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EXTRA JUGEND

Der Krieg der Sterne tobt in Fürth
Montage: Bronislav
Hava/Moritz Bohner

Zum 5. Mal laden die Star-Wars-Fans Nürnberg zu einer Convention ein
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sas Account vor allem eine FashionInspiration. Vanessa hat einen klassisch eleganten Stil und präsentiert
ihre Outfits stilvoll mit modernem
Twist.
Im Vordergrund stehen dabei vor
allem die perfekt ästhetischen
VON JULIA AHLFELD
Arrangements von Outfit und HinVanessa Engelhardt, die Betreibe- tergrund. Außerdem kann man in
ihrem Feed wunrin
von
@pieces_of_mariposa
derschöne
Fotoist eine Lifestylegrafien von Landund Fashion-Blogschaftsmotiven bis
gerin aus Nürnhin zu Interior
berg. Auf ihrem
Design bestaunen,
Account
findet
alles
farblich
man super spannenschön angepasst,
de Empfehlungen
vor allem in Pasfür Nürnberg und
tell-Tönen.
Umgebung, sei es
Nebenbei
befür neue Restaukommt man aber
rants, für Ausflugsauch Tipps und
ideen oder für FotoTricks aus dem Fitspots in der Stadt.
ness- und FoodbeSo kann man die
reich. Alles in
eigene Gegend visuallem hat es die
ell noch mal ganz anders erleben, Nürnbergerin also geschafft, einen
und man erkennt aus der Instagram- wirklich interessanten und schön
Perspektive, was für ein Schmuck- gestalteten Lifestyleaccount mit
stück Nürnberg eigentlich ist. Für viel Potenzial zum Verlieben zu
mich als Modeverrückte ist Vanes- schaffen.
In unserer Sommerserie „Mein liebster Instagram-Account“ geht es in
der heutigen 6. Folge um Nürnberg,
Mode und Lifestyle: @pieces_of_mariposa
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Nürnberg = Schmuckstück

Insta

chönheitsideale sind allgegenwärtig, ob in der Werbung oder den
sozialen Medien. Und ganz besonders
Jugendliche, bei denen sich sowieso
gerade alles verändert, kann das
leicht verunsichern.
Aus Angst, nicht dem „Ideal“ zu entsprechen, lassen sich viele junge Frauen auf radikale Diäten ein. Die Ärztin
Jagoda Jorga kennt dieses Problem.

Aber sie weiß auch, dass gerade ein
Körper, der in der Entwicklung
steckt, dringend viele verschiedene
Nährstoffe braucht.
Deshalb hat sie einen Ernährungsratgeber geschrieben, der beim Abnehmen hilft und trotzdem keine ungesunden Diäten vorschreibt. Kurzweilig
und mit alltagsnahen Beispielen
erklärt sie die Grundlagen der Ernährung und gibt konkrete Tipps. So
könnt ihr einfach und gesund eurem
persönlichen Wunschkörper näherkommen.
Ihr habt Interesse an dem Buch „Ich
bin schön und bald ein bisschen
schlanker – so nehme ich sicher und
sorglos ab“ aus dem OberstebrinkVerlag? Wir verlosen es vier Mal!
Wenn ihr ein Exemplar gewinnen
möchtet, dann schreibt bis zum 20.
September eine Postkarte oder
E-Mail an eine der Adressen unten.
Das Stichwort lautet „Ernährung“.
Bitte schreibt eure Anschrift dazu!
Viel Glück!

damals den Schwanz des fiesen fetten
Verbrecherlords von Tatooine.
Ansonsten kommen dieses Mal vor
allem Schauspieler aus den neuen Teilen „Episode 8“ und „9“ und „Rogue
One“. „Wir haben alle angefragt, auch
Samuel L. Jackson“, erzählt Eisi.
„Natürlich ist das hoffnungslos, aber
wir haben es zumindest versucht.“
Eine Schau werden vor allem die
Fans sein – in zum Teil atemberaubenden Kostümen, die „screen proof“
sind, also filmecht. Auch hier gibt es
strenge Regeln: Wer etwa Mitglied der
„501st Legion“, dem weltgrößten StarWars-Kostümclub mit weltweit über
10 000 aktiven Mitgliedern werden
will, muss seine Stormtrooper-Rüstung vorher auf Herz und Nieren prüfen und abnehmen lassen.
Ein Hingucker sind auch die „Life
Size Probs“: lebensgroße Nachbauten

nt

Drei Jahre liegt die letzte Convention (kurz: Con) zurück, seither ist die
Welt eine andere geworden: die reale
sowieso, aber auch die fiktive. Beim
vorigen Mal hatte der Disney-Konzern gerade das Star Wars Franchise
übernommen und für über vier Milliarden Dollar Lucasfilm mit sämtlichen
Tochterunternehmen gekauft. Und
alle waren heiß auf „Episode VII: Das
Erwachen der Macht“.
Seither ist jedes Jahr mindestens
ein neuer Teil der galaktischen Märchensaga erschienen. Nicht nur der

