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DIETRICH I<ERNER 
Kreativkopf und Bastelgenie 

Vielleicht sind euch die Cartoons und Graphiken linkerhand sofort aufgefallen. 

Schaffer dieser Bildehen ist Dietrich Kerner, den gerade FedCon-Gänger mit Sicher

heit schon einmal gesehen haben. Und wenn nicht ihn, dann eine seiner genialen 

Nachbildungen! Wir haben Dietrich ein wenig auf den Zahn gefühlt, da wir natürlich 

wissen wollten, wer hinterallder Kreativität steckt! 

Insider: Wir wollen dich natürlich erst einmal kennen lernen. Erzähl doch mal von dir. 

Dietrich Kerner: Schon seit vielen Jahren bin ich ein leidenschaftlicher Science-Fiction 

und Mystery-Fan. Angefangen hat es bei mir in den 60er Jahren rnit der Raumpatrouille Ori

on und Mit Schirm, Charme und Melone, dann ging es weiter mit Invasion von der Wega und 

UFO. Bis Star 7rekdann am 27.05.1972 um 17:45 Uhr ins Fernsehen kam und es um mich 

geschehen war. Schon als kleiner Junge im Alter von 1 0 Jahren merkte ich, dass Star lrek 

anders und besser war. Da ich immer schon sehr gerne gebastelt habe, war eines meiner 

ersten Projekte damals das Brustabzeichen von Mr. Spack. Anfang der 70er Jahre habe ich 

noch die BRAVO gelesen und dort gab es ein Miniposter von Kirk, Spack und McCoy wo man 

diese Abzeichen einmal richtig gut sehen konnte. 

Allerdings gucke ich außer Star lrek auch noch genauso gerne Star Wars, Back to the 

Future, The X-Files, Fringe, Blade Runner, Galaxy Quest, Lost, Terminator und Alien. An ak

tuellen Serien gefällt mir The Strain sehr gut, weil Vampire endlich wieder als etwas wirklich 

Gefährliches dargestellt werden. Durch Star lrek habe ich auch die Kollegen der USS Haven 

(usshaven.net/) in Florida kennen gelernt, die ich seit 2007 regelmäßig besuche. Seit 2004 

gestalte ich auch den Download des Monats für die Website www.g~lcars.de/index01.htm 

(Kiick auf Downloads und im nächsten Fenster auf Dl. des Mon.) Von Beruf bin ich Groß- und 

Außenhandelskaufmann bei der Firma WM-Fahrzeugteile in Sehnde-Höver. 

Insider: Du bist jahrelanger FedCon-Gänger. Wie lange bist du schon mit von der Partie? 



Dietrich Kerner. Im Fandom bin ich sert tm
fang der 90er Jahre aktiv, denn viele Jahre habe 

ich gedacht, dass ich der einzige Star Tr"ek-Fan 

Insider. Was magst du am liebsten auf Cons? nachgebauten Sets und Requisiten- gibt es et

was, das du noch nicht nachgebaut hast, aber 

Dietrich Kerner. Am meisten gefälrt mir die unbedingt machen willst? 

wäre, damals war es ungleich schwerer Gleichge- Kreativität der Besucher, diese Uniformen und Kos-

sinnte zu treffen als heute. Von meinen Geschwis

tern habe ich das Buch Das Star Tr"ek-Universum 

von Ralph Sander zum Geburtstag bekommen, 

dort standen Adressen von Clubs drin und kur

ze Zert später habe ich mich mrt der damaligen 

Clubleiterin vom United Federation of Star Tr"ek 

Fans (UFSTF) in Harnburg bei Mdere Werten ge

troffen. Dann wurde ich dort Mitglied und über 

das Club-Magazin Warp fand ich zum Trekdinner 

Hannover, wo ich fast jeden Monat anzutreffen 

bin. Dirk Bartholomä habe ich 1993 auf unserer 

Starlight Union Con (mit den Gaststars Majel Bar

rett-Roddenberry und Richard Amold) in Hannover 

kennen gelernt und kurze Zert später wurde ich 

Mrtglied im Star Trek Central Europe (STCE), so 

wie er damals hieß. Meine allererste Star Tr"ek-Con 

war die GonCourse Light in Hamburg-Harburg im 

Februar 1992 und sertdem war ich auf allen Cons 

in Hamburg, Hannover und Umgebung, sowie auf 

allen Galileo 7 und auf der FedCon sert der 9. oder 

tüme, Bilder und Requisrten-Nachbauten, einfach 

toll. Außerdem treffe ich dort viele alte Freunde wie

der, das ist dann eher wie ein großes Familientref

fen. Natürlich finde ich auch die Panels klasse und 

ich freue mich schon auf Jonathan Frakes nächs

tes Jahr. Meine eigenen Werke habe ich eigen~ich 

auf fast jeder Con ausgestellt und habe einmal den 

ersten und zweimal den zweiten Preis bekommen, 

darum nehme ich m~erweile auch nicht mehr teil, 

damrt andere auch eine Chance haben. 

Insider: Woher nimmst du die Inspiration? 

