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Hasbro feiert: 40 Jahre Star Wars 
 
VolkerC, leidenschaftlicher Star Wars-Fan, besitzt eine der größten 

Sammlungen von Star Wars-Figuren in Deutschland. 

 

Wie sind Sie darauf gekommen, Star Wars zu sammeln? 

Ich habe 1977 den Film im Kino gesehen und dann in einem 

Spielzeuggeschäft die ersten Figuren gekauft, ab da hat's mich dann 

erwischt. Auch der Original Jawa mit Vinyl Cape wurde von mir im 

Laden bei Erscheinen erworben.  

Was hat es mit dem Early Bird Set von 1977 auf sich? 

Hergestellt wurde das Original Early Bird Kit von der Firma Kenner mit 

Sitz in Cincinatti Ohio/ USA. Die Firma wurde 1991 von Hasbro gekauft, 

1995 wurden dann wieder Star Wars-Figuren weltweit auf dem Markt 

eingeführt. Das Early Bird Kit wurde quasi als „Notlösung“ von 

Kenner aufgelegt, weil die Firma nicht in der Lage war, rechtzeitig zu 

Weihnachten 1977 Action-Figuren der Star Wars-Reihe in die Geschäfte 

zu bringen. Somit war das Early Bird Kit eine Art Vorverkauf eines noch 

erscheinenden Artikels. Der Käufer bekam eine Pappe mit einer 

Rückwand, die 12 Figuren aus dem Film zeigte, und vor der man dann 

die gekauften Figuren positionieren konnte.  

Dazu gab es ein Mail-In-Zertifikat, das man einschicken musste, um die 

Figuren per Post geliefert zu bekommen. Anfang Februar 1978 wurden 

dann Luke Skywalker, Prinzessin Leia Organa, R2-D2 und Chewbacca 

an die Kunden verschickt, in der bekannten 3,75 Inch Größe, die über 

die Jahrzehnte „der“ Maßstab für Action-Figuren war.  

Was hat das Set damals gekostet und was ist es heute wert? 

Der Verkaufspreis betrug 1977 7,99 Dollar. Zum heutigen Wert, gilt wie 

für alles andere auch: ein Artikel ist so viel wert, wie jemand bereit ist 

dafür zu bezahlen, abhängig vom Zustand. Es wurden schon Sets für 

400 Dollar verkauft, angeboten werden sie bis zu 7.000 Dollar. Die 

Preise wechseln ständig. 

Welche Tauschbörsen gibt es? 

Ein großes Internetauktionshaus ist wohl die Anlaufstelle für die meisten, 

dann gibt es immer wieder lokale Veranstaltungen, je nach Bundesland. 

Der eine oder andere tauscht über Foren. Ich persönlich halte nichts 

vom Tauschen. Ich ziehe den Kauf vor. 

Gibt es Fälschungen? Wie kann man sie erkennen?  

Fälschungen gibt es überall, zum Beispiel sogenannte Nachdrucke. 



 
 
 
 
Presseinformation 
 
Vielfach in englischen Auktionshäusern zu finden. Hier sollte man sehr 

großes Augenmerk auf die Qualität der Pappen haben, den Farben, 

aber auch dem Druck allgemein.  

Worauf sollte man als Sammler achten? Lohnt es sich noch 

einzusteigen? 

Wer mit dem Sammeln beginnt, weil es sich „lohnt", hat eventuell schon 

die falsche Einstellung. Man sollte etwas sammeln, weil man Freude 

daran hat, sich mit bestimmten Sachen zu umgeben. Wer auf Gewinne 

spekuliert könnte feststellen, dass das, von dem er meint es sei sehr 

wertvoll, andere nicht so sehen. Es gibt etliche Figuren, die in den 

letzten 40 Jahren produziert wurden und kaum im Wiederverkauf den 

Neupreis bringen, und andere wiederum ein Vielfaches.  

Man sollte sich als Sammler auch die Frage stellen: Wie möchte ich 

sammeln? Öffne und bespiele ich die Artikel oder sind mir Boxen und 

Karten wichtig und ich sammle nur „auf Karte" und „boxed". 

Originalverpackte Ware bringt dann im Wiederverkauf, falls man 

aussteigt, mehr als lose und bespielt. Ob ein Einstieg sich lohnt, hängt 

auch wieder vom Einzelnen ab. Warum will ich anfangen zu sammeln? 

Habe ich einfach nur Spaß an den Sachen, dann legt los. Kauft und 

sammelt was gefällt.  

Wie sieht Ihre Sammlung aus? 

Meine Sammlung besteht hauptsächlich aus Star Wars-Figuren und -

Raumschiffen der Firma Hasbro in der 3,75 Inch Größe und nun seit 

einigen Jahren auch in der 6 Inch Größe. Wenn wir die Firma Hasbro 

außen vor lassen, dann gibt es noch eine Lifesize Boba Replika und 

noch so ein paar andere Sachen. Das Hauptaugenmerk liegt auf Toys 

der Firma Hasbro.  

Gekauft wird alles bei Erscheinen der Artikel. Sollten Artikel nur in USA 

oder anderen Ländern erscheinen, so werden diese natürlich in diesen 

Ländern erworben. Es gibt ein Netz von Freunden und natürlich das 

Internet. Bevorzugt kaufe ich im Geschäft, hier ist Toys“R“Us zu 

erwähnen, die seit vielen Jahren ein großes Angebot haben. Da ich 

auch Varianten sammle, gibt es alle möglichen Quellen bis hin zu 

Yahoo-Auktionen in Japan.  

