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Einleitung

Einleitung

LiveRollenspiel
Selb st zum Helden werden …
Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, wie die Helden in Filmen, Büchern oder Spielen durch dunkle Gänge oder einen un-

heimlichen Wald zu schleichen, heldenhaft gegen Monster zu kämpfen und anschließend am Lagerfeuer von den erlebten Abenteuern
zu berichten? Einen Weg, diesen Träumereien etwas näher zu kommen, bietet das Hobby Live-Rollenspiel. Eine kleine Einführung
in diese spannende Art der Freizeitgestaltung, Tipps für erste Schritte ins Abenteuer sowie eine Auswahl interessanter Spielkonzep-

LARP-Glossar

(Übersicht häufig genutzter Begriffe im Live-Rollenspiel)

Andere werden beschließen, sich der Sache der Rebellen anzuschließen. Und wieder andere kümmern sich gar nicht um die Jagd
nach dem Mörder, sondern feiern mit ihren Freunden in der Taverne. Damit auf jeden Fall Spannung entsteht, kann die Spielleitung mit Hilfe von sogenannten Nicht-Spieler-Charakteren (NSCs)
eingreifen. Das sind Darsteller, die die Gestaltung des Spiels unterstützen und vorantreiben, wie zum Beispiel eine Horde zerstörerischer Orks, die für Action sorgen.
Allgemein kann man von etwa 10.000 bis 30.000 aktiven LiveRollenspielern in Deutschland ausgehen, deren Altersdurchschnitt irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren liegt. 2011 gab es
mehr als 700 öffentlich ausgeschriebene Veranstaltungen, Cons
genannt, in Deutschland. Die meisten Events werden ehrenamtlich von Vereinen organisiert und sind daher vergleichsweise
günstig. Ein Wochenendspiel in einer Jugendherbergsburg mit
Vollverpflegung kostet beispielsweise
meist zwischen 80,– und 120,– Euro. Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer
in eigenen Zelten schlafen und sich selbst
verpflegen, sind oft wesentlich günstiger.
Die Ausrüstung wie Kostüme und Waffen
kann man kostengünstig selbst basteln
Tipps: Voller Durchblick

LARP – Abk. Live Action Role Play/Live-Rollenspiel
Con – Abk. Convention, LARP-Veranstaltung
Plot – Spielhandlung (von SL oder Teilnehmer geplant)
Charakter – gespielte Rolle eines Teilnehmers
Hand-out – Schriftstück über Hintergründe (Plot, Char etc.)
Gewandung – Kostüm (passend zur jeweiligen Veranstaltung)
Location – Veranstaltungsort eines LARP-Cons
Veranstalter – Orga und SL
Orga – Abk. Organisations-Team (plant Location, Kosten, SL-Einsatz etc.)
SL – Abk. Spiel-Leitung (koordiniert Plot, Spielablauf, NSC-Einsatz etc.)
Teilnehmer – alle SCs und NSCs
SC – Abk. Spieler-Charakter (frei spielender Teilnehmer)
NSC – Abk. Nicht-Spieler-Charakter (von SL gezielt eingesetzte Teilnehmer)
Springer-NSC – Teilnehmer mit wechselnden NSC-Rollen
In-time – Aktion/Gespräch im Spiel befindlich (Fantasie-Welt)
Out-time – Aktion/Gespräch außerhalb des Spiels (Real-Welt)
Out-time-Blase – störende Out-time-Gesprächsrunde
Sani – Out-time-Ruf nach realer medizinischer Hilfe
Stopp – Not-Spielstopp aufgrund einer realen Gefahr
Time-Freeze – Spielstopp in-time: Augen zu und summen
Time-out – Spielunterbrechung oder Ende der Veranstaltung
Time-in – Spielbeginn (auch nach Stopp, Time-out oder Time-Freeze)
DKWDDK – Regelphilosophie Du kannst, was Du darstellen kannst
DKWDK – Regelphilosophie Du kannst, was Du kannst

Tipps
Voller Durchblick

oder aber kaufen – es gibt mittlerweile
eine ganze Reihe toller Läden und Versandgeschäfte, die das passende LARPEquipment im Angebot haben. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Text: Karsten Dombrowski

Einblicke in das Hobby Live-Rollenspiel bieten unter anderem:

te findest Du in diesem Heft.

www.larpzeit.de
Live-Rollenspiel, auch LARP genannt
(von Live Action Role Playing), stammt
ursprünglich aus England und den USA
und findet seit Anfang der 90er Jahre auch in Deutschland eine wachsende
Anhängerschaft. Wie beim Tisch- oder
im Computerrollenspiel schlüpfen die
Teilnehmer in die Rollen von selbst ausgedachten Charakteren. Allerdings geht
die Darstellung im LARP deutlich weiter.
Die Spieler tauschen ihre Alltagskleidung gegen passende Kostüme, Rüstungen und Waffen und tauchen in spannende Abenteuer und eine andere Welt

4

ein – für ein paar Stunden, ein ganzes
Wochenende oder sogar noch länger. Es
gilt Rätsel zu lösen, Gefahren zu bestehen und gemeinsam mit den Mitspielern
die Stimmung des Spiels zu genießen.
Durch das Zusammenwirken von vielen unterschiedlichen Charakteren entsteht für alle Beteiligten eine spannende Geschichte in einer lebendigen Welt.
Als Spielorte sind mittelalterliche Burgen oder abgelegene Jugendzeltplätze
im Wald sehr beliebt. Die richtige Atmosphäre wird dabei durch aufwändige Requisiten und Kulissen unterstützt.

Abenteuer im Kostüm

Die LARPzeit, eine Zeitschrift rund
um das Hobby Live-Rollenspiel

Meistens organisiert die Spielleitung, das
heißt der Veranstalter, passend zum Thema einen Plot, eine Art Drehbuch, als Ausgangspunkt der Handlung. Das kann zum
Beispiel eine raffinierte politische Intrige
sein, in der ein Mordkomplott gegen den
König verhindert und eine Rebellion aufgedeckt werden soll. Wie sich diese Geschichte beim Spiel weiterentwickelt, bestimmen die Teilnehmer selbst. Einige
werden versuchen, den Mord zu verhindern und die Hintermänner zu enttarnen.

www.larpwiki.de

LARPzeit

Ein großes Informationsportal zum
Thema LARP

www.larpkalender.de
(Fast) Alle LARP-Veranstaltungen,
die es in Deutschland gibt

www.larp-bilder.de
Eine umfangreiche Bildersammlung
von unzähligen Live-Rollenspielen

LARPzeit
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LARP-Konzepte

Akademie
kademie
der
der
Z
auberei
A Zauberei
Jugendliche

auf

H arry Potters S puren

Die Harry Potter-Romane von Joanne K. Rowling zählen zu den erfolgreichsten Jugendbüchern der Welt. Viele Leser und Fans, die in diese magische Welt eingetaucht sind,
wünschen sich nichts sehnlicher, als das Zauberinternat Hogwarts einmal selbst zu erleben. Der gemeinnützige Verein Kreativ in den Ferien lässt mit der Akademie der Zauberei solche Träume Wirklichkeit werden. Im Folgenden beschreibt Vereinsvize Timo Ziomkowski das Konzept:
Unser Konzept ist simpel: Bei der Veranstaltung, die einmal jährlich auf Burg
Blankenheim in Nordrhein-Westfalen
stattfindet, dürfen 60 Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren in die Rollen von
Schülern der vier großen Häuser Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin schlüpfen. Gemeinsam müssen sie um
die Hausmeisterschaft und den QuidditchPokal kämpfen und ein Abenteuer bestehen, das mit Rätseln, Kämpfen und Magie
aufwartet. Dass dieses einfache Konzept
aufgeht, zeigt sich daran, dass uns neben

Anmeldungen aus ganz Deutschland mittlerweile auch Anfragen von Jugendlichen
aus dem Ausland erreichen. So findet sich
unter den angemeldeten Schülern für unsere Veranstaltung 2012 beispielsweise
auch ein Teilnehmer aus England.
Bei der Ausgestaltung der Zauberschule versuchen wir, möglichst nah an das literarische Vorbild heranzukommen. Darum ist es
auch nicht verwunderlich, dass der magische
Unterricht eine wesentliche Rolle im Tagesablauf einnimmt. Es gibt sechs magische

Die Jugendlichen schlüpfen in die Rollen von Schülern
der aus den Romanen bekannten Häuser wie Slytherin ...
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Quidditch - ohne fliegende Besen, dafür mit
viel Schlamm.
Fächer, in denen die Schüler neues Wissen
sammeln können, Hausaufgaben anfertigen
oder Hinweise auf die Abenteuerhandlung
beziehungsweise den Plot erhalten.
Dabei kann es durchaus vorkommen, dass
der eine oder andere Schüler auch schon
einmal zu einer Strafarbeit oder gar zum
Nachsitzen verdonnert wird. Ob derlei
Maßnahmen notwendig sind, beurteilt jeder Lehrer ganz anders. Dabei haben wir
allerdings darauf geachtet, dass es im Kollegium keine klassische Verteilung von
Gut und Böse gibt. Es gibt zum Beispiel
mit Charlie Weasley einen Lehrer, der,
trotz einer gewissen Neigung zum Gesetzesbruch, freundlich und sympathisch ist,
statt durchtrieben und hinterhältig. Als
feste Charaktere gibt es zehn Angestellte, die im Spiel auf Hogwarts leben und
verschiedenen Aufgaben nachgehen. Das
Spektrum reicht vom zwergischen Hausmeister über eine in der Kräuterkunde versierte Elfe bis hin zum Quidditch-Trainer.
Das Quidditch-Training nimmt einen ähnlich hohen Stellenwert ein wie der Unterricht. Jeden Tag trainieren die Häuser
zusammen oder spielen um die Meister-

LARPzeit
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... oder Hufflepuff.
schaft. Die Mischung aus Basket-, Handund Völkerball kommt nach Auskunft der
Veranstalter gut bei den Teilnehmern an,
auf Besen wird allerdings verzichtet. Da
sich Quidditch nicht Eins zu Eins umsetzen lässt, haben wir es modifiziert, um die
verschiedenen Spielelemente wie Schnelligkeit und Geschicklichkeit adäquat auf
unsere Freizeit zu übertragen. Mittlerweile haben wir eine Mischung gefunden, die
den Büchern sehr nahe kommt, aber trotzdem einen hohen sportlichen Anreiz hat.
Beim Ambiente der Freizeit setzt unser
achtzehnköpfiges Team auf viel Liebe zum
Detail. Täglich erscheint das pottersche
Pendant zur Bild-Zeitung: Der Tagesprophet. Dazu gibt es Quidditch-Trikots, eine
bis zum Rand gefüllte Bibliothek, ein Lehrerzimmer und Unterrichtsräume – allesamt aufwändig gestaltet.
So verhält es sich auch
mit der Großen Halle, in
der sich alle Schüler zu
den gemeinsamen Mahlzeiten treffen.

In den „magischen Schulfächern“ sammeln
die Schüler neues Wissen ...
chen wird, spielen sie sich selbst – nur eben
als Schüler von Hogwarts.
Diese Rolle auszuspielen wird den Teilnehmern durch zwei Vertrauensschüler pro
Haus erleichtert. In Wirklichkeit handelt es
sich dabei um je eine Betreuerin und einen
Betreuer, die ihr jeweiliges Haus durch die
Woche führen und eine 24-Stunden-Betreuung gewährleisten. Ergänzt wird dieses
Duo durch einen Hauslehrer, der im besonderen Maß für sein Haus verantwortlich ist.
Als wir die Akademie konzipiert haben,
war es uns wichtig, dass die Teilnehmer
permanente Ansprechpartner haben. Für
diese Aufgabe wählt unser Verein sorgfältig aus. Die Betreuer sollen neben pädagogischer Erfahrung auch schauspielerische
Qualitäten mitbringen.
Fotos: Kreativ in den Ferien

Der Plot selbst wartet mit
viel Magie auf und ist für
die Schüler stets ein Höhepunkt, der sie durch
die ganze Woche begleitet. Meistens sieht sich die
Schülerschaft mit Proble
... und erhalten wichtige Plothinweise.
men rund um die magische Welt konfrontiert. In
einem Jahr wurde die Schule von drei alten magischen Kreaturen bedroht, die in einfo
nem Endkampf mit einem effektvollen Ritual bezwungen werden mussten. Ähnlich
Die Akademie der Zauberei findet
große Herausforderungen waren es, einen
einmal pro Jahr statt. Der nächste
ausgebrochenen Sträfling aus Askaban zu
Termin ist vom 21. bis zum 28. Juli
überwältigen und einen gebannten Geist zu
2012 (das Spiel ist allerdings bereits
befreien. Viele unserer Teilnehmer machen
ausgebucht). Weitere Informationen
während der Akademie der Zauberei ihre
rund um die Akademie der Zauberei
ersten Erfahrungen als Rollenspieler. Damit
finden sich auf http://kidf.de/.
es nicht zu kompliziert für die Jugendli-

Info
I
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Tipps & Tricks

Tipps & Tricks

Charakterwahl

Es gibt im LARP verschiedene Regelwerke, die die Spiele bestimmen. Je nach Regelwerk kannst Du für Deinen Charakter
bestimmte Fertigkeiten auszuwählen. Das
sind in der Regel Dinge, die der Charakter
beherrschen soll, die Du selbst aber nicht
real darstellen kannst. Solche Dinge müssen daher durch das Regelsystem simuliert
werden. Schlösser zu knacken ist ein typisches Beispiel. Türen oder Truhen sind im
Rahmen des Spiels häufig nicht in der Realität mit einem Schloss oder Schlüssel gesichert, sondern haben eine bestimmte Markierung, die sie als verschlossen kennzeichnet. Nur wenn Dein Charakter die eben
erwähnte Fertigkeit hat, darf er sie öffnen.
Solche Fertigkeiten können ein Charakterkonzept allerdings höchstens unterstützen. Niemand wird nur durch ein Regelwerk zum meisterlichen Bogenschützen, zum geschickten Taschendieb oder
zum begnadeten Sänger. Außerdem unter-

Bild: Larson Kasper

Mein H
eld und ich

Regeln und Fertigkeiten

An einem LARP-Abenteuer nimmst Du
nicht als Schüler des 21. Jahrhunderts teil,
sondern Du spielst eine Figur der jeweiligen
Spielwelt, den sogenannten Charakter. Das
kann zum Beispiel ein tapferer Ritter, eine verschlagene Diebin, ein Zauberer, eine

einfache Soldatin oder auch ein Bürger mit
einem ganz normalen Beruf wie Bäcker,
Müller oder Händler sein, der unversehens
in ein Abenteuer gerät oder den die Reiselust in die Ferne treibt. Vielleicht ist der
Charakter nicht einmal ein Mensch, sondern ein Halbling, ein Elf, ein Zwerg oder
er gehört einem anderen fantastischen Volk
an, das die jeweilige Welt bevölkert.

Die Idee

Um Abenteuer zu erleben,
brauchst Du eine passende
Spielfigur, Deinen Charakter.
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Bild: Christian Schmal

Was will ich? Dies ist natürlich für jeden
Spieler die wichtigste Frage. Am Anfang
eines Charakterkonzepts steht meist eine
bestimmte Grundidee. Viele Spieler haben
bereits ein Bild ihrer Lieblingshelden (vielleicht aus einem Film oder einem Buch)
im Kopf, das sie möglichst sofort auf ihren Charakter und auf sich selbst übertragen wollen. Dabei solltest Du Dir zunächst
folgende Frage stellen: Was will ich beim
Live-Rollenspiel erleben? Möchtest Du mit
dem Schwert heldenhaft gegen Monster
und Schurken kämpfen? Willst Du lieber

Rätsel lösen und mit anderen Mitspielern
über Magie und kniffeligen Rätseln brüten? Oder ist Dein Ziel vielleicht, einfach
nur die Spielwelt zu genießen und Du
möchtest Dich (noch) nicht festlegen?
Was immer bei diesen Überlegungen herauskommt, die Rolle sollte von Dir so gewählt werden, dass sie möglichst zu Deinen Spielzielen passt. Anders als bei vielen Tisch- oder Computerrollenspielen
gibt es meist keine vorgegebenen Klassen
wie Kämpfer, Zauberer, Dieb, Waldläufer
oder Priester, an die Du Dich halten musst.
Natürlich kann man sich trotzdem an solchen Klassen orientieren. Genauso gut,
wenn nicht manchmal sogar etwas besser, funktionieren Anlehnungen an reale
Berufe. Statt einem Waldläufer kannst Du
ganz ähnlich auch einen Wilderer, Holzfäller oder Jagdaufseher spielen oder als
militärische Variante einen Kundschafter.
Statt Dich einfach als Krieger zu bezeichnen, kannst Du Dir einen Hintergrund als
Soldat, Söldner, Ritter oder auch als Kopfgeldjäger ausdenken.

LARPzeit

scheiden sich Regelwerke häufig von Veranstaltung zu Veranstaltung. Manche auf
dem einen Spiel liebgewonnene Fertigkeit
kann es beim nächsten gar nicht geben.
Viele LARPs verzichten auch ganz auf
Fertigkeiten. Bei der Entwicklung Deines
Charakters solltest Du daher in erster Linie
Deine eigenen individuellen Fertigkeiten
(und Schwächen!) berücksichtigen.