Bei den Star-Wars-Fans ist die Leidenschaft ungebrochen. Bei der
„Noris Force Con 5“ ist wieder alles
bis ins Detail durchdacht, geplant
und vorbereitet. Auch diesmal konnte
das Orga-Team wieder OriginalSchauspieler und -Crewmitglieder zu
seinem Treffen locken. Zugesagt
haben unter anderem Tim Rose, der
den Rebellenadmiral Gial Ackbar
spielte („It’s a trap!“), und Ian McElhinney, der General Jan Dodonna in
„Rogue One“ verkörperte.
Viele Gesichter kennt man aber
auch gar nicht, weil sie in den Filmen
hinter Masken verborgen sind. Den
Fans sind sie trotzdem ein Begriff. So
wird es in Fürth unter anderem eine
Jabba-the-Hutt-Reunion geben – mit
allen Schurken, die damals bei der
Palastszene
(#SlaveLeia)
dabei
waren. So steuerte Mike Edmonds

am-A

ou

In der Stadthalle in Fürth steigt vom
21. bis zum 23. September die „Noris
Force Con 5“ (kurz: NFC5), und auf der
dreht sich alles um den „Krieg der Sterne“ (www.norisforcecon.de).

begleitende Merchandise-Trubel war
gigantisch. Kaum ein Turnschuh, oder
Schokoriegel ohne irgendwelche Sternenkrieger drauf – mit dem Effekt,
dass sich erste Ermüdungserscheinungen abzeichnen.
Ralph „Eisi“ Eisgrub, 1. Vorsitzender der Star-Wars-Fans Nürnberg,
die das diesjährige Fantreffen in der
Nachbarstadt organisieren, sieht die
Sache ganz entspannt. „Ja, es ist
krass, wie das alles explodiert ist.
Wenn man früher mit einem Kriegder-Sterne-T-Shirt rumgelaufen ist,
dann war man Teil eines kleinen eingeschworenen Kreises. Heute ist das ein
Mainstream-Kult, der vom kleinen
Bub bis zum 80-jährigen Opa alle
erreicht. Das hat sich brutal entwickelt. Aber nur, weil jetzt jeder mit so
einem T-Shirt rumläuft, ziehe ich meines doch nicht aus!“
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zum Beispiel eines Panzers aus
„Rogue One“, der Speeder Bikes aus
„Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ oder
von einem Stück Gang aus dem Todesstern.
Auch wenn es in Deutschland inzwischen üblich ist, dass sich die Schauspieler jedes Autogramm und jedes
Foto mit den Fans teuer bezahlen lassen, so ist die „Noris Force Con 5“
trotzdem eine Veranstaltung von Fans
für Fans. Wer für 7 Euro ein Flanierticket erwirbt, darf zwar nicht alle
Bereiche des Spektakels betreten,
wird aber trotzdem viel sehen und auf
seine Kosten kommen.
Sämtliche Einnahmen der Con
gehen nach Abzug der Auslagen an
den „Klabautermann“, einen gemeinnützigen Verein zur Betreuung chronisch kranker Kinder und deren Familien im Nürnberger Südklinikum.

Kurz & knapp
Jugend lernt
Nachwuchsjournalisten
aufgepasst! Der Deutsche Bundestag lädt
zum 15. Mal zu einem Jugendmedienworkshop nach Berlin ein. Der Workshop läuft in diesem Jahr unter dem
Motto „Zwischen Krieg und Frieden“
und ist eure Chance mitzuerleben, wie
der politisch-mediale Alltag im Bundestag so abläuft. Ihr könnt unter
anderem mit Abgeordneten des Bundestags diskutieren und an der Erstellung einer eigenen Zeitung mitwirken. Wenn ihr interessiert und zwischen 16 und 20 Jahre alt seid, könnt
ihr euch noch bis zum 14. September
unter www.jugendpresse.de/bundestag bewerben.

Jugend musiziert
Die Jungen Fürther Streichhölzer
unter der Leitung von Bernd Müller
und der Solist Valentin Krämer
(Oboe) geben am Sonntag, 16. September, um 18 Uhr ein Symphoniekonzert
in der St.-Johannes-Kirche Oberasbach. Das Programm bietet stimmungsvolle Klänge von Georg Friedrich Händel, Richard Strauss und
Anton Dvorak. Die Abendkasse öffnet
um 17 Uhr.

