehen weitere Akteure mit ein.

Beim 1. Comic-Salon der Pfalz sollen vor allem Nachwuchskünstler ihre Werke 
präsentieren. Dafür laden wir per Ausschreibung zum Einreichen von 
Manuskripten ein und kooperieren mit bekannten Verlagen, dem Verein 
Comicaze in München, Grafik- und Design-Schulen sowie dem Deutsch-
Französischen Freundeskreis Wachenheim-Cuisery e.V.. Auch namhafte 
Comiczeichner werden sich beteiligen und haben ihre Unterstützung bereits 
zugesagt. 

Erst kürzlich ist eine neue Marsupilami-Geschichte erschienen mit dem Titel 
„Das Humboldt-Tier“. Diese Geschichte spielt nicht nur in Deutschland, sondern 
stammt auch aus der Feder des deutschen Zeichners und Autors „Flix“, was 
schon eine kleine Sensation ist.

Die Pfälzer Comicszene hat bisher keine eigene überregional bedeutsame 
Präsentationsfläche. Dies werden wir mit dem ersten Pfälzer Comic-Salon 
ändern.

Die zahlreichen Fans der Comicszene haben bei einer Lesung, die sich
insbesondere an Jugendliche richtet, Gelegenheit, tiefer in die Entstehung 
eines Comics einzusteigen.

Legendäre Geschichten und Charaktere sind entstanden und begleiten uns in 
Form spannender Geschichten seit vielen Jahrzehnten. Dazu zählen die 
fantastischen Abenteuer von Tim und Struppi ebenso wie die des Marsupilami. 

Pünktlich zur Ratspräsidentschaft von Rheinland-Pfalz in der Regional-
konferenz laden wir deshalb zum 1. Pfälzer Comic-Salon vom 30. Juni bis 3. Juli 
2023 nach Gönnheim ein. Hierfür arbeiten wir grenzübergreifend u. a. mit dem 
Festival in Contern/Luxemburg zusammen, das im Jahr 2022 bereits zum 25. 
Mal stattfand.

Cartoons und Comics haben einen festen Platz in der Kunstszene und der 
Literatur. In der Großregion Frankreich, Belgien, Luxemburg und Rheinland-
Pfalz gibt es fantastische Autoren und Zeichner mit internationalem Renomée.
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Mehr als 230 Millionen Alben des 
pfiffigen Reporters Tim und seines 
Foxterriers Struppi wurden bis heute 
in hunderten von Sprachen und 
Dialekten übersetzt. 

Mit gerade mal 25 Abenteuern über-
schaubar kurz, gehört die Comicserie 
TIM UND STRUPPI des Belgiers 
Georges Remi alias Hergé zu den 
absoluten Comic-Klassikern. 

Grund für diese enorme Popularität ist 
sicherlich die Qualität und eine 
erstaunliche Zeitlosigkeit, die Hergés 
Comics trotz ihres Alters auch heute 
noch zu einer unterhaltsamen Lektüre 
machen.

Westwärts

Zahlreiche Trickfilm-Abenteuer im Kino und Fernsehen begeistern 
Generationen von Zuschauern und inspirieren Künstler, sich diesem Genre auf 
ihre ganz eigene Weise zu nähern.

In unserem Weindorf Gönnheim nahe der Deutschen Weinstraße in der 
Vorderpfalz, die gerne auch als Toskana Deutschlands bezeichnet wird, reifen 
viele mediterrane Früchte wie köstlich duftende Mandeln, schmackhafte Kiwis, 
aromatische Feigen, herzhafte Zitronen, süße Aprikosen, saftige Pfirsiche sowie 
nahrhafte Esskastanien zusätzlich zu den unzählig vielen edlen Reben, aus 
denen unsere Winzer erstklassige Spitzenweine erzeugen.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem offenen Pfälzer Lebensstil, unserer 
Gastfreundschaft, unserem südländischen Flair, indem auch Sie sagen:

Die Zeichner und Autoren erhalten in einem Workshop die Gelegenheit,
gemeinsam an einem Storyboard zu arbeiten. 

Comics sind international und haben einen festen Platz in unserem Leben. Sei 
es als tägliche Dosis in der Tageszeitung oder als liebgewonnenes, regelmäßig 
erscheinendes Taschenbuch. 

Futuristischer „Erntehelfer“

Princess

Die Pfälzer-Sagenvögel: Die Elwetritsche

Zeichnungen: Frank Cmuchal
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www.pfaelzer-comic-salon.de
Weitere Infos auf: 

Lesungen:
„20.000 Meilen unter dem Meer“
Großes Lesekonzert mit Thilo Krapp 
Montag , 03. Juli 2023

Workshops:
coming soon...