Umsetzbarkeit
Auch wenn Du bereits ein Bild Deines
Lieblingshelden im Kopf hast, solltest Du
Dich kritisch fragen, ob Dir eine stimmige LARP-Umsetzung gelingen kann. So
wird zum Beispiel jemand, der im wahren Leben zwei Meter groß ist, kaum einen Zwerg glaubhaft darstellen können.
Wer eher rundlicher gebaut ist, dürfte
selbst mit angeklebten, spitzen Ohren nur
schwerlich als Elf überzeugen. Natürlich
sind Kompromisse und Abstriche möglich
und nötig, trotzdem solltest Du zumindest
im Hinterkopf behalten, dass sich die Mitspieler von Dir eine überzeugende optische
Verkörperung Deiner Rolle wünschen, da
wir alle bestimmte Bilder im Kopf haben,
die von Filmen oder Büchern geprägt worden sind. Du wünscht Dir sicherlich auch,
dass Dein Kopfkino möglichst zum Erlebten passen kann …
Auch das Alter kann eine Rolle für die
Rolle spielen: Es mag nicht sonderlich fair
klingen, aber eine 14-jährige Erzmagierin
oder ein 17-jähriger Kriegsveteran werden
von älteren Mitspielern vermutlich schon
alleine wegen ihres jugendlichen Aussehens nicht ernstgenommen. Solche Rollen funktionieren für jüngere Spieler nur
in einem Spielumfeld, in dem die anderen Mitspieler etwa im gleichen Alter sind.
Auf den meisten Spielen wirst Du eher äl-

Manche Rollen erfordern größeren Aufwand.
tere Spieler antreffen, darum ist es für jugendliche Einsteiger ratsamer eine Rolle
zu spielen, die zumindest ungefähr zum
eigenen Lebensalter passt.

Ausrüstung
Viele einfache Konzepte lassen sich ohne
großen Aufwand umsetzen. Wer eine einfache menschliche Kriegerin, einen Einbrecher oder einen Zauberlehrling spielen
möchte, hat schnell ein schönes und glaubwürdiges Kostüm beisammen. Anders sieht
es aus, wenn Du etwas Besonderes darstellen willst. Wer einen reichen Kaufmann, einen Edelmann oder auch nur einen Ritter
darstellen möchte, dem wird im Allgemeinen mehr Mühe (und Geld …) abverlangt.
Das Kostüm eines wohlhabenden oder adligen Charakters beispielsweise sollte bereits auf den ersten Blick dessen Stand und
Status repräsentieren. Niemand wird einen
Ritter ohne Rüstung als Ritter anerkennen.
Auch die Darstellung nichtmenschlicher
Rassen, wie etwa Tierwesen, Mischwesen
oder auch Zwergen und Elfen, ist immer etwas aufwändiger als die eines Menschen.
Text: Karsten Dombrowski

Sofie hat beschlossen, eine junge Magierin namens Fiona zu spielen. Fiona kommt
frisch von der Magier-Schule eines beliebigen Landes der Spielwelt. Sie hat ihre
Studien jüngst abgeschlossen und zieht nun in die Welt hinaus, um Erfahrungen
zu sammeln und ihre Magie zu vervollkommnen. Um möglichst einfach mit vielen
anderen Teilnehmern ins Spiel zu kommen, wird der Charakter Fremden gegenüber
aufgeschlossen und hilfsbereit sein. Beim Kostüm beschränkt sie sich für den Anfang auf ein robenartiges Kleid. Nach ihrem ersten Spiel, wenn sie sicher ist, dass
ihr diese Rolle Spaß macht, will sie das Kostüm weiter ausbauen. Passend wären
zum Beispiel ein spitzer Hut (á la Harry Potter), ein Gürtel mit ein paar Beutelchen
für die Zauberutensilien und ein in Leder eingeschlagenes Zauberbuch, in dem Fionas Zaubersprüche stehen werden und das sie für ihre Notizen verwenden kann.
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zeug, per Boot oder Hundeschlitten weiter zur nächsten Stadt.

600 Schwerter für Grönland

Es ist soweit. LARP hat auch den hohen
Norden, genauer gesagt Grönland erreicht.
Die beiden dänischen LARPer Anders Berner und Lars Munck haben im Rahmen des
Innersuit-Projekts im letzten Jahr auf einer
mehrwöchigen Tour verschiedene Schulen
in Ostgrönland und der grönländischen
Hauptstadt Nuuk besucht – mit 600 ge-
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sponserten LARP-Schwertern im Gepäck.
Dabei haben sie insgesamt 10.000 Kilometer Reisestrecke mit Flugzeug, Boot und
Hundeschlitten zurückgelegt und mehr als
1000 Kinder und Jugendliche (sowie deren
Lehrer) in das Hobby LARP eingeführt.
Was zunächst skurril klingen mag, hat
einen ziemlich ernsten Hintergrund. In der
grönländischen Gesellschaft, insbesondere unter den Inuit, herrschen große soziale Problemen wie eine hohe Arbeitslosigkeit und ein stark verbreiteter Alkoholismus. Leidtragende sind die Jugendlichen,
die häufig unter Perspektivlosigkeit, aber
auch unter Missbrauch, Gewalt und Depressionen leiden. Als traurigen Rekord
hat Grönland eine der höchsten Selbstmordraten unter Jugendlichen weltweit.

Die Gründe für diese Zustände sind vielfältig. Claus Raasted, einer der Verantwortlichen für das Projekt, formuliert es
so: Grönland ist ein Land, in dem die Sonne während eines großen Teils des Jahres
nicht scheint und das mit Gewalt ins 21.
Jahrhundert gezogen wird, während es eigentlich noch nicht ganz an das 20. Jahrhundert angepasst ist. Das LARP-Projekt
sollte daher zum einen Abwechslung in
den Alltag bringen und den Kindern und
Jugendlichen einen Weg aufzeigen, wie sie
sich auf neue Weise mit ihrer eigenen Kultur auseinandersetzen können. Projektträger war das renommierte Kulturinstitut
NAPA, das Nordische Institut in Grönland.
Als LARP-Experte wurde die Kopenhagener Rollespilsakademiet (Rollenspielakademie) ins Boot geholt, die in Dänemark
für groß angelegte LARP-Projekte für Kinder und Jugendliche bekannt ist. Weitere
Unterstützung kam vom dänischen LARPWaffenhersteller Palnatoke.

geschlagen zu haben. Alle jagdbaren Tiere waren verschwunden und ein NSC, der
Große Jäger, versuchte die grönländischen
Jäger davon zu überzeugen, gegen die Innersuit in den Krieg zu ziehen. Es stellte sich aber heraus, dass diese unschuldig
waren und dass der Jäger in Wahrheit ein
böser Schamane war.
Das Spielthema war so gewählt, dass
sich die Kids mit ihrem mythologischen
und kulturellen Erbe auseinandersetzen
mussten. Außerdem kamen Humor und
Kämpfe nicht zu kurz – schließlich hatten
Anders und Lars nicht umsonst die ganzen
Schwerter mitgeschleppt.
Nach einem Abschlussgespräch mit
den Lehrern ging es dann mit dem Flug-

Dass die grönländische Realität sich um detaillierte
Pläne selten schert, davon
konnten sich Lars und Anders direkt bei ihrer Ankunft
überzeugen. Weil der Fjord,
zu dem sie mit einem Boot
übersetzen sollten, zugefroren war, mussten sie kurzfristig umdisponieren und
stattdessen einen längeren
Weg in einer mehrstündigen
Hundeschlittenfahrt bewältigen. Weitere
Hindernisse im Verlauf der Reise waren
Übersetzungsschwierigkeiten oder auch
Schulen, die ganz einfach vergessen hatten, dass sie kommen würden. Das skurrilste Erlebnis für die beiden Abenteurer
war wohl ein Flug, der eigentlich nur von
einer Stadt zur nächsten gehen sollte.
Aufgrund des schlechten Wetters wurden
sie aber nach Island umgeleitet, wo sie
ungeplant drei Tage festsaßen. In Grönland sind solche Probleme an der Tagesordnung und werden mit viel Geduld und
Improvisationstalent gelöst. Lars und Anders hatten zum Glück von beiden genug
im Gepäck und konnten auch auf gute lokale Unterstützung zählen.

Insgesamt ziehen die Beteiligten eine sehr
positive Bilanz aus dem Beginn ihres Projekts. Wie erwartet hatten die grönländischen Kinder und Jugendlichen genauso viel Spaß daran, sich gegenseitig mit
Schwertern zu verprügeln wie dänische.
Auch der kulturelle Aspekt kam nicht zu
kurz. In manchen Orten stießen Anders
und Lars auf Kids, die dachten, dass Tupilaks (kleine geschnitzte Figuren aus
Knochen) einfach irgendwelche Dinge seien, die Touristen kauften. Nun wissen sie,
dass die Tupilaks Geister waren, die von
grönländischen Schamanen beschworen
werden, erläutert Claus Raasted. Und sie
hatten verdammt viel Spaß, während sie
das gelernt haben.
Ob sich aus diesen Anfängen eine eigenständige LARP-Kultur entwickeln wird,
bleibt natürlich abzuwarten.
Aber wie geht es weiter? Momentan arbeitet die Rollenspielakademie an einer
Projektdokumentation, die in drei Sprachen (Grönländisch, Englisch und Dänisch)
erscheinen soll. Die Chancen stehen gut,
dass das Projekt in diesem Jahr weitergeführt und auf zusätzliche Gemeinden in
Grönland ausgedehnt wird, möglicherweise
sogar auf die Färöer Inseln und Island.
Text: Karsten Dombrowski
Bilder: Rollespilsakademiet

Die Idee war ziemlich simpel: Anders und
Lars flogen zu einer Siedlung, trafen sich
mit den Lehrern der örtlichen Schule und
erläuterten ihnen das Konzept von LARP
als pädagogischem Werkzeug. Anschließend spielten sie mit den Kindern ein
LARP, bei dem die Lehrer assistierten.
Der Inhalt des Spiels war ebenfalls bewusst einfach gehalten: Die Innersuit (daher auch der Projektname) sind in der
grönländischen Mythologie ein Volk, das
zwischen den Felsen und der See lebt. Ihr
wichtigstes Merkmal ist, dass sie keine Nasen haben. Sie gelten als sehr gefährlich
und geraten manchmal mit den Menschen
in Konflikt. Nun schienen sie wieder zu-
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Larp-Kampf
... schließlich ist alles nur ein Spiel.

A uf in die Sch lacht!
LARP macht auch ohne Kämpfe Spaß. Ihr könnt den ganzen Tag Rätsel lösen,
schmutzige Lieder in der Taverne grölen oder einfach nur den Alltag Eures Charakters spielen. Aber was, wenn Euch doch die Kampfeslust packt? Oder plötzlich eine Horde Orks die Taverne überfällt?

Auch in wilden Kämpfen gilt es einen
kühlen Kopf zu behalten ...

Kämpfe sind im LARP selbstverständlich
nicht ernst gemeint, sondern in erster Linie ein Spielelement. Trotzdem werden sie
– unter Berücksichtigung einiger Sicherheitsregeln – wirklich ausgetragen. Sie
sind eine Mischung aus Theaterfechten
und freundschaftlich-sportlichem Wettstreit. Kampfszenen sollten deshalb spannend sein, auch für Umstehende möglichst
gut aussehen, allen Beteiligten Spaß machen und ungefährlich sein.

Schwert oder Keule?
Um im Live-Rollenspiel mitzukämpfen,
braucht Ihr vor allem eins: Eine spezielle LARP-„Waffe“. In den Anfangsjahren
des Hobbys nutzten die Spieler noch unförmige Schaumstoffrohre oder gar Holzschwerter. Heute haben sich fast überall weiche und trotzdem gut aussehende Sportgeräte, so genannte Polster- oder
Latexwaffen, durchgesetzt. Sie bestehen

in der Regel aus einem Glasfaserstab als
Kern, Schaumstoff und Latex. Der Glasfaserkern verleiht der Waffe die erforderliche Stabilität, Schaumstoffmatten dämpfen die Wucht der Schläge und der Überzug aus gefärbtem Latex sorgt für ein
halbwegs realistisches Aussehen. Waffenloser Kampf, also wilde Raufereien,
sind meist nur als abgesprochene Showeinlage erlaubt.

Sicherheit im Kampf
Damit es auch im wilden Getümmel nicht
zu Verletzungen kommt, gelten im Kampf
einige Sicherheitsbestimmungen: Nase,
Augen, Ohren, Zähnen aber auch Brillen sollte der Kontakt mit der Polsterwaffe möglichst erspart bleiben. Schläge gegen den Kopf sind daher verboten Diese
Regel gilt auch gegenüber Helmträgern
und Spielern mit Monstermasken. Um die
allgemeine Verletzungsgefahr zu senken,
dürfen Kämpfer beim Polsterwaffenkampf
auch nicht auf den Unterleib schlagen.
Außerdem sind alle Stiche mit Polsterwaffen grundsätzlich verboten.
Auch die Hände sind oft keine erlaubte Trefferzone, da vor allem Fingergelenke
leicht verletzt werden können. Um sich gegen unbeabsichtigte Handtreffer zu schüt-
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Risiken
Verletzungen und gefährliche Situationen, auch in gespielten Auseinandersetzungen, sind im LARP selten. Typische Sportverletzungen lassen sich
beim Toben in Wald und Flur allerdings
nie völlig ausschließen. Achtet also auf
Eure Sicherheit, aber auch auf die Eurer Mitspieler. Sieht man, dass Mitspieler sich, vielleicht ohne es zu merken,
in einer Gefahrensituation befinden,
muss man sie sofort darauf aufmerksam machen.
Für diese Situationen gibt es den
so genannten Stopp-Befehl. Wenn je-

mand – egal wer und in welcher Spielsituation – Stopp! ruft, ist das Spiel sofort
und für alle verbindlich unterbrochen,
bis die Situation geklärt ist.

Fair geht vor
Neben der Sicherheit ist Fairness im
LARP-Kampf oberstes Gebot. Es gibt keine
Schiedsrichter und keinen automatischen
Counter, jeder muss seine Treffer selbst
zählen und die entsprechenden Wunden
ausspielen. Wer am Bein verwundet wird,
tut so, als würde er humpeln, bei Armverletzungen wird die Waffe fallen gelassen.
Gestorben wird allerdings nur selten. Den
Gegner gezielt zu „töten“ ist zwar theoretisch möglich, aber eher unüblich und ist
bei den meisten Live-Rollenspielern sehr
verpönt. Ein einmal gestorbener Charakter
bleibt im Normalfall tot und der Spieler
muss sich eine neue Rolle aussuchen.
Das passiert wie gesagt selten. Die
meisten verwundeten Charaktere können
rechtzeitig von freundlichen Heilern gerettet werden. Und kaum sind die Wunden verheilt, könnt Ihr Euch schon auf den
nächsten Kampf freuen.
Text: Karsten Dombrowski
Bilder: Christina Molbech

LARPPFEILE - MADE BY BEIER GERMANY

Larppfeile mit speziell entwickelten Sicherheits-Polsterköpfen finden Sie jetzt unter:

WWW.BOGENSCHIESSEN-BY-BEIER.DE
ByBeier_Anz_Larp_182x36,5.indd 1
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zen, ist es ratsam, beim Kampf Handschuhe zu tragen.
Generell gilt: Sollte einmal versehentlich ein Schlag eine empfindliche
Stelle treffen, wird der Treffer nicht
gewertet. Entschuldigt Euch bei Eurem Gegenüber und vergewissert Euch,
dass alles in Ordnung ist. Notfalls muss
der Kampf kurz unterbrochen werden.
Selbstverständlich darf ein Spieler eine
solche Situation nicht ausnutzen, um
dem vor Schreck oder Schmerz kurzfristig abgelenkten Gegner zusätzliche
Treffer zuzufügen.

LARPzeit
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Ferienfreizeit
L

In den Lagern übernachten die Teilnehmer entweder in bereitgestellten Gruppenzelten oder in eigenen Zelten. Betreut wird jedes Lager von einer Lagerleitung und weiteren Betreuern. Zwar ist
jeder Spieler eigenständig für die passende Kleidung und Ausrüstung verantwortlich, die Veranstalter stellen jedoch
eine Grundausstattung in Form eines
Wappenrockes, der nach dem Spiel behalten werden darf. Auch für das leibliche Wohl und andere körperliche Bedürfnisse ist gesorgt: Das Veranstaltungsgelände verfügt über ausreichend
sanitäre Anlagen wie Waschplätze, Duschen, WCs und eine moderne Großküche, in der die Vollverpflegung für alle
Spieler zubereitet wird.

als
erienfreizeit

M ittelalter

statt

M allorca

In den Sommermonaten locken nicht nur das Freibad oder der Familienurlaub, auch Ferienfreizeiten der unterschiedlichsten
Art stehen hoch im Kurs. Hier könnt Ihr Urlaub ohne Eltern machen, während diese trotzdem die Gewissheit haben, dass ihr
Nachwuchs ordentlich betreut wird. Seit einigen Jahren gibt es auch die Möglichkeit, LARP als Ferienfreizeit zu erleben. Eine kleine Auswahl stellen wir Euch hier vor.

J

ugend-LARP
Spektakulus
Phantastische Abenteuerspiele

Einmal jährlich verwandelt sich das Pfadfindergelände Hasenheide in Niedersachsen für mehrere Tage in die Burg
Hasenheide. Es entstehen Burgmauern und Tore, sowie eine Taverne und eine Arena. Und schon beginnt das Spektakulus, ein phantastisches Abenteuerspiel für Kinder und
Jugendliche zwischen sieben und 15 Jahren. Die Veranstaltung entführt die Teilnehmer in eine spannende Geschichte rund um das Nördliche Königreich, das vom ehrenwerten
König Hawkmirez regiert wird. Vier verschiedene Gruppierungen (Feuer- und Wasserlinge, geheimnisvolle Elfen und
freie Söldner) müssen trotz allerlei Konflikten zusammenarbeiten. Es gilt finstere Mächte zu besiegen, die nach der
Herrschaft über das Königreich streben. Es gab Schlachten
zum richtigen Zeitpunkt, und man hatte wirklich das Gefühl, die Geschehnisse verändern zu können, wenn man sich
nur stark genug anstrengte. Allerdings wurde einem auch
bald bewusst: Tut man nichts, so verliert man gnadenlos, berichtet Spektakulus-Teilnehmer Gregor (15 Jahre). Lebensrettende Artefakte und die Anleitung zum alles entscheidenden
Ritual wurden uns nicht einfach vor die Füße geworfen, sondern um den Plot zu bestehen, musste die gesamte Spielerschaft alles geben! Mit der Anmeldung entscheiden sich die
Spieler für die Zugehörigkeit zu einem dieser vier Lager, von
denen jedes andere spielerische Schwerpunkte hat. So sind
die Feuerlinge berühmt für ihre tapferen Kämpfer, bei den
Wasserlingen finden sich viele Alchemisten und Heiler.
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Ausgerichtet wird das Spektakulus vom Verein Kijuku – Kinder-Jugend-Kultur e.V.,
der über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Jugendarbeit verfügt. Mehr Informationen zu diesem und den anderen Live-Rollenspielen des Kijuku finden sich auf
der Homepage www.kijuku.de.