Was die Gesamtmenge betrifft, bezogen auf Hasbro-Artikel, sieht das 

wie folgt aus: 

• 5.480 Einzelfiguren auf Karte 

• 130 „3er-Sets“ 

• 122 „12 Inch“- Figuren, boxed 

http://forum.starwars-figuren.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1412
http://forum.starwars-figuren.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1380
http://forum.starwars-figuren.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1380
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• 262 Raumschiffe, boxed 

• 58 lose Raumschiffe 

• 978 unverpackte Figuren 

• Insgesamt 8.607 Figuren (lose, verpackt und in Sets) 

Diese Zahlen ändern sich aber ständig. 

Was sind Ihre Lieblingsartikel? 

Rein auf Hasbro-Artikel bezogen, ist mein Lieblingsartikel das Betrayal 

on Bespin-Set in der Musterversion.  

Gibt es wertvollere Stücke?  

Bestimmt, aber dies ist mein liebstes Stück. 

Welches sind allgemein die wertvollsten Star Wars-Figuren? 

Allgemein wohl der Vintage Rocket Firing Boba Fett der Firma 

Kenner, da er wegen des Abschussmechanismus der Rakete nie in den 

Verkauf gelangte. Man hatte Befürchtungen, Kinder könnten sich 

verletzen. Ein Original wurde, wenn ich mich Recht erinnere, für 

30.000 Dollar angeboten. Meine wertvollsten sind wohl Prototypen, First 

shots oder Einzelstücke, wie z.B. der Mock-up Death Star Trooper mit 

Mustermünze. 

Was unterscheidet das neue Diorama von dem Set von 1977? 

Erst einmal die Größe. Das neue Set kommt in der 6 Inch Größe und es 

ist keine Mail-In-Aktion damit verbunden. Es wird mit einer 6 Inch Darth 

Vader Figur auf einer Vintage Style Karte ausgeliefert. Dieser Vader wird 

nur in diesem Set angeboten. Die Verbindung zum Set von 1977 ist die 

Papprückwand, die die gleichen 12 Figuren zeigt, der gleiche Stil. 

Zusätzlich gibt es in einer Sonderserie die restlichen 11 Figuren in 6 

Inch Größe auf Vintage Style Karte, sodass man diese ausgepackt vor 

die Rückwand positionieren kann. Einige erschienen bereits in Boxen in 

der regulären Black Series, andere sind neue Figuren. 

Was macht die Black Series für Sammler besonders interessant? 

Die Black Series ist eine Linie die sich durch mehr Artikulationspunkte 

und Detailreichtum von den anderen Figuren unterscheidet. Die 

Basisfiguren erscheinen heutzutage nur noch mit 5 Artikulationspunkten, 

sodass sich nur noch der Kopf, Arme und Beine bewegen lassen. Bei 

den Black Series-Figuren sind auch Kniegelenke, Armgelenke, u.a. 

beweglich, wodurch sich die Figuren besser positionieren lassen und 

mehr als eine starre Pose möglich ist. Diese Serie gibt es in 3,75 Inch 

und 6 Inch Größe, wobei alle Fragen um das Early Bird Set 2017 sich 

auf die 6 Inch Größe beziehen. 

http://forum.starwars-figuren.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=280
http://forum.starwars-figuren.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=280
http://forum.starwars-figuren.com/forum/volkerc/dst07firstcoinsample.jpg
http://forum.starwars-figuren.com/forum/volkerc/dst07firstcoinsample.jpg
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Ihr schönstes Star Wars-Erlebnis? 

Da gibt es ganz viele, aber vielleicht wie ich an den Millennium Falcon 

Extraordinaire kam: 

Bei einem Aufenthalt in den USA habe ich den Millennium Falcon 

Extraordinaire bei Toys“R“Us entdeckt. Er wurde als Ladendekoration 

verwendet und anschließend verlost. Natürlich wurde ich nicht als 

Gewinner gezogen. Als ich ein Jahr später wieder in den USA war, hing 

er immer noch im Laden. Der ursprüngliche Gewinner hatte ihn nämlich 

nicht abgeholt. Ich versuchte mein Glück erneut und habe dann direkt im 

Laden nachgefragt. Nach anfänglichem Zögern und einem Anruf durch 

den Verkäufer in der Zentrale durfte ich das Exemplar dann zu meiner 

Freude mitnehmen. Kostenlos. 

 
 
(Bei Interesse an einem individuellen Interview mit VolkerC bitten 
wir um Kontaktaufnahme mit der Agentur PSM&W) 
 
 
Über Hasbro: 

Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) bietet als Entertainment oder „branded play“ 

Firma vielfältige Spiel- und Erlebnisangebote rund um ihre weltbekannten 

Marken an. Ob Spiele oder Spielzeuge, TV Serien, Spielfilme, Videospiele 

oder ein vielfältiges Merchandisingangebot, Hasbro möchte seine Kunden 

durch den strategischen Einsatz seiner bekannten und beliebten Marken 

wie TRANSFORMERS, LITTLEST PET SHOP, NERF, MY LITTLE PONY, 

PLAY-DOH oder MONOPOLY bestmöglich unterhalten. Einen Eindruck, wie 

Hasbro Marken zum Spielen inspirieren, gibt es unter www.hasbro.de.  

 

 

 

 

 

Pressekontakt PSM&W 

Clemensstraße 10 

60487 Frankfurt 

Tel. 069-970705-0 

 

Ansprechpartner: 

Michael Koch 

E-Mail: michael.koch@psmw.de 

Durchwahl: -16 

 

Dorothee Frey 

E-Mail: dorothee.frey@psmw.de 

Durchwahl: -22 
 

http://forum.starwars-figuren.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=930
http://forum.starwars-figuren.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=930
http://www.hasbro.de/
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