Open Call

Wer wir sind: Ein gemeinnütziger Verein und ein ehrenamtliches 
Organisationsteam, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Kunst mit all ihren 
Facetten in den öffentlichen Raum zu tragen und dabei besonders den 
künstlerischen Nachwuchs zu fördern. Wir arbeiten mit der Gemeinde und der 
Kulturstiftung des Landes Rheinland-Pfalz zusammen. 

Open Call - Comiczeichner und Autoren

 

Was wir machen: Mit einem jährlich wechselnden Motto laden wir Künstler 
aus aller Welt zum WineStreetArt-Festival nach Gönnheim ein. Das Festival 
findet 2023 zum siebten Mal statt. Wir zeigen Kunst niederschwellig und bieten 
ausdrücklich Nachwuchs-Künstlern eine kostenfreie Präsentationsmöglichkeit.

Kunst, Musik, Literatur, Theater, Bildhauerei, Cartoons und Comics transpor-
tieren wir in den urbanen Raum. Den Kunstschaffenden bieten wir eine 
Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und mit den Fans der Neunten 
Kunst in Kontakt zu treten.

Im September 2022 erhielten wir den Award des Landkreises für heraus-
ragendes ehrenamtliches Engagement für kulturelle Vielfalt. Der Einladung zu 
unserem WineStreetArt-Festival folgen jährlich ca. 10.000 Besucher.

 

Was wir benötigen: Die fristgerechte Einreichung einer Story (eine bis vier 
Seiten), in Farbe gezeichnet und im vorgegeben Druckformat DIN A 4 
Hochformat angelegt, euren künstlerischen Lebenslauf und ein Foto. Die 
Druckvorlage könnt ihr einsehen bei „Wir machen Druck“ unter dem Link :

Wir beabsichtigen, die Finalisten einzuladen und die Storys in einem 
gebundenen Buch zum Comic-Salon zu präsentieren. Die Finalisten werden von 
einer Fachjury ausgewählt.

2023 laden wir zum 1. Pfälzer Comic-Salon ein. Zeichnende und Geschichten-
erzählende bitten wir, sich mit einer Short-Story (eine bis vier Seiten) um einen 
der 10 Final-Plätze zu bewerben. Die Storys sind bis spätestens 15. Februar 
2023 einzureichen an E-Mail: . wsaf.comic@gmx.de

https://www.wir-machendruck.de/buch-din-a4-hoch-umschlag-hardcover-
40farbiginhalt-52-farbige innenseiten44farbig.html#content-view. 
Idealerweise hat eure Story etwas mit dem Jahresmotto „westwärts“ (gemeint 
ist das westliche Europa), den Deutsch-Französischen Beziehungen oder Gönn
heim zu tun und spielt im Zeitraum von 300 n. Chr. bis ins nächste Jahrtausend.
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Montag , 03. Juli 2023

www.pfaelzer-comic-salon.de
Weitere Infos auf: 

Großes Lesekonzert mit Thilo Krapp 

coming soon...

Lesungen:

Workshops:

„20.000 Meilen unter dem Meer“

Open Call

Welche Leistungen gewähren wir: Die Finalisten erhalten freie Unterkunft 
und Verpflegung während des Festivals sowie einen Reisekostenzuschuss 
(gemäß der gesetzlichen Rahmenbestimmungen). Sie erhalten die Möglichkeit, 
jeweils mit einem eigenen Stand die eigenen Werke zu präsentieren. Dieser 
Standplatz ist kostenfrei. Jeder Finalist erhält ein kleines Honorar (abhängig 
von der Seitenzahl) und Belegexemplare.

Wo wir sind: In der Weinbau-Gemeinde Gönnheim, der Vorderpfalz im Süden 
 

 
von Rheinland-Pfalz.

https://www.goennheim.de/de/goennheimer-leben/historie-und-
kulturgeschichte/geschichtlicher-rueckblick/weitere-informationen-zur-
geschichte

Zur Inspiration könnt ihr auf folgende Schlagworte zurückgreifen: 

Ÿ Jules Verne (in einer separaten Präsentation geht es um seine Literatur), 
Ÿ eine interkulturelle Begegnung zwischen den westlichen europäischen 

Nachbarn und Deutschland, 
Ÿ König Ludwig von Bayern (die Pfalz war auch mal bayrisch, siehe Villa 

Ludwigshöhe), 
Ÿ die Römer, historisch (die waren auch hier) oder 
Ÿ Steampunk (wegen Jules Vernes Literatur und der Gründung der Tech. 