N

atur,

Action, Mittelalter

Die Veranstaltungsreihe Natur, Action,
Mittelalter ist nicht nur einfach eine
LARP-Freizeit, sie will darüber hinaus Kinder und Jugendliche mit den notwendige
Kenntnissen und Fähigkeiten ausstatten,
um selbst mit ihren Freunden Live-Rollenspiele veranstalten zu können. Das Ziel
ist es, den Teilnehmern zwischen zehn und

LARPzeit

Schüler zu LARP-Organisatoren machen

15 Jahren innerhalb von zwei Wochen das
Live-Rollenspiel so nahe zu bringen, dass
sie sich zu Spielern oder sogar zu kleinen
Organisatoren entwickeln.
Zu Beginn der Freizeit erklären wir
den Teilnehmern erst einmal, was sie eigentlich erwartet, berichtet Dieter Simon, Geschäftsführer bei Phantastische

Geschichte(n). Anschließend erklären wir
unser Verständnis von Live-Rollenspiel,
führen langsam an das Thema heran und
gehen dabei auf jeden einzelnen Teilnehmer
ein, um dessen gewählte Rolle mit ihm zusammen zu entwickeln: vom Charakterbogen und -skizzen, über eine Hintergrundgeschichte, typischen Klassen und Rassen,
bis hin zum gemeinsamen Basteln der nötigen Requisiten oder dem ansprechenden
Bemalen mit Körperschminke. Auch das
Erlernen von Kampffähigkeiten, Spurenlesen, Kräuterkunde oder schönen Zaubersprüchen stehen auf dem Programm. Eben
alles was nötig ist, um eine Rolle glaubhaft darzustellen. Die Teilnehmer sollen
sich selbst eine Rolle ausdenken und diese im Lauf der ersten Woche entwickeln
und ausstatten. Neben Waffen wie Äxten,
Schwertern, Schilden oder was auch immer zu ihrer Rolle passt, basteln sie mit
den Betreuern auch verschiedene Ledergegenstände wie Beutel und Gürtel oder nähen erste einfache Gewandung. Dazu kommen Workshops wie Wie stelle ich meine
Rolle gut dar? oder Wie kämpfe ich, oh-
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ne jemanden zu verletzen?. In der zweiten
Woche der Freizeit werden die jungen Rekruten dann selbst zu Spielleitern, Spielern
oder NSCs. Sie übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Live-Rollenspiel und
können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zusammen erfinden sie phantastische
Geschichten, in denen jeder einmal Spieler oder NSC sein kann, suchen passende Orte, bauen noch fehlende Requisiten
und gestalten die NSC-Rollen, um die Geschichten umzusetzen. Das Ergebnis sind
zwei Live-Rollenspiele hintereinander, die
jeweils zweieinhalb Tage dauern.
Die Betreuer sorgen in erster Linie für
den reibungslosen Ablauf und springen
dort ein, wo die Kinder und Jugendlichen
alleine nicht weiterkommen. So lernen diese, auch nach der Veranstaltung im Teamwork selbst ein Live-Rollenspiel auf die
Beine zu stellen, betont Dieter Simon.
Am letzten Samstag geht es schließlich
wieder zurück in die Gegenwart. Eis und
Pizza und ein ausgedehnter Spaziergang
durch die Stadt bringen die Helden und
Schurken wieder zurück in den normalen
Alltag – was nach zwölf Tagen des Spiels
in Fantasiewelten wirklich nötig ist. Am
Sonntag heißt es dann packen, gemeinsam
aufräumen und putzen, bevor die Eltern
kommen, um ihre Orkkrieger, Hobbitköche, Elfenheiler, untoten Magier und Spurensucher wieder abzuholen …

D

ie Akademie von Endiria
den Sommersitz des Königs. Als Besonderheit werden neben rund 150 deutschen
Teilnehmern im Alter von acht bis 17 Jahren erstmals auch Kinder aus Frankreich
an der Veranstaltung teilnehmen. Sie bilden im Spiel die Gesandtschaft aus einem
fernen Königreich.
Ausgerichtet wird die Freizeit von einem Aktionsbündnis aus dem Stadtjugendring Ansbach, dem Amt für Jugend
und Familie der Stadt Ansbach und dem
Spielebaukasten e. V., der als Hauptorganisator tätig ist.
Die Macher des Spielebaukastens sind
mittlerweile fast schon alte Hasen, was die
Organisation von Live-Rollenspielen für
Kinder und Jugendliche angeht. Seit 2006

Die Akademie von Endiria ist die
größte Veranstaltung des 2008 gegründeten Spielebaukasten e. V. Der
Verein organisiert seit 2006 Live-Rollenspiele für Kinder und Jugendliche
und wurde darin 2007 im Rahmen
des Programms JUGEND für Europa
durch die Europäische Union gefördert. Anmeldeschluss ist der 4. August
2012. Mehr Informationen gibt es unter www.spielebaukasten.de.
Text: Karsten Dombrowski

BILDBAND

Verknüpfung von Geländespielen und LARP

Vom 12. bis 17. August 2012 öffnet zum
fünften Mal die LARP-Ferienfreizeit Akademie von Endiria ihre Pforten, ein Con für
Kinder und Jugendliche. Fünf Tage lang
verwandeln sich der Zeilberg in Ansbach
(Mittelfranken, Bayern) und das umliegende Areal in die Residenz Herbstsonnental,
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Natur, Action, Mittelalter findet in
diesem Sommer gleich zweimal statt:
Vom 9. Juli bis zum 22. Juli in Oberthal (Saarland) und vom 20. August
bis zum 2. September im fränkischen Waldesruh-Waischenfeld (Bayern). Informationen gibt es unter
www.phantastischegeschichten.de.

Die bisherigen Erfahrungen mit der Verknüpfung von Geländespielen und LARP
für Kinder und Jugendliche zeigen nach
Auskunft der Verantwortlichen, dass es
den Teilnehmern viel leichter fällt, sich
in eine Geschichte hineinzudenken, wenn
das Ambiente dicht ist. Auch die aus dem
LARP übernommene Idee, Polsterschwerter zu verwenden, sei ein interessanter
neuer Ansatz, um Konflikte sicher darzustellen. Das Besondere der Akademie von
Endiria ist, dass dort Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam miteinander (aber auch durchaus gegeneinander)
spielen, jeweils mit eigenen Plots, die aber
miteinander verwoben sind, sagt Stefan
Höhn. So können wir weitgehend auf klassische NSCs verzichten und den erwachsenen Spielern, die als NSCs dabei sind, viele Freiräume lassen.
Während die Kinder nur tagsüber auf
dem Platz sind, läuft das Spiel der Jugendlichen und Erwachsenen wie ein richtiges LARP auch nachts weiter. Die meisten NSCs und einige Jugendliche werden
aus dem Vereinsfundus ausgestattet, die
Kinder komplett bewaffnet. Gespielt wird
nach eigens erstellten Spielregeln, dem
Endiria Regelwerk. Besonderes Augenmerk legte der Verein bei der Entwicklung
dieses Regelwerks auf die Tatsache, dass
drei Altersgruppen (also acht bis 12 Jahre,
13 bis 16 Jahre und ab 16 Jahren) auf Veranstaltungen vertreten sind.

144 SEITEN ∙ ISBN 978-3-938922-19-4 ∙ NUR 29,90 EURO

WWW.ZAUBERFEDER-VERLAG.DE ∙ WWW.ZAUBERFEDER-SHOP.DE

bietet der Verein LARPs für diese Zielgruppe
an. Seine Wurzeln gründen in der Organisation von Kinderzeltlagern. Entsprechend
ist auch seine größte jährliche Veranstaltung im Bereich Ferienfreizeit angesiedelt.
Steffen Rottler und ich, die gemeinsam für
die Akademie verantwortlich sind, kommen
ursprünglich aus der Jugendarbeit, berichtet Stefan Höhn vom Spielebaukasten e. V.
Dort haben wir zunächst mit Begeisterung
immer größere und aufwändigere Geländespiele gestaltet und sind dabei irgendwann
aufs LARP gestoßen.
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Was wären Gandalf und Merlin ohne ihre Magie? Gute und böse Zauberer, Feuerbälle und magische Schwerter gehören zur
Fantasy einfach dazu. Das ist auch im LARP nicht anders.
Gleich vorweg: Mit cooler Animation oder
teurer Tricktechnik, wie man sie aus Computerspielen und Film kennt, kann Magie
im LARP nicht mithalten. Stattdessen verlangt LARP-Zauberei von allen Beteiligten
in erster Linie viel Vorstellungskraft und
„so tun als ob“. Wenn Euer Charakter einen
anderen beispielsweise mit einem Feuerball angreift, werft Ihr in Wirklichkeit nur
einen Softball (oder eine andere Wurf
requisite) auf Euer Opfer. Der Getroffene
muss dann so tun, als hätte ihn das magische Geschoss getroffen, beispielsweise indem er zurücktaumelt und Schmerzen ausspielt, und sich entsprechend Lebenspunkte abziehen. Denn hier, wie auch
sonst im Live-Rollenspiel, gilt: Jeder Spieler muss seine Treffer selbst zählen.
Hört sich blöd an? Wenn die Zaubernden
ihre Mitspieler mit lustlos dahingemurmelten Zauberformeln langweilen oder die
NSCs wie ein Maschinengewehr mit Softbällen bewerfen und dabei Feuerball-Feuerball-Feuerball brüllen, ist es das vermutlich auch. Der Reiz der Magie im LARP liegt
darin, eine kleine Show zu bieten oder mit
gut vorbereiteten Special Effects zu glänzen. Wer mit großen Gesten, aufwändiger

18

Formel und einer lauten Stimme den anrückenden Zombies seinen Bannspruch entgegenschleudert, bei dem spielen die NSCs
sicher gerne mit. Und beim klassischen
Zauber Licht (der sich im LARP-Dungeon oft als sehr nützlich erweist) macht es
schon einen großen Unterschied, ob Ihr als
Requisite eine einfache Taschenlampe oder
einen mystisch leuchtenden Kristall verwendet – auch wenn beide mit Batterien
betrieben werden.

erlebt haben, bevor er bestimmte Zauber
anwenden darf.
Manchmal haben solche mächtigen
Zauber auch weitere Hürden: Um zum
Beispiel im weit verbreiteten DragonSysRegelwerk den ziemlich tödlichen Zauber
Mentaler Dolch anzuwenden, benötigt
Ihr als besondere Komponente ein Stück
Holzkohle aus einem Feuer aus sieben
verschiedenen Holzsorten, in dem außer-

Zaubern für Einsteiger
Wer Schwierigkeiten hat,
vor Publikum laut Zauberformeln zu rezitieren, sollte vielleicht nicht sofort als
arroganter, mächtiger Magier auftreten, sondern eher
eine weniger erfahrene und
etwas unsichere Spielfigur
wählen, zum Beispiel einen Lehrling. In den meisten
LARP-Systemen müsst Ihr
Zaubersprüche sowieso mit
Erfahrungspunkten „erkaufen“. Ein Charakter muss also erst einmal einige Spiele

Tipps & Tricks

Statt einem Zauberer kann man natürlich auch
eine andere magisch-begabte Charakterklasse
wählen, etwa eine Hexe.
Bild: Thomas Hahlbrock

Ab ins Archiv! Informationen
stecken oft zwischen Unmengen
nutzloser Schriften.
Bild: Julia Silbermann

dem ein Büschel Haare und Stücke von
allen zehn Fingernägeln von Euch verbrannt worden sind. Dafür raubt dieser
Zauber einem Gegner mit einem Schlag
alle Lebenspunkte.
Beim Zaubern gilt es im Regelfall eine Zauberformel (oder ein Gebet etc.) zu
sprechen. Dabei sollte am besten schon
aus der Formel die Zauberwirkung hervorgehen. Das erreicht Ihr entweder, indem Ihr am Ende der Formel den Zauber
nennt (Mächte der Magie, eilt mir zur Hilfe – Windstoß) oder, indem Ihr sie einfach
darin einbaut (Oger mein, schlaf nun ein).
Gerade beim Zaubern im Kampf solltet Ihr
sicherstellen, dass Euer Gegner auch bemerkt, dass er gerade verzaubert wurde
– und zwar ohne, dass das Spiel dadurch
gestört wird. Bei vielen Sprüchen funktioniert das recht einfach, da der Zaubernde
sein Opfer entweder berühren oder mit einer Wurfrequisite treffen muss. Bei anderen Sprüchen muss der Zaubernde durch
deutliche Gesten oder eine direkte Ansprache zeigen, wen er als Opfer auserkoren
hat.

kundige eher damit beschäftigt, knifflige Rätsel zu knacken, als die Reihen der
Gegner mithilfe von Feuerbällen zu dezimieren. Ob Priester, Magier, Hexe oder
Schamane: Eure Aufgabe ist es, Euch mit
den übernatürlichen Phänomenen auseinander zu setzen, die der Plot zu bieten
hat. Ihr seid zur Stelle, wenn es gilt verschlüsselte Schriften zu entziffern, um
einen Fluch zu brechen, ein geheimnisvolles Artefakt zu analysieren oder mithilfe eines Rituals einen finsteren Dämon
zurück in seine Dimension zu schicken.
Dabei ist meist auch die Zusammenarbeit mit anderen, gänzlich unmagischen
Charakterklassen notwendig. Um mal ein
Beispiel zu bringen: Angenommen, auf
einem LARP dreht sich die Geschichte um
eine junge Prinzessin, die von einer missgünstigen Fee in einen todesähnlichen
Schlaf versetzt wurde (eventuelle Ähnlichkeiten mit bekannten Märchen sind
rein zufällig). Während sich die Kämpfer
unter den Spielern mit etwaigen Monstern herumplagen, stellen die anwesenden Zauberkundigen Nachforschungen
an und stoßen dabei auf ein verschlüsseltes Zauberbuch. In diesem ist ein Ritual beschrieben, das einen solchen Feenfluch aufhebt. Allerdings wird zur Durchführung zwingend der Name der bösen
Fee benötigt. Erst wenn dieser (vielleicht

Eher Detektiv als Artillerie
Auch wenn in fast jedem LARP-Regelwerk die unterschiedlichsten Kampfzauber vorkommen, seid Ihr als Zauber-

Zauberkundige können ruhig ein wenig
düster und geheimnisvoll wirken.

Stets zur Stelle wenn es gilt übernatürliche
Phänomene zu ergründen.
Bild: Tara Moritzen
durch einen geschickten Dieb, der sich in
das Versteck der bösen Fee geschlichen
hat) in Erfahrung gebracht wurde, können sie gemeinsam das Ritual durchführen und die Prinzessin wecken.
Zusammengefasst: Die Rolle als Zauberkundiger ist wie geschaffen für Euch,
wenn Ihr Spaß daran habt, Eure Mitspieler
und die NSCs mit dem einen oder anderen
Spektakel zu begeistern, Rätsel zu lösen,
mit anderen Magieanwendern wirre Theorien zu spinnen und Euch im Spiel mit einer Aura des Mystischen zu umgeben. Na
gut, ab und an kommt man natürlich doch
dazu, ein paar Feuerbälle zu werfen ...
Text: Karsten Dombrowski

Wer mehr über Magie im LARP erfahren will, sollte sich einfach mal mit einem LARPRegelwerk befassen, etwa mit DragonSys. Das ist nicht nur eines der ältesten noch bespielten LARP-Regelwerke in Deutschland (wenn nicht gar das älteste), sondern auch
noch immer eines der am häufigsten verwendeten.
www.zauberfeder-verlag.de/dragonsys

Bild: Marja Kettner
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Con-Bericht

Ein LARP zur deutsch-deutschen Teilung
Termin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.11.

bis 27.11.2011

Con-Bericht

(mal mit, mal ohne Bestechungsversuch),
andere versuchen einfach nur schnell zu
sein und sich nicht erwischen zu lassen ...
und scheitern meist kläglich an der Mauer.
Versuche, sich als Grenzer oder russischer
Geheimpolizist auszugeben, bieten ebenfalls keine Chance. Einige Fluchtversuche
werden schon im Vorfeld von Spitzeln oder
Stasi-Mitarbeitern1 verraten.

