Überraschendes aus RIO – jetzt ist die 3-D-Brille gefragt
Von Thomas Lippert
Auch sammelnde Olympia-Touristen, die durchaus mit offenen Augen im August 2016 in
Rio weilten, sollten sich ihrer Sache nicht sicher sein – wie ich gerade vor Kurzem erfahren
musste.
Und dabei hätte man doch nur richtig
lesen müssen, ist doch in der ersten
Ankündigung aus dem Jahr 2012
schon davon die Rede.

Übrigens ist die englische Übersetzung nicht korrekt, da beim Lenticular-Verfahren
Linsenraster – und keine 3-D-Bilder – entstehen. Solche kennen Sportsammler z.B. von
Österreichs 5,45-€-Marke für die Fußball-EM 2008 oder Frankreichs 3-€-Marke zum
Rugby-World Cup 2007: eine Art Filmclip auf einer Marke.
Doch erinnern wir uns: Gerade um diese erste, jene Ausgabe, die die Brücke von London
nach Rio anlässlich der Übergabe der Olympischen und Paralympischen Fahnen schlagen
sollte, gab es viel Aufregung. Lizenzrechtliche Probleme sorgten bekanntlich dafür, dass
diese schon 2012 gedruckte Ausgabe erst am 30. Januar 2015 freigegeben wurde und an
die Schalter kam. Und wer dachte damals noch an das Kleingedruckte?
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Block zur Übergabe der olympischen Fahne an Rio – hier in der 3-D-Ausführung

Vergleicht man den Unterrand des Blocks, so fallen ebenfalls Unterschiede auf, auch wenn
der Strickode mit der Artikelnummer identisch ist.
Mein brasilianischer Sammlerkollege Joao Alberto lieferte
die Erklärung zu dieser Ausgabe, die Ende Januar 2015
noch nicht freigegeben wurde – und noch bis nach den
Olympischen und Paralympischen Sommerspielen von
Rio im Tresor lag.
Exklusiv
über
"Correios
on
Line",
dem
Internetverkaufsportal der brasilianischen Post, wurden
ab 20. Oktober 2016 die beiden 3-D-Ausgaben anlässlich
der Übergabe der olympischen und paralympischen
Flaggen zum Verkauf angeboten.
Entsprechend der Ankündigung im Edital 11-2012 wurde
von der Gesamtauflage von jeweils 15.000 Blocks ein
Teil davon (5.000 Stück) in einer 3-D-Version gedruckt.
Die beiden Blöcke wurden in einem Folder zusammen
mit einer 3-D-Brille angeboten.
Folder für diese sehr spezielle Ausgabe
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Block mit dem Emblem der Paralympics in beiden Ausführungen
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