Universität in München durch König Ludwig); 
Ÿ ihr könnt aber auch eine Story über die Pfälzer Fabelwesen, die Elwetritsche, 

machen oder 
Ÿ ihr schaut zur Inspiration mal auf der Homepage von Gönnheim unter 

Historisches. Dort findet ihr auch unser Maskottchen: GINNO, den
Namensgeber von Gönnheim, unter dem Link:
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www.pfaelzer-comic-salon.de

Email: wsaf.comic@gmx.de

Gönnheim e.V.
Heimat- und Kulturverein 

soumissions contact:
Pour les questions et les 

Bismarckstraße 34c 
D-67161 Gönnheim

 

Maria Schneider

 

Open Call-Dessinateurs et auteurs de BD
Qui sommes-nous ?

Nous sommes une association à but non lucratif soutenue par une équipe 
organisatrice bénévole et dont l'objectif est de porter l'art sous toutes ses 
facettes dans l'espace public et en particulier, de promouvoir les jeunes artistes. 
Pour ce faire, nous travaillons en collaboration avec la commune et la fondation 
culturelle du Land de Rhénanie-Palatinat. Chaque année, environ 10.000 
visiteurs répondent à l'invitation de notre festival. 

2023 verra notre premier Salon Palatin de la BD. Nous invitons les dessinateurs 
et les conteurs à proposer une histoire courte (une à quatre pages). Les 
meilleures histoires seront retenues et leurs auteurs qualifiés pour l'une des 10 
places en finale. Les histoires doivent être envoyées au plus tard le 15 février 
2023 à l'adresse e-mail: . wsaf.comic@gmx.de

 

Envoyez-nous une histoire dessinée en couleur et présentée dans le format 
d'impression A4 portrait imposé. Joignez-y votre CV artistique ainsi qu’une 
photo et envoyez-nous le tout dans les délais. Vous pouvez consulter le modèle 
d'impression sur « Wir machen Druck » sous le lien: 

Qu’est-ce que nous attendons ?

Chaque année, nous proposons un thème différent et nous invitons des artistes 

Nous prévoyons d'inviter les finalistes et de présenter leurs histoires dans un 
livre relié à l'occasion du Salon de la Bande Dessinée (« ComicSalon »). Les
finalistes seront sélectionnés par un jury de professionnels.

Que faisons-nous ?

https://www.wirmachendruck.de/buch-din-a4-hoch-umschlag-hardcover-
40farbiginhalt-52-farbige-innenseiten44farbig.html#content-view.

du monde entier à participer au festival WineStreetArt à Gönnheim. Le festival 
aura lieu pour la septième fois en 2023. Nous montrons l'art à un niveau 
accessible à tous et offrons spécialement aux artistes de la nouvelle génération 
une possibilité de montrer leurs œuvres gratuitement. Nous transportons l'art, 
la musique, la littérature, le théâtre, la sculpture, les dessins animés et les 
bandes dessinées dans l'espace urbain. Nous offrons aux artistes la possibilité 
de se constituer un réseau et d'entrer en contact avec les fans du neuvième art. 
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Pour les questions et les 
soumissions contact:

Heimat- und Kulturverein 

Maria Schneider

Gönnheim e.V.

Bismarckstraße 34c 

 
Email: wsaf.comic@gmx.de

67161 Gönnheim

 
www.pfaelzer-comic-salon.de

Open Call-Dessinateurs et auteurs de BD

 

Ÿ une rencontre interculturelle entre les voisins européens et l'Allemagne 

Ÿ les Romains (ils étaient là aussi) 

Ÿ vous pouvez vous inspirer de la page d'accueil de Gönnheim sous la rubrique 
Historique (« Historisches »). Vous y retrouverez également notre mascotte 
GINNO, qui a donné son nom à notre village Gönnheim. Rendezvous sur le 
site:

Ÿ Jules Verne (dans une présentation séparée, il sera question de sa littéra
ture)

Ÿ le roi Louis de Bavière (le Palatinat a aussi été bavarois, voir la « Villa 
Ludwigshöhe » à Edenkoben)

Ÿ vous pouvez encore écrire une histoire sur les « Elwetritsche », ces créatures 
mythiques du Palatinat ressemblant à un oiseau, ou bien

https://www.goennheim.de/de/goennheimer-leben/historie-und-
kulturgeschichte/geschichtlicher-rueckblick/weitere-informationen-zur-
geschichte (en allemand)

A titre indicatif, vous pouvez vous inspirer des éléments suivants:

Ÿ le genre littéraire Steampunk, dont les origines peuvent être trouvées dans 
des récits de Jules Verne, et qui peut aussi être mis en rapport avec la 
fondation de l’Université Technique de Munich par le roi Ludwig

Idéalement, votre histoire aura un rapport avec le thème de l'année "vers 
l'ouest" (il s'agit de l'Europe occidentale) ou avec le village de Gönnheim, et se 
déroulera entre 300 après J.-C. et le prochain millénaire, plus spécifiquement 
l'année 3023.