Dietrich Kerner: Inspiriert werde ich einfach 

durch das Gucken der Serien und Filme und ach

te heute mehr denn je auf Details. Heutzutage ist 

es ja relativ einfach geworden, an Screenshots zu 

kommen. Für die Galileo 7 Cons habe ich immer 

die Deka-Sachen hergestellt und dann durften 

solche wichtigen Orte wie die Toiletten (Turbo-

10. Außerdem war ich auf einigen Sci-Fi-World- toilets) natürlich nicht fehlen. ln ähnlicher Form 

cons in Amerika und SchoWand. Ehrlich gesagt, habe ich auch die Deka-Sachen für die diversen 

es waren viele, aber wie viele genau kann ich im Star Tr"ek, StarWarsund Science-Fiction-Ausstei-

Nachhinein nicht mehr sagen. ln den späten 90er Iungen im Burgdorfer Stadtmuseum gestaltet. 

Jahren gab es teilweise ein Überangebot an Cons Dort wurden die Steckdosen in Energie-Kon-

und ich habe einige davon nicht besucht. Meine 

letzte Con in Florida war 2011 die Away Mission 

Orlando mrt Sir Patrick Stewart und vielen weiteren 

Schauspielern und dort habe ich wieder gemerkt, 

dass die FedCon in Sachen Organisation, Deko

ration und den Panels einfach nicht zu toppen ist. 

Insider: Beschränken sich deine Gon-Be

suche nur auf Star Tr"ek I Science Fiction spezi

fische Conventions oder besuchst du auch ande

re Cons wie die RingGon oder HobbitCorf? 

Dietrich Kerner: Ich bin mir nicht sicher, ob 

man es "Con" nennen würde, aber mein anderes 

Hobby ist das Liegerad fahren und dort habe 

ich durch das Liegerad-Forum schon dreimal in 

den letzten Jahren mehrtägige Treffen mit vielen 

Gleichgesinnten besucht. Auf einer Rinrr und 

HobbitGon war ich bislang noch nicht. 

verter umbenannt, oder der Heizungsregler in 

Klimakontrolle. Außerdem wurde das Fluchtwe

geschild ergänzt mit "Zu den Rettungskapseln" 

und so weiter. Meistens gehe ich durch die leeren 

Räume durch und es kommen die Ideen. 

Insider. Arbertest du aktuell an irgendwelchen 

Projekten von denen du uns erzählen kannst? 

Dietrich Kerner. Ein neuer VISOR ist in Arbeit 

und für meine Freunde in Florida habe ich am Wo

chenende einige Front License Plates mit Starfleet 

und Rebel Forces Logos gebastelt. Außerdem 

habe ich einige Packs C4 aus Stargate noch in Pla

nung. Ein Container für Isolinear Rads aus Quarks 

Bar steht noch auf meiner ToDo-Liste. Das Material 

habe ich bereits, aber die Zeit fehrt mir einfach. 

Insider: Bekannt sind ja vor allem deine 

Dietrich Kerner: Danke für die Frage, es gibt 

tatsächlich etwas was ich bauen möchte, aber 

mangels Kenntnisse in der Elektronik es nicht 

hinbekomme: Ein Tricorder Mark VII aus ST-TNG 

mit Licht und Sound. 

Insider: Hast du geplant, dich in dieser Hin

sicht auch auf andere Serien I Filme auszuwei

ten oder bleibt dein Fokus bei Star TreK? 

Dietrich Kerner: Sich nur auf Star Trek zu 

beschränken wurde mir irgendwann zu lang

weilig, denn ich suche immer neue Herausfor

derungen. Von Lost, Stargate, Fringe und Back 

Ta The Future habe ich auch schon einige Props 

gebastelt. Bei Star Tr"ek habe ich mich auf die 

PADDs und den VISOR spezialisiert und bei den 

anderen Serien und Filmen viel auf die Paper 

Props wie z. B. Visitenkarten, ID Cards, Labels 

usw. , also alles was gedruckt werden kann. 

Insider. Woher kommt deiner Meinung nach 

die große Faszination an Star Tr"eK? Woher kommt 

bei dir diese Leidenschaft dafür? 

Dietrich Kerner: Bei mir kam die Leiden

schaft eigentlich schon nach der ersten Folge 

im ZDF "Morgen ist Gestern", denn zu diesem 

Zeitpunkt kannte ich u.a. nur Raumpatrouille und 

UFO. ln diesen Serien waren die Außerirdischen 

automatisch immer die Feinde, es gab einfach 

keinen Versuch, Kontakt herzustellen. Bei Star 

Tr"ek hat mich von Anfang an fasziniert, dass Mr. 

Spack als Halbvulkanier ein vollwertiges Mitglied 

auf der Brücke und die Crew im Allgemeinen 

sehr international war. Denn durch meine aus-

ländischen Arbeitskollegen und Freunde fühle ich ~ 
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mich auch irgendwie "international". Das merke 3l 

ich auch anhand der Feedbacks auf meine Wer- ~ 
a3 
c ke auf z.B. cmdrkerner.deviantart.comlgalleryl 

bekomme. Man sollte eigentlich immer offen ~ 
.c 

für andere Meinungen und Ansichten sein und 

ich denke das Star Tr"ek das gut herüberbringt. 

0 Stephanie Scherr 
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