
 
 

Berlin/Frankfurt/Bonn/Tübingen, 19.06.2020 

 

Verlängerte Sternstunden für den GINCO-Award 
 

Einsendeschluss und Fristverlängerung 

Nur noch wenige Tage lang können Comicschaffende selbst publizierte Werke 

aus 2019 für den GINCO-Award 2020 einreichen. Die Teilnahmefrist endet offiziell 

am 1. Juli 2020. 

 

Während des am 10. und 11. Juli stattfindenden Auftakts der digitalen Plattform 

des Internationalen Comic-Salon Erlangen wird eine Nachfrist bis 12. Juli 

angeboten werden, damit potenzielle Teilnehmer:innen, die zum ersten Mal vom 

Preis erfahren, noch eine Chance erhalten. 

 

Wie bereits im Vorjahr ist der Preis mit einer Summe von insgesamt 1.500,-€ 

dotiert, die in drei bis fünf vom Preiskomitee festzusetzenden Kategorien 

vergeben werden. Die Einreichung ist online und digital vorzunehmen. Das 

Einreichungsformular und die Teilnahmebedingungen finden sich hier:  

https://www.ginco-award.de/de/teilnahme.html 

 

 

Komitee 2020 

Für das GINCO Preiskomitee konnten auch dieses Mal kompetente Personen aus 

verschiedenen Bereichen der Comic- und Manga-Szene, Forschung und Presse 

gewonnen werden. Damit ist eine möglichst große Bandbreite an Perspektiven 

und Expertisen gegeben 
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https://www.ginco-award.de/de/teilnahme.html


 
Das diesjährige Preiskomitee setzt sich zusammen aus: 

● Anna Beckmann (Gesellschaft für Comicforschung ComFor e.V.) 

● Marc-Oliver Frisch (Journalist/Comic Kritiker) 

● Ciani-Sophie Hoeder (Autorin, Gründerin Rosa-Mag) 

● Niki Smith (Artist) 

● Christina S. Zhu (Artist) 

 

Das Preiskomitee wird sich unabhängig vom Organisationsteam beraten und 

dabei auch die Kategorien für 2020 festlegen und entscheiden, ob sie sich am 

Vorjahr orientieren oder andere Vorstellungen und Ideen haben. Das 

Organisationsteam unterstützt die Arbeit des Komitees lediglich auf logistischer 

und kommunikativer Ebene und beeinflußt nicht die Entscheidungen. 

 

Die Preisverleihung 

Es wird wieder eine Shortlist geben, die im Vorfeld der Preisverleihung 

veröffentlicht wird, auf der schließlich die finalen Preisträger*innen verkündet 

werden. Ob die Preisverleihung als Streaming-Event oder live auf einer 

Comicmesse stattfinden kann, wird sich gemäß der aktuellen Lage bezüglich 

COVID-19 entscheiden. Eine feierliche Verleihung ist in jedem Fall geplant. 

Rückblick 2019 

Im Rahmen des “digitalen Salons” (#csedigital) wird es verschiedene 

Programmpunkte rund um den GINCO geben, so u.a. eine Rückschau auf die 

Gewinner:innen und ausgezeichneten Werke 2019, Interviews mit dem Komitee 

2020 sowie Paneldiskussionen und Workshops. 

Dieses Programm wird organisiert und produziert durch Comic Solidarity und 

ermöglicht durch die Unterstützung des Internationalen Comic-Salon Erlangen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Lara Keilbart | Eve Jay | Lukas R.A. Wilde | Lisa Rau 

Comic- und Manga-Interessengemeinschaft 
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