Ort. . . . . . . . . . . . . . . . . Kinder- und Jugendzentrum Laatzen
Veranstalter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . basa

e.V., Waldritter e.V.,
Kinder- und Jugendzentrum Laatzen
Homepage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.waldritter.de
Genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bildungs-Live-Rollenspiel
Unterbringung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haus
Verpflegung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vollverpflegung
Kosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 SCs ab 20,- Euro
Regelwerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DKWD(D)K

Im August 1961 begann die Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) auf Anordnung des
Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) die Grenze von Ostberlin nach Westberlin abzuriegeln. In relativ kurzer Zeit wurde ohne
entsprechende Vorwarnungen eine Mauer mitten durch Berlin gezogen. Familien wurden getrennt, Menschen konnten
nicht mehr nach Hause, Arbeitsplätze wa-

ren unerreichbar und
selbst der alltägliche
Gang zum Arzt für
schwerkranke Menschen war nicht mehr
im gewohnten Rahmen möglich. Zwar
gab es einige Ausnahmen, die eine Grenzüberquerung möglich
machten, jedoch blieb
dies dem Großteil der
Ostberliner Bevölkerung versperrt. Um
ansatzweise selbst
nach zu erleben, wie
sich die Menschen
damals gefühlt haben
könnten, sollte diese
Grenze im Live-Rollenspiel Die Mauer
noch einmal errichtet werden. Jugendliche
und Erwachsene schlüpften in die Rollen
von Flüchtlingen, Grenzsoldaten, Helfenden, Spionen und anderen Grenzgängern.
Die Teilnehmer sollten die Möglichkeit erhalten, ein historisches Ereignis
persönlich zu erfahren. Bewusst wurden
sie in diesem Bildungs-LARP im Kinderund Jugendzentrum Laatzen bei Hannover vor physische und psychische Herausforderungen gestellt. Besonders die
Emotionalität des Spiels in Form von
Spannung, Angst, Mitgefühl und Aufregung bildete den Kern. Das von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Spiel wurde auf dem MittelPunkt
mit dem F.R.E.D. in der Kategorie EduLARP ausgezeichnet.

Vor dem eigentlichen Spiel gab es für alle Teilnehmer eine Einführung. Diese startete für die Spieler der Grenzsoldaten bereits am Freitagnachmittag mit einem Einstiegsseminar. Ihre Aufgabe war es, die
Mauer aus Holzpaletten und Zäunen aufzubauen, Wachpläne zu erstellen und ihre
Rollen auszugestalten und diese mit historischen Details zu versehen. Am Samstagmorgen stießen die übrigen Spieler hinzu,
und es gab mehrere Vorträge und Filmangebote, die den historischen Kontext zeigten. Dann folgte die individuelle Ausgestaltung der Rollen, bevor das Spiel am
frühen Samstagabend begann.
Wir schreiben die Nacht auf den 27. November 1985. Grenzsoldaten versehen ihren
Dienst hinter einem leicht zu überwindenden Zaun. Doch ein Stück dahinter beginnt
der schwer befestigte Grenzstreifen mit der
Mauer, Minenfeldern, Suchscheinwerfern,
weiteren Grenzern und Wachhunden. Dennoch wollen zahlreiche Menschen aus den
verschiedensten Gründen die Grenze überwinden. Einige versuchen den Weg über die
Bürokratie und beantragen eine Ausreise

Das gemeinsame Planen der Flucht war nicht
einfach - jeder Mitspieler konnte ein Spitzel sein.

1 Ministerium für Staatssicherheit, der Inlands- und Auslandsgeheimdienst der DDR und die Ermittlungsbehörde für „politische Straftaten“.
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Die Teilnehmer konnten selbst entscheiden, auf welcher Seite sie bei diesem Bildungs-Live-Rollenspiel stehen wollten.
Etwa zwei Drittel der Spieler verkörperten Zivilisten und Flüchtlinge, die über
die Mauer fliehen wollten. Die restlichen
Spieler agierten als Grenzsoldaten oder
Spione in den Reihen der Flüchtlinge und
versuchten, ausgestattet mit den technischen Hilfsmitteln der 80er Jahre, Fluchtversuche zu unterbinden.
Jeder Einzelne spielte dabei eine auf ihn
zugeschnittene Rolle, die er mit eigenen
Ideen weiter ausschmücken konnte. Jeder
Rolle wurde eine zentrale Motivation zugeschrieben: Einige wollten auf diplomatischem Weg die Mauer besiegen, andere wollten ihr altes Leben hinter sich lassen und wieder andere wollten einfach nur
die Schicht auf der Wache absitzen. Viele
verschiedene individuelle Motivationen ergaben so ein Gefüge aus Spannungen und
Abhängigkeiten, die das Spiel ins Rollen
brachten. Einen zentralen Plot gab es nicht.
Die Handlung des Spiels beschränkte sich,
um die entsprechende Wirkung zu verstärken, auf die illegalen und mehr oder weniger erfolgreichen Grenzübertritte.
Hauptspielort für die meisten Flüchtlingsspieler war ein Partyraum in der an das
Jugendzentrum angrenzenden Schule, der
mit passender Dekoration, Propagandamaterial der DDR und sozialistischer Musik zur DDR-Kneipe in der Nähe der Grenze wurde, sowie das Grenzgebiet und der
Todesstreifen selbst.
Zunächst wurden nur zaghaft Fluchtversuche unternommen, da viele zum Teil
sehr erfahrene Live-Rollenspieler vor dem
Problem standen, dass sie auf sich allein gestellt waren und niemandem trauen konnten. Jeder konnte ein Spitzel sein.
Die Möglichkeiten zur Flucht waren dadurch sehr begrenzt. Hinzu kam das resolute Auftreten der Grenzsoldaten, was
das Gefühl der Machtlosigkeit verstärkte.
Es zeigte sich, dass durch die Präsenz von
fünf Grenzsoldaten und zweier offensicht-

LARPzeit

BERNH ARD HENNEN

licher Mitarbeiter der Staatssicherheit, es
den übrigen 23 Spielern nahezu unmöglich war, die Mauer zu überwinden. In den
ersten Stunden des Spiels wurden immer
wieder Fluchtversuche verhindert, und die
Flüchtlinge wurden zu zermürbenden Verhören durch die Stasi festgehalten.
Der Spielmechanismus erforderte aber,
dass die Republikflüchtlinge nach einer
Stunde wieder freigelassen wurden.
Das Spiel wurde zusätzlich mit einem
Briefspiel angereichert. Jeder Spieler konnte Briefe an andere Spieler, die Grenzstelle
oder eine fiktive Person aus seinem Hintergrund schreiben. Mit einer alten Schreibmaschine verfasste die Spielleitung Antworten, die den historischen Kontext verstärkten. Dazu wurden im Vorfeld sogar
zeitgenössische Briefmarken besorgt. Das
Spiel endete schließlich für die Teilnehmer
höchst unterschiedlich und individuell. Es
gab verletzte und tote Grenzsoldaten (obwohl die Zivilisten zu Spielbeginn keine
Waffen bekommen hatten), viele Flüchtlinge wurden dauerhaft im Gefängnis der
Staatssicherheit eingekerkert, mehrere entschieden sich gegen eine Flucht und nur
einige wenige konnten den Grenzübertritt erfolgreich meistern und ihr Ziel – ein
Zelt mit einer Flagge der Bundesrepublik
Deutschland – erreichen.
Am Sonntag folgte dann eine ausführliche
Reflexion der Geschehnisse mit allen Teilnehmern. Auch ein Kurzfilm über die tatsächlichen Sicherheitsmaßnahmen an den
Grenzen der DDR wurde in diesem Rahmen gezeigt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde allen Spielern klar, dass ein
Grenzübertritt in der Realität nur mit sehr
viel Vorbereitung und Glück möglich gewesen ist. In einer symbolischen Abschlusszeremonie bauten am Ende alle
Teilnehmer gemeinsam die Mauer ab.
Abschließend bleibt zu sagen, dass ein
solches Spiel natürlich nur eine sehr grobe Annäherung an die historische Situation und die Gefühle der betroffenen Menschen sein konnte. Dennoch war es sicher
eine interessante und auch lehrreiche Erfahrung, insbesondere auch für diejenigen
unter den Teilnehmern, die zu jung waren,
um die deutsch-deutsche Teilung noch bewusst erlebt zu haben.
Text: Daniel Steinbach, Tara Moritzen
Fotos: Waldritter e.V.
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35

20
100

SAN 06502 / Neuwerk im Harz (Piratenstadt)
BAY 91327
NRW 59269 / Beckum

The Zombieapocalypse - Never die Alone
Workshop - Linothoraxbau
Welders Tageslarp - Verschlungene Pfade

29.06.-01.07.
30.06.
30.06.

20 k. A.

50

20 k. A.

HES 61449 / Phorms-Campus in Steinbach

Ritter und Drachen - Lern-Larp für Kinder

23.07.-27.07.

20
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Preis SC/Preis NSC
Die Preisangaben beziehen sich im
Regelfall auf den Teilnahmepreis, der
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Zeitschrift gültig ist.

SC/NSC
Anzahl der Teilnehmer als SC/NSC

Alle Angaben im LARP-Kalender
ohne Gewähr.

VV
TV
SV
SO

Vollverpflegung
Teilverpflegung
Selbstverpflegung
Sonstige

Keine Unterkunft
Zelt
Haus
Hütten
Jugendherberge
Burg
Burg & Zelt
Sonstiges

Gen. (Genre)
FA
Fantasy
MA
Mittelalter
HO
Horror
VA
Vampire
SF
Science Fiction
WE
Western
SO
Sonstige

Aller Ende Anfang
KNB 109 M - Die Spinner hatten Recht - Spiel, z. Ende d. Welt

28.12.-01.01.
28.12.-01.01.

KU
ZE
HA
HÜ
JH
BU
BZ
Sonst

NIE 27308 / Freizeitheim Lehringen bei Verden
HES 65627 / Schullandh. Burg Waldmannshausen

Welders Taverne "Zur Einäugigen Witwe" - Sturmfest

 (Unterbringung)

BAY 92555 / Jugendherberge Burg Trausnitz
NRW 48346 / Gehöft Oase , Loburg 39

Zweites Historisches Tanzwochenende - Tanzworkshop
30.11.-02.12.
01.12.-02.12.

 (Verpflegung)

RPF 67354 / Jugendfreizeitstätte Mechtersheim

Magonien Zaunkönig 14 - Friedensfest
10.11.-11.11.

k. A.

59 Euro

50

75 Euro

20 Euro

Preis SC

65 Euro

50 Euro

10 Euro

65 Euro

68 Euro

59 Euro

69 Euro

50 Euro

40 Euro

20 Euro

10 Euro

45 Euro

90 Euro

10 Euro

85 Euro

8 Euro

45 Euro

65 Euro

65 Euro

10 Euro

40 Euro

60 Euro

0 225 Euro

10 200 Euro

10

0

0

9

40

50

20

15

30

50

10 100 Euro

10

40

70

40

10

20

60

15

20

30

20 139 Euro

0 349 Euro

20

NSC

60

40

SV

TV

TV
SV

TV

TV

TV

SV

SV

79 Euro VV

SV

SV

SV

SV
SV

SV
SV

TV

k. A. VV

70 Euro VV

8 Euro SO

k. A. VV

k. A.

45 Euro VV

30 Euro VV

15 Euro

2 Euro

30 Euro VV

28 Euro

15 Euro

70 Euro VV

8 Euro SO

30 Euro VV

32 Euro

29 Euro VV

54 Euro VV

k. A. VV

30 Euro VV

5 Euro

Sonst

Sonst

SÜD

FA

FA

FA

FA

BZ

FA

SO

FA

FA

SO

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

EIG

PH

DKW

DKW

DS

DS

Mind Unlimited; 06421-948480

Kijuku e.V.; 05165-2900154

Rauscher, Christine; 0162-9823978

16 Jenny Bredow; 0151-56075031

16 Larphof-Orga

12 Pascal; 0176-62970079

8

14 Daniel Wiese; 0160-92537892

7

16 Sebastian Hebler

14 Daniel Wiese; 0160-92537892

12 Rauscher, Christine; 0162-9823978

12 Christine Rauscher; 0162-9823978

5

DS

DS

16 Timo Hantke; 0531-3105973

Tara Moritzen; 0178-6940450
Daniel Wiese; 0160-92537892

Kijuku e.V.; 05165-2900154

16 Annika Helmschrott; 0157-71531451

16 Larphof-Orga

16 Holger Herrmann; 0162-9826542

7

16 Sabine Simmet

16 Laura Birnbaum; 0176-84033697

16 alphaCon9 Orga

16 Thea Goerdeler

16 Annika Helmschrott; 0157-71531451

8

1

10 Dieter Simon; 0151-12354780

EIG

DS

SM

DS

DS

DS

DS

Sonst DKW

Sonst DKW

Sonst

Sonst Sonst

Sonst DKW

Sonst

Sonst

Sonst

Sonst

Sonst

ML

Sonst DKW

16 Larson Kasper

7574

7415

7342

7633

7604

7640

7399

7268

7346

7559

7385

7194

7313

7341

7398

7112

7483

7284

7260

7558

7624

7345

7630

6438

7439

7556

Con·ID

7522

7397

7169

7084

7647

7482

7134

7639

7082

7243

7638

7242

7300

7113

7241

7438

7239

7395

7193

7538

7344

7240

7557

7540

7521

7310

Con·ID

Con-ID
Die „Con-ID“ kann für weitere
Recherchen in Thilo Wagners OnlineLARP-Kalender dienen. Dazu einfach
im Browser eingeben:
www.larpkalender.de/termine/Con-ID

Alter (Mindestalter für die Teilnahme)

16 Pascal Schink; 0176-62970079

16 Annika Helmschrott; 0157-71531451

16 Verena Kraus

16 Tina Appel; 0152-27495211

16 Stefanie Schütz

16 Larphof-Orga

16 Jenny Bredow; 0151-56075031

16 Annika Helmschrott; 0157-71531451

14 Timo Abel; 0173-3191793

16 Börge Pflüger; 040-72005257 (bis 22 h)

16 Michael Menzer; 069-96740485

MYT CONQ 16 Nüßlein Daniel; 0152-56393233

Sonst

Sonst

Sonst Sonst

EIG

Sonst DKW

Sonst Sonst

ML

Sonst

Sonst

Frederick Humcke
12 Christine Rauscher; 0162-9823978

1

16 Karsten Regula; 0176-63354363 (19-22 h)

12 Christine Rauscher; 0162-9823978

10 Dieter Simon; 0151-12354780

12 Christine Rauscher; 0162-9823978

16 Larphof-Orga

16 Michael Menzer; 069-96740485

16 Kevin Schneider; 0202-8972810

16 Annika Helmschrott; 0157-71531451

12 Christine Rauscher; 0162-9823978

14 Dawid; 06232-658406

Regel Alter Kontakt

Sonst Sonst

PHÖ

keine

Sonst

MA Sonst

FA

FA

FA

FA

FA

FA

DS
Sonst DKW

Sonst

16 Jenny Bredow; 0151-56075031
16 Drenkow Medien; 068985695549

Regel (Das verwendete Regelsystem)
DS
DragonSys
SM
Silbermond
DSA
Das Schwarze Auge
PH
Phönix
TL
That‘s Live
CONQ ConQuest Regelwerk
DF
Drachenfest Regelwerk
DKW
Du kannst was Du (darstellen) kannst
EIG
Eigenes Regelwerk
Sonst Sonstige Regelwerke

HA

JH

HA

BU

HA

JH

HA

ZE

SO

ZE

ZE

ZE

ZE

HA

HA

KU

ZE

JH

BU

ZE

ZE

SO

SO

FA
FA

EIG
EIG
Sonst DKW

SÜD

Sonst

EIG

ALLE

EIG

DKW

Sonst Sonst

keine Sonst

Sonst Sonst

MA Sonst

FA

FA

FA

SO

FA

SO

Gen. Kamp.

20 Euro VV
2 Euro

Sonst DKW


ZE

DKW
Sonst Sonst

keine



ZE

DS
Sonst Sonst

Sonst

SO

SV

DS

DS

Sonst

EIG

Sonst DKW

Sonst

Sonst

SÜD

Sonst

keine Sonst

Sonst DKW

16 Christin Kühn

Regel Alter Kontakt

Sonst DKW

MA Sonst Sonst

FA

SO

FA

SO

FA

FA

FA

FA

SO

HO

MA

SO

FA

Gen. Kamp.

HÜ

HA

ZE

ZE

SO

ZE

ZE

SO

ZE

KU

KU

KU

BU

ZE

KU

ZE

KU

HA

ZE

KU

SO

KU

ZE

ZE

HÜ

HÜ



SV

k. A. VV

10 Euro

Preis NSC

15 Euro

20 Euro VV

10 Euro

54 Euro VV

0 Euro VV

29 Euro VV

15 Euro

0 Euro VV

90 Euro VV

k. A.

0 Euro

k. A.

k. A. SO

20 Euro

k. A.

k. A. VV

k. A.

35 Euro VV

15 Euro

Kamp. (Kampagne)
ML
Mittellande-Kampagne
PHÖ
Phönix Carta
SÜD
Südlande
OST
Ostlande
DSA
Aventurien
MYT
Mythodea
Sonst Sonstige

50

30

80

60

60

35

100

100

k. A.
45 Euro

30 147 Euro

20

40

30

20

50 245 Euro

15 Euro

10 189 Euro

35 Euro

SV

TV

TV

SV

SV

SV



k. A. SO

2 Euro

k. A.

25 Euro

k. A.

15 Euro

25 Euro

Preis NSC
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Legende

NRW 47665 / Larphof bei Xanten
BAY 86470 / Jugendübernachtungshaus "Hühnerhof"

Ruf der Ewigkeit
HP Düsterwald Schule Bayern

02.11.-04.11.
09.11.-11.11.

NRW 59269 / Beckum
BRA 19348 / Schattenwolf Larpgelände Waldhof

Welders Tageslarp - Dunkle Spuren
Schattenwolf Con 20 - Die Schwesternschaft des Todes

27.10.
02.11.-04.11.

50

NRW 59073 / Schloss Oberwerries

Lyosan 1 - Rascheln im Wind
05.10.-07.10.

50

100

HES 36358 / CVJM Feriendorf Herbstein
NIE 27308 / ev. Freizeitheim Lehringen

Düstere Legenden 22 - "Totgesagte leben länger"
Falkeninsel 5.5 - Stollengrollen

05.10.-07.10.

80

80

100

120

150

40

100

60

25

20

60

200

35

05.10.-07.10.

NRW 48346 / Gehöft Oase , Loburg 39
BAY 91332 / Zeltplatz am Pavillon in Heiligenstadt.

Welders Taverne "Zur Einäugigen Witwe" - Ahnengeflüster
Greifenhager Erntedankfest 2

29.09.-30.09.

