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Die neue „ Galaxie“ für die Fantasy-Welt:

Cosplay-Nähkurse 2015 bei ZiC´nZaC in Essen
Dieser neue Kreativkult der Handarbeits-Enthusiasten sei den “Unwissenden“ zunächst kurz erklärt:
Cosplay ist ein aus Japan stammender Verkleidungstrend, der zunächst die USA eroberte und jetzt
auch junge Menschen in Europa begeistert. Zusammengesetzt aus den beiden englischen Begriffen
Costume und Play beschreibt der Begriff einen Performance-Stil, der besonders bei jungen Leuten
immer beliebter wird. Das Ziel ist es, sich möglichst originalgetreu dem Charakter eines Manga oder
eines Anime anzupassen.
Mangas nennt man

japanische Cartoons und

Player sich gewaltig ins Zeug legen muss, um

Animes bezeichnen die dort sehr beliebten

perfekt zu werden.

Zeichentrickfilme. Das Ziel aller Cos-Player ist

Und weil man seine eigene Metamorphose

es, den Charakteren dieser Fantasy-Welt im

nicht nur im Kreise der Familie vorführen

realen

Leben durch identische Kleidung und

möchte, treffen sich die Fantasy-Fans auf

Mimik möglichst nahe zu kommen. Die Faszi-

sogenannten Conventions, um hier in den

nation liegt darin, der Kunstfigur

Wettbewerb mit Gleichgesinnten zu treten und

oder Cartoon

in der irdischen

aus Comic
Welt

quasi

nach neuen Inspirationen Ausschau zu halten.

„Leben einzuhauchen“. Ein hochkreatives Rol-

Da trifft dann Batman auf Joker und Darth-

lenspiel also, für das der leidenschaftliche Cos-

Vader auf Luke Skywalker, um an bekannten Charakteren das Rollenspiel zu erläutern.

Unter den Oberbegriffen wie Mangas und Animes
kennt diese Stilrichtung, die immer mehr junge
Menschen

zwischen

15

und

25

Jahren

zur

Teilnahme inspiriert, aber noch eine ganze Reihe
weiterer Genres, in denen die Fans der kreativen
Kostümierung ihren künstlichen Idolen möglichst
perfekt ähneln wollen: Yuri zum Beispiel hat die
Liebe

und

Romantik

zwischen

weiblichen

Charakteren zum Inhalt. Shojen bezeichnet die
Orientierung von jungen Männern, die in die Rolle
ihrer

Action-

oder

Fantasy-Helden

schlüpfen

wollen.
Wer da mitmachen will, braucht vor allem eins:
Eine sehr gute Nähmaschine, außergewöhnliche
Stoffe, einen Cosplay-Nähkurs und eine engagierte und erfahrene Cosplay-Dozentin, die ‚Schnitt
für Schnitt’ hilft, dem favorisierten Idol fast zum
Verwechseln ähnlich zu werden. Beim Änderungsschneider lernt man das nicht!
Aus

diesem

Grund

hat

ZiC´nZaC

–

Essens

angesagter Näh-Szene-Store – für das Jahr 2015
jetzt Cosplay-Nähkurse in das Programm der
Näh-Akademie aufgenommen. www.zicnzac.com

