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Die COMICIADE kommt in Fahrt: Das Comic Fest in Aachen Nord

Foto: Lani Riddle / Alexander Samsz

Die IG Aachener Portal e.V. wird im kommenden Jahr
ein Comic Fest im Ludwig Forum veranstalten. Das
Fest wift jetzt schon große Schatten voraus. Das Fest
wird bereits im Januar mit Zeichenkursen im Ludwig
Forum und Cosplay Schneiderkursen in der Tabitas
starten. Aber Cosplay, was ist denn das? AACHEN
NORD fragte eine, die sich auskennt und Kurse dazu
anbieten wird und natürlich bei der COMICIADE dabei
sein wird: Lani Riddle.
Hallo Lani, was ist Cosplay eigentlich?
„Cosplay bedeutet Costume Play und kommt aus Japan, zunächst ging es ausschließlich um das Schlüpfen in Manga- und Anime-Rollen. Hierbei ist es besonders wichtig, die Kostüme so perfektionistisch
wie möglich nachzunähen/-bauen und auch vom
Erscheinungsbild wie das Vorbild zu sein. Cosplay
kam Mitte der 90er zusammen mit Mangas nach
Europa und etablierte sich immer mehr. Mittlerweile
kennt jeder zweite in Deutschland Serien wie Naruto
und Dragon Ball und somit ist durch das Internet und
das Verbreiten von Cosplay-Fotos jeder dritte über
Cosplay informiert. In den 90ern war noch auf 100
Cosplayerinnen ein Junge zu zählen, mittlerweile ist
jeder vierte in Deutschland männlich.“

Seit wann machst Du schon Kostüme? Und wie lange
brauchst Du für ein Kostüm?
„Ich nähe jetzt schon seit über zehn Jahren, Cosplay
betreibe ich seit ca. acht Jahren und ernsthaft zu der
gesehenen Cosplay-Szene aus Fernsehen und Internet zähle ich mich seit 2009. Für meine Kostüme
brauche ich unterschiedlich lange, das hängt damit
zusammen, ob „nur“ genäht werden muss (und
wenn ja, wie viele Details darin verarbeitet sind)
oder ob ich Dinge wie Rüstungen oder Waffen bauen
muss. Normalerweise habe ich aber nie mehr als ein
Wenn ich auch so außergewöhnliche Kostüme machen paar Tage Zeit, da ich auch für Freunde und Bekannte
Kostüme anfertige und somit meine eigenen Sachen
möchte, kann ich das erlernen?
„Ja, mit viel Interesse, Lernfreude und Ruhe. Man immer hinten anstehen.“
muss klein beginnen und sich selbst viel Zeit geben,
Neues zu erlernen. Gut helfen kann auch das An- Wie viele Kostüme hast Du schon gemacht? Und welschauen von Tutorials von Cosplayern, die schon län- ches hat Dir am besten gefallen?
ger dabei sind oder das Besuchen von Schneider- und „Mit den Kostümen für Freunde sind es mittlerweile
Nähkursen. Und man sollte sich ein paar Jahre Zeit schon weit mehr als 80 Stück! Für mich selbst sind es
geben, nur wenige sind schon Experten nach dem geschätzt so um die 40-50. Am besten gefallen und
zweiten Cosplay.“
auch weltweit am besten angekommen sind bislang
mein Suicune Eigendesign von Pokémon, meine
Was werden die Cosplayer auf der Comiciade machen? Rapunzel von Disney‘s Tangled mit 14m Haaren und
„Wahrscheinlich werden sie zunächst ihre Freunde meine Gwendolyn von Odin‘s Sphere, einem Spiel für
und Bekannten suchen, dann werden sie in Gruppen die PS2 von Square Enix, aber auch meine laufenden
ausschwärmen und Fotos rund um Aachen machen, Projekte Xerneas von Pokémon und Nami als Koi Verauf der Suche nach dem perfekten Motiv. Da das sion von League of Legends hinterlassen jetzt schon
Erstellen ihrer Kostüme meist mit viel Geld und Auf- ein Gefühl des Stolzes in mir :).“
wand verbunden ist, sind sie vor allem darauf erpicht,
von vielen Menschen gesehen, erkannt und fotogra- Und wie lange brauchst Du, um in eine Figur zu schlüpfiert zu werden. Aber auch die Comiciade mit all ihren fen?
Angeboten werden sie versuchen auszukosten und „Auch unterschiedlich. Rapunzel zum Beispiel
Neues kennenzulernen.“
braucht gar nicht so lange, mit schminken und Perücke anziehen brauche ich ca. 30 Minuten, und nach

60 Minuten bin ich dann auch vom Charakter so wie
sie :). Meine Pokémon oder alles, was Rüstung hat
oder mit Körperfarbe zu tun hat, dauert da schon um
einiges länger, manchmal stehe ich bis zu zwei Stunden im Bad, nur um mich fertigzumachen ...“
Weißt Du schon, welches Kostüm Du auf der Comiciade
tragen wirst?
„Nein. Lasst euch einfach überraschen! Ich werde mit
Sicherheit alle Tage etwas anderes tragen und ihr
könnt mich wahrscheinlich nur an der Stimme erkennen. *grinst*“
Wer nun Lust bekommen hat, selbst in einen Charakter zu schlüpfen, sollte die Website comiciade.de im
Auge behalten, dort werden alle Kurse und Termine
angegeben. Von Lani findet ihr mehr unter www.
facebook.com/riddlecostumes & www.llriddle.com
Aber Cosplay ist nur ein Aspekt der COMICIADE. In der
nächsten Ausgabe stellen wir einige Comic-Zeichner
vor. Schließlich kommen viele bekannte Namen nach
Aachen, wie z.B. Ulrich Schröder, der für Disney in
Paris arbeitet oder David Boller, der für Marvel gearbeitet hat und und und...
Am besten jetzt schon einmal den Termin notieren:
4. und 5. April 2014! Weitere Informationen auf der
Website. Die IG Aachener Portal freut sich über jede(n), die/der etwas mit Comics macht.
Besonders Schulen können sich melden und ihre Arbeiten auf der COMICIADE präsentieren. Sprecht doch
mal eure Lehrer dazu an! www.comiciade.de
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