NRW 47665 / Larphof bei Xanten

Rabenschrei
28.09.-30.09.

03.10.-07.10.

NIE 27308 / Pfadfindergelände Hasenheide

Wiener Schule für Zauberkunst und Hexerei

21.09.-23.09.

SHO 24963 / Pfadpfinderlager Tydal

Ö 2371 / Bundeszentrum Wassergspreng (BZW)

Hogwarts Express 1 - Aufstieg des dunklen Lords

21.09.-23.09.

Spektakulus - Burgturnier - Für Kinder und Jugendliche

NRW 42659

alphaCon 9 - Dein Erstes Mal

07.09.-09.09.

TOF 12 - Das Buch der Toten

RPF 55442 / Salzlackwiese
HES 64747 / Zeltplatz Burg Breuberg im Odenwald

Welders Tageslarp - Eine Beschwerliche Reise
Nachtwald 3

01.09.-02.09.

21.09.-23.09.

NRW 59269 / Beckum

01.09.

27.09.-30.09.

THU 06577 / Wasserburg Heldrungen
NIE 27239 / Hünenburg in Twistringen

Tulderon - Für eine Handvoll Seelen
Schlacht um die Hünenburg 3 - Das Rätsel der Vermummten

29.08.-02.09.
31.08.-02.09.

NIE 38154 / La Libero (ehem. Falkenheim)
BAY 91344 / Zeltplatz Waldesruh

Grenzland 6
Natur - Action - Mittelalter - Franken

17.08.-19.08.
20.08.-02.09.
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Name der Veranstaltung

Datum

80

SC

NIE 29456 / Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

N.A.C. - Savage the system-Endzeit m. Horror/Zombieelementen

17.08.-19.08.

100

100

50

Veranstaltungsort

NIE 31556 / Wölpinghausen
NRW 47665 / Larphof bei Xanten

Urtika 3 - Invasion der Monster
Symphonie des Seins

16.08.-19.08.
17.08.-19.08.

NIE 27239 / Die Hünenburg in Twistringen
BAY 91161 / Wird noch bekannt gegeben

Drachenjagt
Ritter & Zauberer - LARP-Kinder-Zeltlager

150

NIE 27308 / Pfadfindergelände Hasenheide

Spektakulus - Halle der Macht - Für Kinder und Jugendliche

10.08.-12.08.

20
40

NIE 27239 / die Hünenburg in Twistringen
RPF 56859 / Alf Fabrik, Jugendzeltplatz Buchental

Drachenjagt
Kapinga 1 - Aufbruch zur wilden Insel

09.08.
10.08.-12.08.

230

BAY 91327
BAY 91161 / Wird noch bekannt gegeben

Workshop - Waffentraining - Larpkampftraining
Felder der Ehre 12 - LARP-Ausbildung mit Jugend-LARP

28.07.
07.08.-12.08.

12.08.

35 Euro
50 Euro

20 k. A. 275 Euro
20 k. A.

AUSL / Chateau Saint Sauveur de Cruzieres
BAY 91327

Salzbrunn - Viel Rauch um Nichts...

40

Workshop - LARP-Bogenbau

15.08.-17.08.

35 Euro

75 Euro

75 Euro

k. A.

10 Euro

35 Euro

25 Euro

6 Euro

65 Euro

85 Euro

Preis SC

0 349 Euro

0

40

20.07.-28.07.

80

20

100

21.07.

BAY 91327
NIE 49179 / Venner Berg

Workshop - LARP_Waffenbau
Larp-Liebhaber Jubiläums-Con 2012 - Neue Ordnung

Natur - Action - Mittelalter - Saarland

09.07.-22.07.
14.07.

BAY 91327
SAA 66649 / Max-Braun Zentrum

Klang des Schicksals
Workshop - Kettenhemdbau

07.07.

20.07.-22.07.

35

NRW 47665 / Larphof bei Xanten

0
50

06.07.-08.07.

75

NRW 58332 / Vereinsheim des VfB Schwelm
HES 61184 / Pfadfinderzentrum Lilienwald

LARP Taverne "An den Wegen"
Schattenzeit 12 - "Nicht alles was glänzt ist Gold"

30.06.

20

0

50

0

60

35

NSC

06.07.-08.07.

20

0

80

N.A.C. - Area of the dead - Endzeit mit Horror/Zombieelementen NIE 29456 / Jugendfreizeitanlage Meudelfitz
Das Festival der Barden - Musikfestival auf dem Utopion Gelände SAA 66450 / Utopion Gelände Bexbach

22.06.-24.06.

80

SC

23.06.-24.06.

Veranstaltungsort

ISBN 978-3-938922-20-0, 9,90 Euro
29456 / Meudelfitz bei Hitzacker

Prägung, 14,8 x 21 cm,
Name der Veranstaltung

80 Seiten, Softcover mit hochwertiger

De la Rocca Con Part 3 - Fiesta del Amor

Spielbarkeit und Vereinfachung
waren die Kriterien bei der
Überarbeitung für die Neuausgabe.
Auch einige Lücken des bisherigen
Regelwerks sind nun geschlossen.
Die dritte Edition bietet ein
gründlich entschlacktes und an
die Spielentwicklungen der letzten
Jahre angepasstes Spielsystem, das
eng an die bewährten Regeln älterer
Versionen anknüpft.

14.06.-17.06.

REGELWERK FÜR FANTASYLIVE-ROLLENSPIELE

Datum

Eines der meistgespielten
LARP-Regelwerke in
Deutschland – jetzt
überarbeitet und aktualisiert
im Zauberfeder Verlag.

Thilo Wagners LARP-Kalender

Cons für Kinder und Jugendliche
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was ziehe
ich an?
Nähstübchen
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hilfe …
… was ziehe
ich an?
Der Entschluss zum ersten Ausflug ins Hobby Live-Rollenspiel ist
gefallen, Charakterideen sind gesponnen, vielleicht ist sogar schon
ein konkretes Spiel ausgeguckt. Spätestens jetzt stellt sich den meisten Neueinsteigern die bange Frage: Hilfe, was ziehe ich an?
Denn das Kostüm spielt im LARP natürlich eine große Rolle.
Schließlich muss, anders als beispielsweise im Tisch-Rollenspiel,
die gesamte Spielwelt auch optisch dargestellt werden. Jeder Teilnehmer wird dabei ganz automatisch zur Kulisse für alle anderen
Mitspieler und ist ein Stück weit mitverantwortlich für deren Spaß
und Spielerlebnis.
Trotzdem muss die erste Gewandung nicht aufwändig oder teuer
sein. Eine einfache Hose, ein Oberteil mit Gürtel und vielleicht eine Gugel oder eine andere Kopfbedeckung sind für den Einstieg
eine annehmbare Grundausstattung – sowohl für Männer als auch
für Frauen. Diese Kleidungsstücke lassen sich schnell und relativ
günstig bei einem der zahlreichen Live-Rollenspiel-Händler erstehen; umfangreiche Händlerlisten kann man zum Beispiel im larpwiki (www.larpwiki.de) finden, einem großen Informationsportal
zum Thema Live-Rollenspiel.
Man kann die Grundausstattung aber auch selbst nähen oder
teilweise sogar Alltagskleidung verwenden. Als Hose eignet sich
anfangs zum Beispiel eine ganz normale Stoffhose, am besten in
gedeckten Farben wie beige, braun, grau oder grün oder aus Naturstoff. Als Oberbekleidung reicht eine weite, lange Tunika, die
man über der Hose trägt, auf dem Kopf eine einfache Gugel (beides
siehe Nähanleitung). Dazu trägt man einfache, einfarbige Lederschuhe ohne auffällige Firmenlogos (beispielsweise Wanderschuhe
oder Militärstiefel), die man zusätzlich mit Stulpen oder Beinwickeln etwas tarnen kann.

.85=6&+:(57(5

½
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Nähstübchen

Eine solche Gewandung reicht fürs erste Spiel und einfache Rollen vollkommen
aus. Wer feststellt, dass er an diesem Hobby wirklich Spaß hat, kann die Einsteigergewandung natürlich weiterentwickeln.
Oder er ersetzt sie durch ein neues Kostüm.

Nähstübchen

Von Internet-Versandhändlern mit einfacher aber günstiger Stangenware bis zu
spezialisierten Anbietern für maßgeschneiderte historische Kostüme gibt es Angebote
in den unterschiedlichsten Preis- und Qualitätsklassen. Und auch das Selbermachen

lässt sich perfektionieren. Schnittmuster
und Anregungen für tolle Kostüme findet
man im Internet (auch hier lohnt sich die
Suche im larpwiki), in Sachbüchern zu historischer oder fantastischer Kleidung und
im Nähstübchen der LARPzeit.

Die Tunika oder Cotte gehört zu den einfachsten Kleidungsstücken, deren grundlegende Formen bereits vor mehr als 3000
Jahren getragen wurden. Der hier skizzierte Grundschnitt sollte auch von LiveRollenspielern mit wenig Näherfahrung zu
schaffen sein und kann außerdem leicht
abgewandelt werden: Der Stoff für die Tunika kann beispielsweise bodenlang zugeschnitten werden (z.B. für eine Magierrobe). Mit edlerem Stoff und aufwändigen Borten kann man sogar ein einfaches
Adelsgewand selber machen (allerdings
sind adlige Charaktere meist nicht anfängertauglich).

Maße

Die Tunika

Material
Am besten eignen sich Wollstoff oder Loden. Alternativ kann man (besonders für
eine Sommergewandung) auch Leinen
verwenden. Die Farbwahl hängt sehr vom
Verwendungszweck ab. Für einfache Charaktere wählt man gedeckte Farben, besser
gestellte Spielfiguren dürfen ruhig farbenfroh daherkommen.

Die Gesamtlänge wird von der Schulter
hinunter bis zur Mitte des Oberschenkels
gemessen, plus 4 cm Saum. Grundsätzlich
sind natürlich auch längere oder kürzere
Varianten möglich.
Der Halsausschnitt kann kreisrund oder
eckig ausgeschnitten werden. Dabei sollte
der Durchmesser des Halsumfangs (meistens 13 bis 17 cm + ca. 2 cm Nahtzugabe)
verwendet werden.
Die Schulterbreite sollte eher großzügig
ausfallen. Dafür wird die Breite von einer
Schulter zur anderen plus etwa 4 cm plus
2 bis 3 cm Nahtzugabe verwendet.
Für die Ärmel wird die Länge von der
Schulter über den leicht angewinkelten Ellenbogen bis hin zum Handgelenk gemessen, plus 4 cm Saum und 2 bis 3 cm Nahtzugabe oben. Die Breite ergibt sich aus
dem Oberarmumfang plus 5 cm plus 2 bis
3 cm Nahtzugabe. Selbstverständlich sind
auch kurzärmlige Hemden machbar.

Arbeitsschritte
1. Den Stoff der Länge nach falten, so dass
sich Vorder- und Hinterteil ergeben.
2. Für den Halsausschnitt mittig einen
Kreis aufzeichnen, ausschneiden und
mit einem einfachen Stich umstechen.
3. Die Seiten zusammennähen (Stück für
die Ärmel offen lassen!), den Saum
zweimal umschlagen und absteppen.
4. Schließlich die Ärmel falten, zusammennähen, Saum zweimal umschlagen
und absteppen. Ärmel am Gewand anbringen, fertig!

26

LARPzeit

LARPzeit

27

Nähstübchen

Nähstübchen

Die Gugel

D

Im Mittelalter gehörte die Gugel zu den am
häufigsten getragenen Kleidungsstücken.
Diese einfache und nützliche Kopfbedeckung
wurde im 12./13. Jahrhundert entwickelt und
war besonders bei Reisenden beliebt. Zunächst wurde sie vorwiegend vom einfachen
Mann getragen, später kam die Gugel auch
bei Frauen und bei Adligen in Mode. Sie bestand aus einem die Schultern bedeckenden
Überwurf mit einer Kapuze und schützte Kopf
und Oberkörper gegen Wind und Regen.

Material

Der Schnitt einer Gugel besteht aus zwei
gleichen Teilen, die aufeinandergenäht werden. Die Abmaße für den Kopfbereich, den
Schulterbereich und besonders den Zipfel
können stark variieren. Für den Kopfbereich ist es wichtig, dass der Umfang der
Öffnung ein einfaches Überstreifen der Kapuze erlaubt. Im Schulterbereich (Kragen)
wurde die Naht auf der vorderen Seite häufig durch eine Knopfleiste ersetzt oder es
wurde ganz auf sie verzichtet.

Kopfbereich (A): halber Gesichtsumfang
(Kinn über Wangen bis zum Haaransatz)
mit 10 cm Zuschlag.

Als Material können Wollstoffe (besonders schön ist Loden) oder Leder verwendet werden. Die Stoffbreite sollte je nach
Zipfellänge etwa 1 bis 1,5 m betragen. Für
den Umnähbereich bieten sich eine farblich passende Borte und eventuell weitere
Schmuckteile (siehe unten) an.

A

Maße

Schulterbereich (B): Der Radius des etwa
Viertel-Kreises sollte ausreichen, um die
Schultern abzudecken, daher Länge von
Hals zur Schulter mit 10 cm Zuschlag. Bei
einer Knopfleiste sollten einige Zentimeter
Rand für den Überlappungsbereich zugegeben werden.

C

Halsbereich (C): bei komplett vernähtem
Schulterbereich mindestens halber Kopfumfang mit 5 cm Zuschlag, damit sie auch
irgendwie angezogen werden kann. Offen
oder mit Knopfleiste reicht auch der halbe
Halsumfang mit 5 cm Zuschlag.

B

Lucas Ebersberger

Arbeitsschritte
S T U R M AU F D O E R C H G A R D T
€

24,90

Die ersten Filmideen und weitere Infos findest du unter
21st-centurythrill.de. Einsendeschluss ist der 31.08.2012.

Was kannst du gewinnen?
1. Preis: Ein 1-tägiger Besuch am Set von
,
den Machern von „Türkisch für Anfänger – Der Film“
2. Preis: Besuch für 2 Personen im
Movie Park Germany

Einige Beispiele für Zaddel-Muster

1. Anzeichnen: Schnittmuster wie im Schaubild angegeben; bei allen zu vernähenden
Kanten 2 cm Nahtzugabe anzeichnen.
2. Schneiden: Angezeichnetes Muster vollständig ausschneiden. Vor dem Nähen
des Zipfels an der Spitze die Nahtzugabe mehrfach einschneiden, damit er beim
Umstülpen schön rund wird.
3. Vernähen: Beide gleichen Teile aufeinanderlegen und entsprechend markierte Kanten vernähen. Im Kopf- und im Schulterbereich mit Borte umnähen oder säubern.

Dreh deinen Film zum Buch!
Hol dir die Leseprobe des Buches „Mind Games“ unter
21st-centurythrill.de und lass deiner Kreativität freien Lauf!
Erlaubt ist, was Spaß macht: ob Digicam oder Handy, ob
Dokumentarfilm, Trailer oder Spielfilmausschnitt.* Du allein
entscheidest.

A: Kopfbereich
B: Schulterbereich
C: Halsbereich
D: Zipfel

Zipfel (D): Die Länge von der Stirn bis zum
Ende des Zipfels kann 50 bis zu 150 cm
erreichen.

Nabil Hanano

3. Preis: Ein 21st-centurythrill Bücherpaket
von
28 KOSMOS im Kurierrucksack

2x

Im August 2010 ... war das Rittergut Brokeloh bei Hannover zum achten Mal
Schauplatz eines spektakulären Live-Rollenspiels. Etwa 7.000 Teilnehmer aus
aller Welt schlüpften in die Rollen von tapferen Helden, weisen Gelehrten,
verschlagenen Schurken, gefährlichen Monstern oder anderen phantastischen
Gestalten. Gemeinsam erfüllten sie fünf Tage lang eine ﬁktive Spielwelt mit Leben:
den geheimnisumwitterten Kontinent Mythodea.

Alternativ sind im Schulterbereich auch
Saumvarianten in „Zaddel“-Mustern möglich. Weiteren Verzierungen mit Knöpfen,
Bändern, Nieten, Fransen, Ösen, Glöckchen und sonstigem Schnickschnack sind
keine Grenzen gesetzt.

Dieser Bildband versammelt vielfältige Eindrücke von Spielsituationen, Spielern
und der zauberhaften Atmosphäre. Begleitet werden die Fotograﬁen von ﬁktiven
Aufzeichnungen, die den Konﬂikt um Mythodea aus fünf Blickwinkeln schildern.

Bianca Weber, Torsten Buchmann,
Karsten Dombrowski

96 Seiten, 21 x 29,7 cm, veredelte hochwertige Klappenbroschur, 24,90 Euro
21st-centurythrill.de

*Bitte achte wegen des Urheberrechts darauf, keine fremden Filmausschnitte oder Musik in den
Trailer einzubinden, soweit du nicht die Rechte hierfür geklärt hast. Maximale Länge: 3 Minuten.

W W W.
W W W .
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LARP-Konzepte

LARP-Konzepte

Konquistadoren
onquistadoren
LARP

trifft die

S iedler

Lässt sich ein LARP erfolgreich mit Elementen einer Wirtschaftssimulation verknüpfen? Auf jeden Fall! Alles was dazu benötigt wird, sind ein paar Kilo bunte Steine,
die unter drei Tonnen Sand gemischt und
dann in knapp dreihundert Säcken verpackt
auf einem weitläufigen Spielgebiet verteilt
werden. Na gut … außerdem braucht man
motivierte Teilnehmer, die sich auf ein solches Spielkonzept einlassen und Spaß daran haben, sich vier Tage lang um Rohstoffe
zu streiten, fiese Intrigen zu spinnen, einander Schätze zu klauen, sich gegenseitig
mit gemeinen Zaubern zu verfluchen und
ewige Freundschaften und feste Bündnisse
zu beschwören, nur um diese bei nächster
Gelegenheit wieder zu brechen. Willkommen in der Welt von Konquistadoren!

