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FedCon aktuell: Wissenschaftliche Themen
begeistern Besucher
21.05.2006 Am Samstag standen auf der FedCon in Fulda die Auftritte von
George Takei (Sulu), Walter Koenig (Chekov), Nicole de Boer (Ezri) sowie Mira
Furlan (Delenn aus "Babylon 5") und Claudia Christian (Ivanova aus "Babylon
5") im Mittelpunkt.
Bei allen Trek-Schauspielern wurde
früher oder später das 40-jährige
Jubiläum von "Star Trek" aufgegriffen.
Während Takei die Fans schnell für sich
gewinnen konnte, hatte es Koenig mit
seiner zurückhaltenden Art bei seinem
ersten Auftritt schon schwerer. Dass
man aber auch auf diese Weise den
Draht zu den Zuschauern finden kann,
war spätestens am Sonntag nach dem
zweiten Panel von Koenig, das er
zusammen mit George Takei hielt, klar:
Kaum ein Schauspieler erhielt am
Wochenende so viel Applaus wie der
Chekov-Darsteller.
Für unerwartete Begeisterung und überfüllte Räume sorgten die
wissenschaftlichen Vorträge, allen voran "Wie viel Einstein steckt in 'Star Trek'?"
von Dr. Hubert Zitt. Offensichtlich kann man doch eine breite Masse für Physik
oder Sprachwissenschaften begeistern - wenn es denn eben etwas mit "Star Trek"
zu tun hat.
Auch Gäste aus anderen Serien wie Gigi Edgley aus "FarScape" lockten in ihren
Panels erstaunlich viele Fans an. Bei Edgleys zweitem Auftritt reichte der Platz
auf dem Holodeck, dem zweitgrößten Saal nach der Mainbridge, nicht aus, um
alle interessierten Zuschauer unterzubringen.
Die amüsanteste Show des Wochenendes lieferten Gary Jones und Dean Haglund
mit einer Parodierung von Kirk und Spock unter Einbezug der Zuschauer. Für eine
brodelnde Gerüchteküche sorgte Nicole de Boer: Als sie in ihrem Panel erklärte,
ihre neue Serie "The Dead Zone" sei nach der aktuellen Staffel zu Ende, wurde sie
von einem Fan auf die anders lautende Mitteilung auf der offiziellen Website
angesprochen. De Boer erklärte daraufhin lachend, dass sie offensichtlich mal
ihren Agenten anrufen müsse. Die Verantwortlichen könnten die Serie verlängern,
wenn die aktuelle Staffel gute Quoten erziele, räumte sie dann ein.
Mehr zur FedCon, unter anderem auch Interviews mit Robert Beltran und Cirroc
Lofton, können Sie in den nächsten Tagen an dieser Stelle lesen.
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