
 

Die Faszination für das große Star Wars Franchise brachte im Jahre 1994 eine kleine 

Gruppe von Fans dazu den Star Wars Freundeskreis Hamburg zu gründen. 

Seitdem ist viel passiert und das nicht nur im Franchise. Der Freundeskreis nennt sich 

selbst mittlerweile „Star Wars Dinner Hamburg“ und ist natürlich mit den Jahren 

auch gewachsen. Die Idee ist geblieben ,dass sich Star Wars Fans aus Hamburg und 

Umgebung alle zwei Monate in wechselnden Lokalitäten treffen und zusammen 

„Dinieren“ .Bei diesen lockeren Abendessen, ist das alles beherrschende Thema „Star 

Wars“ ! Allerdings gliedern sich unsere Teilnehmer in verschiedene Kategorien. Es 

gibt unsere Cosplayer, die sich Filmakkurate Kostüme herstellen und damit auch bei 

wechselnden Möglichkeiten auch auftreten. 

 

Dabei ist es egal ob es sich um einen 

Kindergeburtstag oder eine Hochzeit 

handelt. Wir traten schon in Kaufhäusern 

(Media Markt,Saturn), Kinos, 

verschiedenen Ausstellungen und sogar 

im Fernsehen für verschiedene Sender 

auf. Im Jahre 2018 drehten ein paar 

Filmbegeisterte sogar mit unserer 

Unterstützung einen Fanfilm. 

„Koon“ soll Anfang 2019 fertig gestellt 

sein und wird dann auf Youtube 

veröffentlicht. 

Der Film hat seine eigene Facebookseite und freut sich über jeden Besucher. 

Den aktuellen Teaser findet man auf Youtube. 



 

Zu finden sind natürlich auch unsere 

Modellbauer, die mit sehr viel liebe zum Detail 

und einer großen menge Herzblut ihre Figuren 

und komplette Diarahmen herstellen. Es wird sich 

rege über Techniken, Hersteller und 

Vorgehensweisen ausgetauscht.Tipps und Tricks 

sind hier immer zu finden. 

 

 

 

Andere Sammeln Figuren, Lichtschwerter oder 

Helme. Oder bauen diese gar selbst! 

Auch hier geht es um Hersteller und Techniken. 

3-D Drucken oder gießen in Resin? ABS oder PLA? 

Wie weit kommt man an die Filmrequisite heran? 

Große Themen mit einem immer größer werden 

Interesse. 

 

Nicht zu vergessen sind natürlich die 

„einfachen“ Fans der Filme und zahlreichen Bücher. 

Auch dieses birgt viel Gesprächsmaterial. Helle oder Dunkle Seite? Prequel? 

Sequel ?oder Original Trilogie? Alles ist bei uns vertreten und Willkommen. 

 

Unser Ziel ist es diese Leute zusammen zu bringen und einen Austausch zu 

ermöglichen. Es haben sich viele langjährige Freundschaften gefunden und es werden 

immer mehr. Da wir kein Verein sind, gibt es bei uns keine zwänge oder pflichten. 

Jeder darf kommen und gehen wie es ihm beliebt und dieses macht für viele auch den 

Reiz am Dinner aus. 

 

Wer jetzt Interesse gefunden hat oder sich unseren bunten „Haufen“ einmal ansehen 

möchte, dem legen wir unsere Homepage www.starwars-hh.de oder unsere beliebte 

Facebookseite ans Herz. 

 

Natürlich besteht hier auf der Tactica auch die Möglichkeit uns direkt anzusprechen 

und natürlich auch Fotos mit unseren Cosplayern zu machen. 

 

Möge die Macht mit euch sein! 

http://www.starwars-hh.de/


 