Die Kampagne spielt in einer typischen
Fantasywelt, die allerdings nicht mittelalterlich, sondern frühneuzeitlich geprägt
ist. Spielhintergrund ist ein neu entdeckter Kontinent, der von den Siedlern aus einem kleinen Königreich für ihre Königin
in Besitz genommen wird. Die Siedler sind
allerdings keine homogene Gruppe, sondern sie unterteilen sich in verschiedene
Fraktionen (Familien), die miteinander um
Reichtum und Einfluss konkurrieren. Statt
wenigen Großgruppen treffen viele verschiedene kleine Fraktionen im Spiel aufeinander. Das macht es einfacher, wechselnde Bündnispartner zu finden, und verhindert eine Machtkonzentration einzelner
Fraktionen.

Das Ganze hatte einen Comic/Computerspielcharakter. Zwischen Fachwerkhäuschen wuseln fleißige Männchen mit
Schubkarren herum, bedienen seltsame
Maschinen oder bauen im Wald Erz ab.
Dazwischen stolzieren aufgemotzte Möchtegernwichtigs zu irgendwelchen Gesellschaften oder in die Börse. Aus den Laboren der Universität dringt schwarzer
Rauch und ab und zu knallt es. Die Miliz exerziert auf dem Dorfplatz. Alle haben
immer was zu tun.
Zitat eines Teilnehmers

Ich hatte einen der spannendsten Momente im LARP überhaupt, als ich alleine
mit einem sieben Kilo schweren Sandsack
nachts über eine Wiese gelaufen bin. Die
Spannung beziehungsweise die Furcht vor
anderen Familien fand rein im Kopf statt
– so muss es sein!
Zitat eines Teilnehmers
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Catan

Spielregeln und Gilden

PvP als Spielkonzept

Im Mittelpunkt des Spiels stand die Auseinandersetzung um Rohstoffe und Macht.
Um ein möglichst spannendes PvP-Spiel
(Player versus Player; Spieler gegen Spieler) zu ermöglichen, wurde Konquistadoren mit zahlreichen Elementen angereichert, die an Nicht-LARP-Vorbildern angelehnt waren, unter anderem an den
Brettspielen Siedler von Catan (Rohstoffe sammeln) und Junta (Intrigen und Abstimmungen in den Gilden). Aber auch
strategische Computerspiele (Rohstoffkette) und sogar MMORPGs1 (klassenbasierte
Fertigkeitenbäume und Crafting) spielten
mit in die Konzeption hinein.

von

Das Spielziel? Reich werden!
1 MMORPGs: Massively Multi-Player Online Role-Playing Games

Beim Erstellen der Spielregeln galt es unterschiedliche Spielerbedürfnisse gleichermaßen zu erfüllen. Das Spiel sollte sowohl
Teilnehmer ansprechen, die Wert auf actionreiche Kämpfe legen, als auch Spieler, die
eher Lust auf Ambientespiel, Basteln und
Forschen, Intrigen und Politik oder nächtliches Herumschleichen haben. Gelöst wurde dies mit Hilfe der Gilden. Alle Charaktere sind nicht nur Teil einer Familie, sondern
auch Mitglied einer solchen Gilde. Über die-

LARPzeit

se ist definiert, welche Fertigkeiten ein Charakter lernen kann. In der Handwerkerzunft
dreht es sich hauptsächlich um die Verarbeitung von Rohstoffen, in der Universität um
die Anwendung magischer Effekte. In der
Miliz sammeln sich Charaktere, die Konflikte in erster Linie bewaffnet lösen wollen. Die
Händlergilde wiederum funktioniert wie eine
Mischung aus Marktplatz und Börse. Gildenmitglieder können hier Erze und Rohstoffe
kaufen und verkaufen. Und schließlich gibt
es mit der Feinen Gesellschaft zur Förderung
von Rhetorik und Leibesertüchtigung eine
Gilde für das etwas zwielichtige Gewerbe, in
der Diebe knifflige Aufträge erhalten.
Auch Magie war mit im Spiel: Mitglieder der Universität, können Siegel herstellen, in denen bestimmte magische Effekte
wie Schutz, Heilung, Glück … gespeichert
sind. Außerdem können sie mittels Ritualen und Prophezeiungen versuchen, die
gegnerischen Familien zu schwächen oder
die eigene Familie zu stärken. Konkret bedeutet das, dass ein Magieanwender zum
Beispiel den Händler einer anderen Familie verfluchen könnte. Der würde dann,
solange der Fluch andauert, in der Handelsgilde beim An- und Verkauf von Rohstoffen einen schlechteren Preis erzielen.
Um die Elemente einer Wirtschaftssimulation zu integrieren, sind alle Prozesse eng miteinander verknüpft, die die Rohstoffe betreffen. So können Mitglieder der
Handwerkerzunft Erze zu Rohstoffen verarbeiten, veredeln und daraus alchemistische Zutaten herstellen. Einerseits steigt bei
diesem Prozess mit jedem Arbeitsschritt der
Wert der bearbeiteten Waren. Andererseits
entstehen so die von den Magiern der Universität benötigten Zutaten. Um also ein
magisches Schutzsiegel herzustellen, müssen die Zutaten vorher wortwörtlich in den
Minen gesammelt werden.

Klare Spielziele
Radikal war der Spielansatz Der Reichste gewinnt. Hatte man sich entschlossen, dieses

Konquistadoren 1502
Konquistadoren geht in die zweite Runde: Auch 2012 dürfen die fleißigen
Siedler aus Alvarado die Segel setzen,
um in der Neuen Welt zu Ruhm und
Reichtum zu gelangen.
Mehr Informationen gibt es unter
www.konquistadoren.de.
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In der Händlergilde dreht sich alles um Rohstoffpreise ...
und wie man sie am geschicktesten manipulieren kann.
Spielziel zu verfolgen, verwandelte man sich
binnen kurzer Zeit in ein Scratch-/Gollum-/
Dagobert-ähnliches Wesen, das gierig Sandsäcke rafft, Bunker anlegt, seinen Schatz mit
Klauen und Zähnen verteidigt, Börsenkurse
manipuliert und so weiter ...
Zitat eines Teilnehmers
Bei Spielende gewinnt die Familie, deren Mitglieder das größte Vermögen erwirtschaftet
haben. Dazu muss sie vor allem eines schaffen: Mehr Rohstoffe hamstern als die anderen Familien. Auf dem Spielgelände verteilt
befinden sich Minen, die in gewissen Intervallen Erz produzieren. Jede Fraktion kann
die Säcke in Besitz nehmen und versuchen,
sie zurück in die Kolonie zu schaffen. Dort
können die Rohstoffe entweder direkt in der
Handelsgilde verkauft oder in der Handwerkerzunft verarbeitet werden. Die Preise für
die Waren schwanken und sind abhängig
von Angebot und Nachfrage.
Das erste Konquistadoren-Spiel fand vom
30. September bis zum 3. Oktober 2011
auf dem LARP-Gelände Utopion statt. Dabei zeigte sich schnell, dass die Teilnehmer
sich sehr stark auf die Spielidee, insbesondere die PvP-Elemente einließen. Verbissen kämpften sie um Rohstoffe und Einfluss in den Gilden, schlossen Bündnisse
– und brachen sie wieder. Auch das Magiekonzept hat seinen Zweck wie geplant
erfüllt. Niemand musste im Kampf auf
Spruchansagen achten und die Zaubernden hatten trotzdem einen angemessenen Einfluss auf die Machtverhältnisse im
Spiel … offenkundig hatten sie auch Spaß
an der Siegelbastelei, das entsprechende
Labor war regelmäßig ausgebucht.

Allerdings muss die Rohstoffkette, also
der Weg vom Erzsack zur Zutat für magische Handlungen, noch etwas feiner
ausbalanciert werden. Der Wertzuwachs
durch die einzelnen Verarbeitungsschritte war noch nicht ausgewogen genug,
so dass bestimmte Spielhandlungen wie
die Veredelung der Rohstoffe von den
Spielern zugunsten anderer vernachlässigt wurden.
Text: Karsten Dombrowski

Verlosung:
Siedler von Catan
Jeder Spielebegeisterte kennt sie: Die
Siedler von Catan. Unzählige Spieler haben schon auf der fiktiven Insel
Catan Siedlungen, Straßen und Städte
gebaut, Rohstoffe gesammelt und Ritter zur Verteidigung ausgeschickt. Das
Spiel des Jahres 1995 ist noch immer
eines der beliebtesten Brettspiele.
Die LARPzeit und der Kosmos Verlag
verlosen fünf Siedler-Sets, bestehend
aus dem Basisspiel und den Erweiterungen Seefahrer, Städte & Ritter und
Barbaren & Händler. Schickt dazu einfach bis zum 30. August 2012 eine EMail mit Eurer Adresse und dem Betreff
Siedler an gewinnen@larpzeit.de.
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Ellodan Creative
Works im Interview
„Anderssein braucht Übung!“

Schlachtengetümmel
Kreisjugendring in Forchheim zusammen.
Die Leute dort verstehen, was und wie wir
das machen und unterstützen uns. Außerdem bieten sie eine gute Möglichkeit, unser
Team fortzubilden, etwa in Erster Hilfe, Jugendrecht und Fragen wie Aufsichtspflicht.
LZ: Wie und wann habt Ihr angefangen
und was hat sich daraus entwickelt?

Aller Anfang ist schwer! Das müssen
auch die „Rekruten“ auf den EinsteigerLARPs der Reihe Felder der Ehre erfahren. Zunächst stehen für die LARP-Neulinge nämlich Lektionen wie Mittelalterlicher Drill, Wappenrockschneidern,
Grundlagen des LARPs mit verschiedenen
Regelsystemen oder Das Ausspielen von
Treffern auf dem Programm. Die vierte Veranstaltung der Reihe, organisiert
von der Gruppe Ellodan Creative Works
(ECW), fand im letzten Jahr vom 10.
bis zum 14. August in Hiltpoltstein bei
Nürnberg statt. 150 Teilnehmer zwischen
12 und 27 Jahren aus ganz Deutschland,
Österreich und der Schweiz waren dabei.
Fünf Tage lang konnten sie erfahren, wie
LARP funktioniert, wie man Ausrüstung
selbst herstellt und was aus Sicht der
Organisatoren einen guten LARPer von
Thyron Nightfire unterscheidet ...1. Für
die LARPzeit sprach Karsten Dombrowski mit Bruno Wissenz, einem der Köpfe
der Gruppe, über überzogene Erwartungen und Endschlacht-Zuschauer.

Bruno: Wir haben 2008 von normalen
LARPs auf Jugend-LARP umgesattelt. Damals hatten wir 34 Teilnehmer. Seitdem
wachsen wir jedes Jahr kontinuierlich, im
letzten Jahr hatten wir über 150 Teilnehmer. Mittlerweile ergänzen unser Team
auch von uns ausgebildete Teilnehmer. Außerdem können wir bei Felder der Ehre mit
neuen Methoden experimentieren, zum
Beispiel Spielvarianten ohne NSCs, Outdoor-Waschmöglichkeiten ohne Strom und
Wasserzufuhr und ähnliches austesten.

LARPzeit: Warum habt Ihr dieses Projekt
ins Leben gerufen?
Bruno Wissenz: Das hat zwei Gründe. Zum
einen sind uns die „normalen“ LARPer auf
den Nerv gegangen. Die haben auch von
uns kleinen Orgas erwartet, dass wir Geschütze auffahren wie das ConQuest, also schwebende Engel, Dampfpanzer, Riesenmonster und so weiter, und das für 40
Euro am Wochenende. Natürlich macht da
ein Trupp Orks im Wald keine Angst mehr,
weil die Spieler ja schon sooo cool sind.
Zum Zweiten bin ich selbst Knigge- und
Persönlichkeitstrainer, und ich mag keine angepassten Jugend-Roboter. Ich mag
Leute, die ihren Mund aufmachen und
auch mal unpopuläre Sachen sagen, so etwas wie die Wahrheit zum Beispiel … Allerdings muss genau das eben geübt werden. Und welches Hobby eignet sich dafür
besser als das LARP? Krisen- und Konfliktmanagement, rhetorische Feinheiten,
Umgang mit Überlegenen, jede Menge
Soft Skills wie Verantwortungsbewusst-

LZ: Was genau können die Teilnehmer bei
Euch lernen?

Bruno Wissenz – Veranstalter
sein, Teamplay, Zivilcourage und vieles
mehr. LARP ist eine tolle Möglichkeit, unter dem Deckmantel von Spaß und Action
wirklich tiefgreifend mit Jugendlichen zu
arbeiten und diese fortzubilden. Anderssein braucht Übung!
LZ: Wer steckt sonst noch hinter Eurem
Projekt?
Bruno: Außer dem Dachträger ECW-Event
und
der
Persönlichkeitsbildungsschule E.G.O. arbeiten wir vor allem mit dem

1 Tyron Nightfire ist ein stark überzeichneter Pappnasencharakter im Video Die Jan P. Story, das man auf Youtube finden kann.
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Bruno: Offiziell lernen sie zu LARPen:
Was brauche ich als LARPer am Anfang,
wie kämpfe ich richtig mit einem LARPSchwert, wie baue und repariere ich meine Ausrüstung, wie spiele ich Treffer und
Zauber gut aus, wie fülle ich meinen Charakter mit Leben? Muss man Orks grundsätzlich mit Gewalt begegnen oder gibt es
auch andere Möglichkeiten und welche
Folgen hat mein Handeln im Spiel? Außerdem vermitteln wir Grundbegriffe wie
Stopp! oder in-time und out-time sowie die
Unterscheidung zwischen Sani und Heiler.
Und dann bekommen die Spieler natürlich
auch die Grundlagenausbildung als Waldläufer, Krieger, Magier und Heiler.
Inoffiziell schulen wir, wie gerade schon
beschrieben, ganz gezielt Soft Skills, ohne
dass die Spieler davon im Spiel etwas mitbekommen. Das kann man über Plots sehr
gut regeln.

LARPzeit

IT-Bestrafung der ganzen Gruppe
Wir werden 2012 ein Zertifikat LARP-Platzreife einführen, damit von uns ausgebildete
Spieler und NSCs einen Nachweis für andere Orgas haben, dass sie sich eingehend mit
dem Thema LARP beschäftigt haben.
LZ: Ich kann mir vorstellen, dass ein Einsteiger im Moment ziemlich schräg angeschaut würde, wenn er bei einer x-beliebigen Orga dieses Zertifikat vorlegt. Wie
wollt Ihr eine solche Zertifizierung etablieren?
Bruno: Naja, das ist ein Problem. Es wird
sicher etwas dauern, aber ich glaube daran, dass es irgendwann für das LARP einen allgemeinen Nutzen hat. Nur weil es
das im Moment noch nicht gibt, sind wir
nicht bereit, weiter darauf zu warten. Wir
wollen es gerne über die Südlande-Orga
publizieren, danach an die Mittellande
weitergeben und müssen natürlich sehen,
ob und wie es ankommt. Wir merken nur,
dass es für uns als Orga eine große Hilfe wäre, wenn wir uns NSCs zum Beispiel
aussuchen könnten, von denen wir wissen, dass sie die LARP-Grundlagen schon
kennen.
LZ: Eure Zielgruppe sind Einsteiger.
Sprecht Ihr dabei eine bestimmte Altersgruppe an? Und wie finden Euch diese
Noch-nicht-LARPer?
Bruno: Die meisten LARPer finden uns
über den bekannten LARP-Kalender. Früher hatten wir auch Plakate und Flyer,
mittlerweile beschränkt sich unsere Werbung auf reine Mundpropaganda. Wir haben eine Wachstumsrate bei den Spielern
von etwa 70 Prozent pro Jahr. Da kommen
wir so schon kaum nach.
Das Alter unserer Hauptzielgruppe liegt
bei zwölf bis achtzehn Jahren. Im nächsten Jahr soll es aber ein Event für noch
jüngere Interessenten geben. Bei Felder der Ehre ist es aber üblich, dass rund

IT-Hochzeit
zehn Prozent unserer Teilnehmer über 18
sind. Die kommen zu uns, weil sie unser Projekt gut finden, und freuen sich,
endlich einmal Informationen zum LARPen zu bekommen, die nicht aus einem
Buch stammen. Gerade Anfänger, gleich
welchen Alters, sollten das LARPen unter Anleitung üben können und nicht mit
dem Schwert auf irgendeiner Veranstaltung aufkreuzen, wo sie sich schon irgendwie einfinden werden.
LZ: Was ist so schlimm daran, wenn ein
Anfänger einfach so mit seinem Schwert
auf einem Tavernenabend oder einem Con
auftaucht – immerhin haben tausende LARPer vor ihm doch genauso angefangen?
Bruno: Da hast Du sicher recht. Aber unser Argument lautet: Nur weil etwas schon
immer so gemacht wurde, ist es nicht automatisch auch gut. Man kann auch 25
Jahre etwas durchgehend falsch machen.
Wir haben aus diesem Grund aufgehört,
LARP für Erwachsene zu machen, weil uns
gerade die Leute genervt haben, die dachten, sie seien mit einem Gummischwert
plötzlich cool. Aber es kam selten gutes
Rollenspiel dabei heraus, denn diese Leute
wussten eigentlich nicht, worüber sie reden sollten. Wir wollen eben LARPern den
Einstieg mit einer Anleitung ermöglichen.
LZ: Was hebt Euch von anderen pädagogischen LARP-Konzepten ab?
Bruno: Zum einen versuchen wir nicht,
mit Kindern zu arbeiten, sondern Jugendliche an das Erwachsensein heranzuführen.
Zum Anderen sind wir Old-School-LAPRer.
Soll heißen, dass bei uns die Jugendlichen
lernen sollen, einen Knüppel aus Bambus
und Rohrisolierung selbst zu bauen, LARPKlamotten selbst zu nähen und gerade im
Spiel richtig gute LARPer zu werden. Wir
wollen tolles Ausspielen von Treffern, kein
Jammern. Bei Kopftreffern gilt: Lerne Dei-
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LZ: Ihr lasst zur Endschlacht Zuschauer zu. Welche Erfahrungen
habt Ihr damit gemacht?

Elfentruppe
nen Kopf zu schützen! Infight, also spielerisches Raufen, und Chargen, das Hineinstürmen in gegnerische Schildreihen, wird
bei uns auch unterrichtet.
Und wer einen Bogenschützen vor sich
hat und keinen Schild mitführt, kann sich
auch einfach mal ergeben. Unserer Meinung nach sollten Spieler das können
und sich entscheiden: Will ich das – oder
eben nicht?
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Bruno: Das war eine unserer besten Ideen. 2011 hatten wir knapp
200 Zuschauer auf dem Platz. Wir
laden alle Eltern und die Einwohner der Dörfer, in denen wir spielen, dazu ein. Wir wollen LARP
nach außen tragen und den Leuten offen zeigen, was wir machen.
Wie die Spieler – trotz Realismus
und Härte – respektvoll und vorsichtig miteinander umgehen.
Und dass wir auch keine Satanisten oder die Wehrsportgruppe
Süd sind. Damit Außenstehende
das verstehen, muss man etwas tun. Wir
kommen nun mal als „Uniformierte“ daher, die mit „Waffen“ durch den Wald rennen und bei denen es Nekromanten und
Dämonen gibt …
An den Fragen sieht man das echte Interesse der Leute, sie stellen ganz viele
Fragen und bekommen danach eine moderierte Schlacht und eine Lagerführung
bei uns.

LZ: Was plant Ihr für die Zukunft?
Bruno: Aufgrund der großen Nachfrage wollen wir in allen Ferien Cons für
ehemalige Teilnehmer der Altersgruppe
ab zwölf Jahren veranstalten. Besonders
stolz sind wir auch auf unsere hauseigene Bardenakademie im November 2011,
da einige Felder der Ehre-Spieler gerne
LARP-Barden werden wollten – Kämpfen ist eben nicht alles ... Als Gastreferenten konnten wir dafür Purpur und
Saitenweise gewinnen. Und natürlich
planen wir Felder der Ehre 2012 mit voraussichtlich 250 Spielern. Vorher wird
es drei Tage Mittelalter-Survival für erwachsene Geschäftsleute geben und danach drei Tage einen LARP-Einstieg für
Kinder von acht bis zwölf Jahren. Volles
Programm also!

Mehr Informationen zu Felder
der Ehre und Ellodan Creative
Works gibt es unter

ecw-event.de

www.

Das dänische LARP-Internat Østerskov Efterskole

Wer wäre als Schüler nicht neidisch auf Harry Potter? Immerhin darf der, statt drögen Schulstoff zu büffeln, geheimnisvolle Zaubersprüche und Rezepte für magische Tränke lernen. Zaubern lernt man zwar nicht in der dänischen Østerskov Efterskole, einem kleinen Internat
mit rund 100 Schülern am Rande des dänischen Ortes Hobro, aber dennoch ist die Schule der Traum für jeden Rollenspieler.
Von außen macht die Schule nicht viel her:
ein etwas heruntergekommener Betonbau, bei dem an manchen Stellen der Putz
abbröckelt. Auch im Inneren sieht man
schnell, dass das Schulgebäude schon etwas in die Jahre gekommen ist. Diese Äußerlichkeiten stehen aber gänzlich in Widerspruch zu den glänzenden Augen der
Schülerinnen und Schüler, wenn sie über
ihre Schulerlebnisse erzählen.
In diesem Internat ist eben alles ein bisschen anders. Klassenräume gibt es nicht,
und Fächer wie Mathe und Englisch werden nicht nach einem Stundenplan unterrichtet. Der gesamte Unterrichtsstoff wird
mit Hilfe von Live-Rollenspiel vermittelt.
Wie kann man sich das aber vorstellen?
Statt Unterricht zu halten, organisieren die

Lehrer immer wieder neue Spielszenarien,
mit denen sie die Schüler geschickt motivieren, sich Wissen anzueignen. Mal geht
es beispielsweise um eine Abenteuerreise
im viktorianischen Zeitalter, bei der die
Schüler englische Lords und Ladies spielen, mal um ein Weltraumszenario, das sie
in die Rollen von Astronauten auf einem
Raumschiff versetzt.
Die Schulgründer Mads Lunau und Malik Hyltoft haben bereits seit 1990 ein-
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zelne Live-Rollenspiele als pädagogische
Maßnahmen eingesetzt, meist im Auftrag
von Jugendorganisationen. Dabei stellten
sie fest, dass die Teilnehmer sich nicht nur
effektiv mit dem jeweiligen Thema auseinander setzten, sondern auch mit größerer
Motivation. Sie überlegten also, dass man
LARP doch eigentlich auch viel intensiver
in der Bildungsarbeit einsetzen könnte.
Aus diesem Gedanken entstand 2006 die
Østerskov Efterskole.
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Physik und Chemie als
Agentenspiel
Gelernt wird im Spiel und in der jeweiligen
Rolle. Der Trick ist, den Schülern Charaktere zu geben, die ein Interesse daran haben, bestimmte Dinge zu lernen, so Malik.
Eine gute Methode, um Schüler zum Lernen zu motivieren, sei es, ihnen im Rollenspiel die Rolle von Experten zu geben. Das
können mittelalterliche Gelehrte, Politiker
im 19. Jahrhundert oder (in Anlehnung an
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die bekannte Serie) Mitarbeiter beim CSI
sein. Eine solche Rolle mache neugierig,
rege die Schüler an, sich mit dem Fachgebiet zu beschäftigen, das mit ihr verknüpft
ist – allein um den Charakter im Spiel besser darstellen zu können.
Einleuchtend: Physik und Chemie
werden gleich viel interessanter, wenn
man keinem klassischen Lehrplan folgt,
sondern eine spannende Rolle spielt.
Zum Beispiel könnten die Schüler in eine Situation versetzt werden, in der sie
englische Spione am Ende des Zweiten Weltkrieges spielen. Deren Auftrag
ist es Geheimformeln durch die feindlichen Linien zu bringen … Matheformeln, die dazu natürlich erst einmal
auswendig gelernt werden müssen. Solches mit großem Spaß erarbeitete Fachwissen bleibt aus Sicht der Schulbetreiber dauerhafter hängen, als wenn es nur
für eine bestimmte Prüfung auswendig
gelernt würde.

Manchmal wird der Unterrichtsstoff auch
in Form von kleinen Spielen ins Szenario
eingebaut. So mussten die Schüler in ei-

nem Spiel im Wettstreit miteinander möglichst schnell viel Geld an der New Yorker
Börse verdienen, um eine schnelle Überfahrt nach Europa zu finanzieren. Den
Aktienmarkt konnten sie durch das Lösen
von Mathegleichungen beeinflussen.
Eine andere Variante: In einem Sciencefictionszenario spielten die Schüler die Besatzung eines Raumschiffes. Der Bordcomputer war ausgefallen, und es drohte die
Kollision mit einem Asteroiden. Um den
Computer wieder in Gang zu setzen, mussten sie ihn ebenfalls mit mathematischen
Formeln „füttern“. Wichtiges Prinzip ist
auch bei diesen Spielen immer, dass es für
die Schüler im Spiel einen Grund gibt, sich
mit dem Schulstoff auseinanderzusetzen.

Themenwochen
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Meist ist der Schulalltag in Themenwochen gegliedert, bei denen verschiedene Spielszenarien miteinander verknüpft

Agentenspiel in Köln

Seien wir ehrlich: So lustig Klassenfahrten
auch sein können1, das kulturelle Pflichtprogramm mit Museen, Kunst und Kirchen
sorgt bei Schülern selten für Begeisterung.
Aber für 80 Schülerinnen und Schüler der
dänischen Østerskov Efterskole, die vom
6. bis zum 12. November 2011 in Köln zu
Gast waren, war das „Kulturprogramm“
eingebunden in ein kleines Agentenrollenspiel und damit ziemlich spannend ...
Die Schüler spielten Geheimagenten aus
Russland, England, Frankreich, den USA,
den Vereinigten Arabischen Emiraten und
China. Obwohl diese Gruppen in Konkurrenz zueinander standen, einte sie doch
ein gemeinsames Ziel: Sie mussten den
verrückten Superschurken Professor von
Schnitzelstein aufhalten und, wie sollte es
anders sein, die Welt retten. Von Schnit-

zelstein hatte den Plan, mit einem von
ihm entdeckten Gas die ganze Menschheit
in einen ewigen Karnevalsrausch zu versetzen, um damit seine freudlose Kindheit
als ungewolltes Kind einer Nonne aufzuarbeiten. Den Agenten blieben nur wenige
Tage, um dem Schurken auf die Spur zu
kommen. „Langweilige“ Museen, der Kölner Dom und zahlreiche weitere Orte wurden dabei zu Schauplätzen geheimer Dokumentenübergaben, konspirativer Treffen mit Informanten und Beschattungen.
Und wenn die Agenten schon mal da waren, konnte es ja auch nicht schaden, sich
ganz nebenbei etwas mit dem jeweiligen
Ort zu beschäftigen.
Natürlich gab es auch einen dramatischen Showdown: Nachdem der böse Professor am 11.11. um 11.11 Uhr einen ersten

1 Insbesondere nach dem offiziellen Beginn der Bettruhe, wenn es gilt den strengen Augen der Aufsicht führenden
Lehrer zu entgehen ...
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Testlauf in Köln gewagt und dabei scheinbar ganz Köln in einen kollektiven Wahnsinn versetzt hatte, gelang es den Agenten sein Hauptquartier zu stürmen. Hier
offenbarte von Schnitzelstein in der typisch überheblichen Art aller Superschurken seinen angeblich unfehlbaren Plan ...
nur um dann doch in letzter Sekunde gestoppt zu werden.
Da das Spiel in aller Öffentlichkeit stattfand, gab es verschiedene Einschränkungen: Verfolgungsjagden oder „Schießereien“ waren nicht erwünscht. Das ließ sich
allerdings gut in die Story integrieren,

LARPzeit

sind oder aufeinander aufbauen. So könnte unter dem Stichwort „Amerika“ am ersten Tag ein Szenario rund um Christoph
Kolumbus stattfinden, später versetzen
Spiele in den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und den Bürgerkrieg und irgendwann führen sie ins 20. Jahrhundert,
mit Themen wie dem Zweiten Weltkrieg,
dem Kalten Krieg und der aktuellen politischen Lage. In einer solchen Woche lernen die Schüler nicht nur viel über amerikanische Geschichte, sondern verbessern
beim Lesen von Originalquellen gleichzeitig auch ihre Englischkenntnisse, machen praktische Erfahrungen mit Physik,
Chemie und Mathe (beispielsweise als Kanoniere im Amerikanischen Bürgerkrieg,
die Berechnungen anstellen müssen, um
feindliche Stellungen zu zerstören) und
schließlich kommt auch der Sport nicht zu
kurz, wenn gemeinsam und schweißtreibend die Schlacht von Gettysburg nachgespielt wird. Wichtiger Bestandteil der

schließlich heißt es nicht
umsonst Geheimagenten.
Um keinen Preis Aufmerksamkeit zu erzeugen,
war Teil des Spiels. Kam
es doch einmal zu Auseinandersetzungen mit
gegnerischen Agenten,
mussten die Schüler diese abstrakt, in Form eines
Spiels mit Aktionskarten
abhandeln. Einzige Ausnahme bildete der Spielhöhepunkt: Hier lieferten sich die Schüler mit
dem Professor und seinen
Handlangern eine wilde
Schießerei mit Nerf-Waffen im historischen Fort
I. Natürlich war dies mit den Betreibern,
dem Kölner Jugendzentrum Bauspielplatz
Friedenspark abgesprochen ...
An der Fahrt nahm neben der gesamten Schülerschaft der Østerskov Efterskole auch ein Großteil der Lehrer
und Erzieher teil, einige hatten sogar ihre Familie mitgebracht. Selbst der Hausmeister war bei dieser für deutsche Verhältnisse ungewöhnlichen Schulfahrt
mit von der Partie …
Text: Laura Richter, Karsten Dombrowski
Bilder: Rianne Falkenskjern
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www.hobbitpresse.de

J. R. R. Tolkien: Der Hobbit
464 Seiten, gebunden, € 17,95 (D)

Hobbit-Bücher für
Hobbitologen und solche,
die es werden wollen

NSC AG

Schulmethode sei am Ende jeder Themenwoche eine ausgiebige
Feedbackrunde, betont Malik. Dabei würden sowohl die Lehrer mit
den Schülern über ihre Leistungen sprechen, als auch das Feedback der Schüler zu den jeweiligen Spielen eingeholt.

„Möchtest Du nicht NSC machen ...?“ Eine
Frage, die jeder Live-Rollenspieler irgendwann zum ersten Mal hört. Sei es, weil auf
einer Veranstaltung alle Spielerplätze belegt sind oder weil eine befreundete Orga
händeringend Darsteller sucht. Aber was
heißt das eigentlich, NSC machen?

Trotz allem eine Schule

J. R. R. Tolkien: Das Große Hobbit-Buch
418 Seiten, ca. 200 Abb., geb. mit SU, € 29,95 (D)

In großer Schrift für
kleine Leute

Die andere SeiteLive-Rollenspiel als NSC

Die Schule deckt die Klassen 9 und 10 ab, wobei der Unterricht allerdings meist jahrgangsübergreifend in immer wieder neu zusammengesetzten Gruppen stattfindet.
Die Østerskov Efterskole ist ein staatlich anerkanntes dänisches
Internat in freier Trägerschaft und wird zu einem großen Anteil aus
öffentlichen Geldern finanziert (Das restliche Budget wird privat in
Form von Schulgeld der Eltern bestritten). Die Schule kann aber
sehr frei arbeiten und die eigene Lehrmethode weiterentwickeln.
Ganz aus dem richtigen Schulalltag können die Schüler allerdings
doch nicht entfliehen. Schließlich würde ein Zeugnis mit Noten in
„Drachentöten“ und „Agentenspielen“ weder Arbeitgeber noch Universität beeindrucken. Deshalb gibt es ganz normale Noten in ganz
normalen Fächern. Zum Beispiel müssen die Schüler in den meisten
Spielen im Rahmen ihrer Rollen Berichte oder Lösungen zu Aufgaben einreichen, welche die entsprechenden Fachlehrer dann bewerten. Außerdem müssen sich alle Schüler am Ende des Schuljahres
den üblichen Prüfungen stellen und unter der Aufsicht von externen Prüfern ganz normale Abschlussarbeiten schreiben. Aber wer
sich in der Schule ausgiebig mit KGB-Agenten, Orks und Weltraummonstern herumschlagen musste, der meistert auch diese Aufgabe.

Alles, was im LARP kreucht und fleucht
und kein Spieler ist, wird von NSCs dargestellt. Sie erwecken all jene Charaktere, Figuren und Lebewesen der Handlung zum
Leben und tragen maßgeblich zum geschaffenen Ambiente bei. Ihr Spiel hat eine hohe Wirkung auf die Spieler und stellt
für die Spielenden selbst eine spannende
und kreative Herausforderung dar.
NSCs kennen von Anfang an den Plot
und dienen so als verlängerter Arm der
Spielleitung beim Erzählen der gemeinsamen Geschichte.

Hier steht, was Euch erwartet:

Mehr Informationen zur Schule gibt es (in Dänisch) unter
www.osterskov.dk.
Text: Karsten Dombrowski
Bilder: Larson Kasper

Großformat

Zwei Titel, die in keinem Fantasy-Bücherregal
fehlen dürfen: die Jugendbuchausgabe des
»Hobbit« und »Das große Hobbit Buch« mit dem
kompletten Text und Kommentaren zu Hintergründen und Entstehungsgeschichte sowie zahlreichen Illustrationen für alle Tolkien-Spezialisten.

Pädagogisches LARP gibt es zwar auch in Deutschland, aber eine
Schule wie die Østerskov Efterskole ist vermutlich nur in Dänemark
möglich. Live-Rollenspiel hat hier einen viel größeren Stellenwert
als Freizeitbeschäftigung als in Deutschland. Schätzungen gehen
von bis zu 100.000 Kindern und Jugendlichen aus, die regelmäßig
an LARPs teilnehmen. Von Schulen, über die Pfadfinder bis hin zu
Kirchengemeinden haben fast alle Einrichtungen, die sich mit Jugendarbeit beschäftigen, auch LARP im Programm. Selbst im Supermarkt findet man bisweilen LARP-Einsteigersets. Mit Barda, einer eigenen LARP-Gameshow, hat es das Hobby zwischenzeitlich
sogar bis ins nationale Jugendfernsehen geschafft.
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Form auf vielen Live-Rollenspielen verwendet werden. Diese Kategorisierung ist selten
in der beschriebenen Reinform anzutreffen,
sondern in vielerlei Mischvarianten. Trotzdem wird ersichtlich, dass die Anforderungen an die Rollenspielfähigkeiten und das
theatralische Geschick des einzelnen NSCs
für die verschiedenen Rollentypen durchaus
unterschiedlich sein können und sich dementsprechend verschiedene Techniken und
Herangehensweisen anbieten, um die gestellten Herausforderungen zu meistern.

Die Einsatzmöglichkeiten eines NSCs sind
dabei mannigfaltig und reichen von der
Verkörperung anspruchsvoller Festrollen,
die eine eingehendere Beschäftigung des
Spielenden mit seiner Rolle erfordern, bis
hin zur Darstellung einfachst motivierter
und meist „tumber“ Wesen, die oft nur als
Kanonenfutter für die Spieler gedacht sind.
Aus der Bandbreite an zu spielenden Figuren ergeben sich eine Vielzahl möglicher
Herangehensweisen und Techniken, um bei
minimalem Einsatz ein Maximum an Ambientedichte und Glaubhaftigkeit zu ermöglichen. Um diesem großen Spektrum besser
Herr zu werden, werden hier vier Rollenkategorien vorgestellt, die so oder in ähnlicher

LARPzeit

Pla.. nklerheere

Und wieder krochen sie aus dem Sumpf
hervor, erhoben sich schlammtriefend
aus ihren Moorlöchern und Pfützen,
um sich mit stumpfem Blick und trägen
Bewegungen in den Schildwall des
Banners zu werfen. Nein, sonderlich
gefährlich waren sie nicht. Und dennoch
gelang es den Moorleichen immer wieder,
einen ausgestreckten Schwertarm oder ein
zu weit vorgestrecktes Bein zu treffen. Es
waren viele, ja, unzählige der hässlichen
Geschöpfe, die sich wieder und wieder aus

dem Sumpf erhoben. Wie lange würde
man standhalten können, wie viele Wellen
würde der bereits jetzt dünner werdende
Schildwall noch halten …?
Häufig stellt sich den NSCs auf einem
LARP die Aufgabe, eine große Zahl von
zumeist sehr einfach motivierten Figuren
darzustellen. Besonders beliebt sind dabei die immer wieder auftauchenden Räuberbanden im Wald, die nächtens umherstapfenden Untoten oder die einer bösen
Sache verschriebenen Kultisten. All diese
Figuren zeichnen sich durch stereotypes,
vorhersagbares Verhalten aus, welches
für die Spieler leicht einzuordnen ist und
kaum eine intellektuelle Herausforderung
bietet, dafür aber jede Menge Action.
Was jetzt vielleicht sogar ein wenig
bösartig klingt, ist auf der anderen Seite
genau der Kernpunkt solcher Rollen: Es
soll schnell klar werden und absolut offensichtlich sein, dass es sich hierbei um
den Gegner handelt, den es letztendlich
zu überwinden gilt. Dabei steht vor allem
die Darstellung einer physischen Bedrohung der Spieler durch eine Vielzahl an
Gegnern im Vordergrund, was häufig den
gleichzeitigen Einsatz aller NSCs bedingt,
welche zudem in mehreren Wellen immer
wieder anrücken.
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Springerrollen
Die Tür öffnete sich, und ein kräftiger,
aber nicht allzu großer Mann betrat
die nur vom Kerzenschein beleuchtete
Taverne. Er trug eine einfache Tunika,
Hosen, Stiefel und einen breiten Hut,
so, wie er bei der hiesigen Bevölkerung
gerade Mode war. Schweiß stand auf
seiner Stirn, seine Brust hob sich schwer
und schnell auf und ab und seine Augen
huschten mal hierhin, mal dorthin über
die versammelten Fremden. Schließlich
blieben sie am Wirt hängen, und es
brach stammelnd aus ihm heraus: „Die
Ziege war’s, die Ziege hat den Bauern
gefressen!!“ …

NSC AG

guren lassen sich leicht anspielen und belohnen gutes Rollenspiel häufig mit wichtigen Informationen, Gegenständen oder
einfach nur mit den neuesten Gerüchten.
Das Darstellen einer Springerrolle verlangt
dem NSC ein wenig mehr schauspielerisches
Geschick ab als der Plänkler, ohne aber eine
tiefere Auseinandersetzung mit seiner Figur
oder Rolle zu erfordern. Hier kommt es auf
Improvisationsfähigkeit und verbales Geschick an, um auf all die Fragen und Aktionen der Spieler konsistent zum Plot reagieren zu können. Deshalb sind Grundkenntnisse über die bespielte Welt und speziell
den Landstrich, in dem man sich befindet,
sowie das Wissen um die Grundmotivation
der zu spielenden Figur (wo kommt er her,

Um das Ambiente und den Plot mit Nebensträngen anzureichern, werden vielfach Springercharaktere ins Geschehen
eingebaut, die nur für kurze Zeit präsent
sind und für den Spieler meist eine lohnende Beschäftigung bieten. Springerfi-

wo will er hin, was will er gerade hier) unabdingbar, um zu einer dichten und stimmigen
Atmosphäre beizutragen.

Durch Festrollen werden all jene Figuren
verkörpert, die für die erzählte Geschichte
von grundlegender Bedeutung sind. Meist
sind diese Figuren komplex aufgebaut,
haben eine vielschichtige Motivation und
eine erhebliche Bedeutung für die Umsetzung des Plots. Ihre Aussagen und Handlungen werden von den Spielern auf das
Genaueste wahrgenommen und auf die
Goldwaage gelegt, stellen sie doch in vielen Fällen die wichtigste und stimmigste
Informationsquelle dar.
Das Verkörpern einer solchen Figur bedeutet für den NSC eine große Verantwortung, denn seine Spielkunst kann
hier über das Gelingen oder Misslingen
eines Plots entscheiden. Gelindert wird
diese Bürde durch eine enge Anbindung
solcher Figuren an die Spielleitung, welche gerade über Festrollencharaktere ein
wichtiges Steuerelement für den Fortgang der Handlung und die Aktionen der
Spieler besitzt.
Eine Festrolle zu übernehmen bedeutet darum, sich schon vor dem Con mit
der zu spielenden Figur und ihren Motiven und Eigenarten zu beschäftigen. Zudem ist eine detaillierte Kenntnis der zu
bespielenden Welt vonnöten, um glaubwürdig und konsistent mit den Spielern
interagieren zu können. Erschwerend
kommt noch hinzu, dass ein NSC in Festrolle an einem Con-Wochenende oft über
lange Phasen in Rolle bleiben und anspielbar sein muss, was ein erhebliches
Maß an Konzentration und Durchhaltevermögen erfordert.

Festrollen
„Nein, nein, nein und abermals nein,
Ihr habt es noch immer nicht verstanden.
Die Zusammenhänge der magischen
Flüsse in diesem Landstrich sind aufs
Höchste diffizil.“ So klangen die Worte
des verschrumpelten alten Männleins aus
der Gruppe der Gelehrten heraus, die
sich nun bereits den dritten Tag abmühten
zu verstehen, was die arkanen Flüsse
in dieser Gegend wohl durcheinander
gebracht haben mochte. Frustriert seufzten
sie auf, denn er, der behauptete, schon
geraume Zeit hier zu leben und sich mit
dem Arkanen auszukennen, schien sie nur
von einem Rätsel zum nächsten zu führen.
Oder waren sie der Lösung doch schon
näher, als sie dachten …?

DU WILLST DIR EINEN RICHTIGEN BOGEN BAUEN?
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Alle 3 Monate gibt es
r als Abo!
über unsere Webseite ode
Im Bahnhofsbuchhandel,

Ausstattung
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Dieses Buch zeigt dir wie es geht! Einfach erklärt und mit vielen Bildern. Pfeile,
Bogensehne und Köcher gehören natürlich auch dazu. Und ein kleiner Kurs, wo und
wie du damit sicher schießen kannst. Und seit wann gibt es eigentlich schon Pfeil &
Bogen? Ein Ausflug in die Geschichte erzählt dir davon.
Für Kinder von 8–12 Jahren und jeden, der ins Selbermachen einsteigen will, ist das Modell Gebogener Stock mit einfachen Pfeilen
gedacht. Um den Steinzeitbogen Holmegaard mit dazu passenden
Pfeilen zu bauen, solltest du schon etwas älter sein oder / und
einen großen Helfer haben.
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Als Grundausstattung für das erste Con als
NSC reichen die gleichen Dinge, die auch
für den LARP-Einstieg als Spieler benötigt
werden (siehe auch den Beitrag Hilfe, was
ziehe ich an auf Seite 23). Zudem organisieren viele Spielleitungen für ihr Con
auch einen kleinen NSC-Fundus, aus dem
gerade ein Anfänger seine Ausrüstung ergänzen kann. Dieser enthält normalerweise all die Dinge, die zur Darstellung der
wesentlichen Figuren auf dem Con benötigt werden: ambientige Kleidung zum
Drüberziehen, LARP-Waffen, Latexmasken
oder Schminke. Trotzdem ist es sinnvoll,
im Vorfeld mit den Organisatoren Kontakt
aufzunehmen, um abzuklären, was vor Ort
zur Verfügung gestellt wird und was Ihr
mitbringen müsst.

LARPzeit

NSC = Nichtschlafender Charakter? Warum der Stress?
Ein Wochenende als NSC ist aber nicht
nur mit einer ganzen Menge Spaß verbunden, auch die Belastungen, die NSCs
auf Cons erwarten, sind meist nicht zu
unterschätzen. Ständig wird irgendwo
eine Figur, ein Monster oder ein Helfer
zum Aufbauen von Kulissen gebraucht.
Gerade noch als Untoter im Regen unterwegs, soll der NSC eben schnell mal
als verängstigter Bauer schreiend durch
den Burghof laufen, um danach bei der
Simulation eines Erdrutsches im Dun
geon zu helfen.
Wirklich feste Pausen und ein Spiel
ende um 24 Uhr gibt es selten, denn
die SL braucht rund um die Uhr NSCs,
die spontan für diverse Aufgaben einsetzbar sind. Mit anderen Worten: Wer
sich als NSC für ein Con verdingt, sollte nicht zwingend damit rechnen, viele
Pausen und ausreichend Schlaf zu bekommen. Das Ganze hat für den NSC
selbst aber auch einen positiven Effekt.
Er lernt, sich in viele verschiedene Rollen zu versetzen und kann so das eine
oder andere ausprobieren und für sich
entdecken. Je mehr und je öfter sich ein
NSC für diverse Rollen anbietet, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass er
genau bei all den supergenialen Szenen
dabei war, von denen alle nach dem
Con erzählen.

Weil sich das NSC-Spiel in zwei wichtigen
Punkten vom Dasein als Spieler unterscheidet. Zum einen bekommt man die Gelegenheit, Figuren zu verkörpern, die als Spieler
völlig unerreichbar oder einfach unspielbar
sind. Sei es der mächtige Magier, der mit seinen Astralpunkten nur so um sich wirft, sei
es die bösartige Drow, die des Nachts Furcht
in die Spielerherzen trägt, oder der nervig
neckische grüne Waldkobold, der sich vor
Lachen kugelt, während sein Gegenüber vor
Wut und Scham im Boden versinken möchte. Zum anderen bietet das Spiel als NSC die
Möglichkeit, das eigene Darstellungsvermögen und die eigenen Fähigkeiten durch viele kleine Episoden auszuprobieren und zu
erweitern. Nicht nur für LARP-Anfänger,
sondern auch für gestandene LARPer bietet diese Form der Erweiterung des eigenen
Könnens und der eigenen Spielfähigkeit
viele Möglichkeiten. Und so manches geniale Figurenkonzept entstand als spontane Idee auf einem LARP als NSC. Besonders
für LARP-Anfänger bietet dabei das NSCDasein immer wieder Gelegenheit, über das
gerade Erlebte zu reden, sich vom überwältigenden Erlebnis LARP ein wenig zu erholen und das gerade Erfahrene dann in der
nächsten Szene direkt auszuprobieren.

Bei aller Einsatzbereitschaft darf man
sich aber auch nicht völlig überfordern
und sollte sich ein wenig beo bachten.
Wer wirklich am Ende seiner Kräfte ist,
sich kaum noch auf den Beinen halten kann oder wem ständig die Augen zufallen, für den ist es Zeit für eine Pause und eine Mütze voll Schlaf.
Denn NSCs, die vor lauter Müdigkeit
kaum mehr gerade denken, geschweige denn laufen können, sind für die SL
kaum noch sinnvoll einsetzbar und haben auch selbst nichts mehr vom Spiel.
Neben Euren physischen Grenzen solltet Ihr auch Eure psychischen Grenzen
im Auge behalten. Wenn Ihr Euch in
einer Rolle oder Situation nicht mehr
wohl fühlt, ist es Zeit, schleunigst mit
der Spielleitung darüber zu reden. Die
nimmt das bestimmt nicht krumm,
selbst wenn sie – wie oft auf einem
Con – furchtbar im Stress ist, sondern
wird das Feedback auf jeden Fall berücksichtigen.

Am Ende der Geschichte ist meist leider noch nicht das Ende des Cons für die
Spielleitung gekommen. Immer gibt es,
auch während die Spieler am letzten Tag
schon abreisen, noch unglaublich viele
Dinge aufzuräumen, in Autos zu verstauen oder sauberzumachen. Zwar ist keiner
zum Helfen verpflichtet, aber da die meisten SL den ganzen Aufwand auf sich nehmen, ohne dabei in irgendeiner Weise Profit zu machen, freuen die sich auch über
jede helfende Hand.
Und der endgültige Con-Ausklang im
Burger King des nächsten Ortes, bei dem
dann all die kleinen Anekdoten und Geschichten ausgetauscht werden, die nicht
alle mitbekommen haben, hat auch seinen
ganz besonderen Reiz.

Am Ende

In diesem Sinne, viel Spaß beim ersten
Con als NSC.
Text: Patrick Kandel
Bilder: Claus Raasted

41

?
e
n
n
o
S
?
r
e
Somm
FraseDiubwairkdlic?h willst ...
Wir wissen w

t
r
ie
m
r
o
f
in
it
e
z
P
R
LA
LARPzeit frei Haus

Ein LARPzeit-Abo kostet nur 18,50 Euro pro vier
Ausgaben (bzw. 23,50 Euro im europäischen Ausland)
und kann auf www.larpzeit.de unter Mein LARPzeitAbo bestellt werden.
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Ob Held oder Schurke:

Alle drei Monate bietet die LARPzeit jede Menge
Infos rund um das Hobby Live-Rollenspiel: News,
Berichte, Interviews, Do-it-yourself-Anleitungen und
vieles mehr.

LARP
5 50

LARPzeit-Abonnement

Eu ro

Auf Wunsch erhält jeder Neuabonnent zum Beispiel
eine der folgenden Prämien. Weitere Prämien zur
Auswahl gibt es auf www.larpzeit.de.

Elfenohren von Fantasieprodukte

9

90

Elfenohren aus Naturlatex, für Elfen, Elben und alle Fabelwesen mit spitzen
Ohren – Die Ohren passen auf nahezu jedes Ohr und sehen absolut echt aus,
da sie auf einem Original-Ohrabdruck modelliert wurden. Mit ausführlicher,
bebilderter Anleitung, Klebstoff und einer wiederverschließbaren Klappbox.

Euro

Rollenspiele und Brettspiele
49

*Für die Lieferung an Adressen außerhalb von Deutschland kommen noch einmalig 3 Euro Versandkosten hinzu. Nur solange der Vorrat reicht. Das Produkt kann von der Abbildung leicht abweichen. Die Auslieferung
erfolgt unabhängig von der Zeitschrift. Zum Zweck der Auslieferung werden die Adressdaten an Fantasieprodukte weitergegeben.

3990
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Geldschatulle mit 70 LARP-Münzen

E u ro

3990

Münzset bestehend aus einer Geldschatulle (ca. 10,5 x 8 x 7cm), einem
Beutel, 59 Kupfermünzen, zehn Silbermünzen und einer Goldmünze.
Jede Münze hat einen Durchmesser von ca. 23,5 mm.

Eu ro

*Die Versandkosten für Geldschatulle und Münzen betragen innerhalb Deutschlands 5 Euro,
für die Lieferung an Adressen in das EU-Ausland 8 Euro (leider keine Schweiz). Nur solange
der Vorrat reicht. Das Produkt kann von der Abbildung abweichen, da die Geldschatullen in
verschiedenen Mustern und unterschiedlichen Varianten ausgeliefert werden.
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Film und Musik

Kettenhemd
je
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ten*
zzgl. Versandkos
unterstützt
von

Zuzahlung
24 ,90 Euro
ten*
zzgl. Versandkos

von Zeughaus

Das stabil verarbeitete Halbarm-Kettenhemd in bester Zeughaus-Qualität wiegt
etwa sieben Kilogramm und kann wahlweise verzinkt oder brüniert bestellt
werden. Die rund 1,6 Millimeter dicken Stahlringe haben einen Innendurchmesser von etwa neun Millimetern und sind in europäischer 4-in-1-Flechtart
verknüpft (unvernietet). Die Größe des Kettenhemds ist Unisize (M-XXL). Die
Ärmellänge ab Schulter beträgt etwa 70 Zentimeter, der Brustumfang inklusive Kleidung und gegebenenfalls Gambeson 94 bis 124 Zentimeter.
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Zuzahlung

*Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 7 Euro, für die Lieferung an Adressen in das EU-Ausland 20,- Euro (leider keine Schweiz, sorry!). Nur solange der Vorrat reicht. Das Produkt kann von der Abbildung leicht abweichen.

Zuzahlung
39 ,90 Euro
ten*
zzgl. Versandkos

unterstützt von

Alle Abo-Geschenke solange der Vorrat reicht.
Die Auslieferung erfolgt unabhängig von der Zeitschrift. Zum Zweck der Auslieferung werden die Adressdaten an die Kooperationspartner weitergegeben.

www . larp z e it . d e

Zeughaus

BRANDON

SANDERSON
Meister der Magie

Das einzigartige Epos
um die Kinder
des Nebels geht weiter
Das Reich Scadrial hat sich in
den letzten dreihundert Jahren
gravierend verändert: Die Nebelgeborenen haben ihre Schwerter
gegen Schusswaffen eingetauscht
und die Helden von einst sind
längst zur Legende geworden.
In dieser Zeit kommt Waxillium
Ladrian nach zwanzig Jahren in der
Einöde zurück in die Hauptstadt
Elendel, um seinen Pflichten als
Oberhaupt einer der adeligen
Familien nachzukommen. Schnell
muss er jedoch feststellen, dass
hinter der glänzenden Fassade
der Stadt Gefahren lauern, mit
denen er nicht gerechnet hatte …

Roman · 450 Seiten
Paperback · Deutsche Erstausgabe
� 13,99 [D] · ISBN 978-3-453-52942-7

www.heyne-magische-bestseller.de

