uster

Hinterfragt

Helden im
Homeoffice

Die derzeit alles beherrschende Covid19-Pandemie hält auch die Larp-Welt im
Würgegriff – reihenweise mussten Cons
und Tavernen abgesagt werden, Szeneläden blieben über Wochen geschlossen
und viele Zuliefererbetriebe aus dem Hobbyumfeld bangen um ihre Existenz. Alles
in allem war das kein schöner Start in die
diesjährige Larp-Saison.

Larp trifft Virus
Gleich zu Beginn der Krise in Europa hat
das Virus mindestens ein beziehungsweise
zwei Con(s) heimgesucht. Zwischen zwei
Veranstaltungen der College of WizardryReihe, die an aufeinanderfolgenden Wochenenden in Polen stattfanden, brach bei
einer Person aus dem Helferteam Covid-19
aus. Die anstehende Veranstaltung wurde
zwar noch vor Spielstart abgebrochen und
die Teilnehmer wurden nach Hause geschickt. Dennoch gab es unter den Teilnehmern und Helfern dieser beiden Cons
rund ein Dutzend medizinisch bestätigter
Erkrankungen und mindestens noch einmal so viele Verdachtsfälle, die aber auf-
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LARP UND DIE PANDEMIE

ganisationsteam. Diese durften nach mehreren Tagen und kurz bevor innereuropäisch die Grenzen geschlossen wurden, das
Hotel endlich wieder verlassen, um sich in
ihren Heimatländern in häusliche Quarantäne zu begeben.

grund mangelnder Kapazitäten ungetestet blieben. Dazu kommen noch mögliche
symptomfreie Erkrankte, also solche, die
ihre Erkrankung gar nicht bemerkt haben.
Alles in allem ist das ein erschreckendes
Beispiel, wie schnell sich ein Virus auf einem ganz normalen Larp verbreiten kann.
Für die betroffenen Veranstalter kam zu
den Sorgen um die Gesundheit der Teilnehmer noch jede Menge Kommunikationsaufwand mit Behörden, die auf lokaler
Ebene zu diesem Zeitpunkt mit der Situation überfordert wirkten und sehr widersprüchliche Anweisungen gaben. Diese
reichten nach Angaben aus dem Umfeld
der Orga von Es ist Ihre Entscheidung, ob
die Veranstaltung trotzdem durchgeführt
wird. über Nein, es gibt keine Quarantäne,
schicken sie die Teilnehmer nach Hause.
und Jetzt müssen doch alle noch Anwesenden vor Ort in Quarantäne, auch wenn
die meisten schon weg sind bis hin zu Na
gut, die restlichen Anwesenden dürfen
doch fahren. Das Schlosshotel war bereits
früh von den Angestellten fluchtartig verlassen worden und beherbergte am Ende
nur noch ein Häuflein Larper aus dem Or-

In den Folgewochen wurden dann auch
alle Frühjahrslarps in Deutschland auf
die eine oder andere Weise von der Krise eingeholt. Zunächst machten sich manche Orgas noch Hoffnung, dass ihre Veranstaltungen eventuell nicht von den sich
stetig verschärfenden Maßnahmen betroffen sein oder dass diese vielleicht rechtzeitig wieder aufgehoben werden würden.
Spätestens nach dem kompletten Herunterfahren des öffentlichen Lebens über
Ostern wurde jedoch klar, dass die Krise noch über Monate, wenn nicht sogar
Jahre andauern könnte. Immer mehr Cons
wurden abgesagt oder verschoben – mal
in den Herbst, oft aber direkt ins nächste Jahr.

Abgesagt:
Großconsommer 2020
Die Ausgangssperren der letzten Wochen sind vorbei, das öffentliche Leben
fährt langsam wieder hoch. Doch trotzdem dürfte es in diesem Jahr keine LarpSchlachten mit tausenden Teilnehmern
geben. Als erstes wurden das ConQuest
2020 und die beiden Spin-off-Veranstaltungen Chroniken von Mythodea und Jenseits der Siegel abgesagt. Die
Tickets können laut Auskunft des Veranstalters
Live Adventure entweder in einen Gutschein umgewandelt oder als Ti-

Sturmwach
Con-Bericht

STURMWACHT
Lo w - F a n t a s y t r i f f t M y t h o d e a

Politische Verhandlungen, ein Festmahl und ein Maskenball – das zumindest war der Plan des Prinzen von Atteron. Er lud
auf Burg Sturmwacht ein, eine uralte und bis vor kurzem verlassene Festung, die auf einer von Nebel umhüllten Insel irgendwo zwischen seiner Heimat und dem Kontinent Mythodea liegt. Hier wollte er mehr über diejenigen erfahren, die Mythodea ihr
Zuhause nennen, und Bündnisse gegen die Skargen schließen, die in seiner Heimat sein Volk abschlachten. Doch es scheint nicht
nur ein Fluch auf dem alten Gemäuer zu liegen, auch seine Erzfeinde tauchen vor den Toren auf und erheben Ansprüche auf die
Burg. Ein Kampf ist zunächst keine Option, denn die Skargen sind mit einem mächtigen Zauber vor dem Tod gefeit und sie haben
zahlreiche Geiseln in ihrer Gewalt, darunter den jungen Neffen des Prinzen. Ein grausamer Fluch verhindert zudem die Rettung. Das prinzliche Gefolge und die Gäste müssen eng zusammenarbeiten, wenn sie vor den Skargen das uralte Rätsel lösen wollen, das im Verlies der Burg auf sie wartet und einen entscheidenden Vorteil gegen die Horden der Feinde ermöglichen könnte. Aber
sie müssen sich beeilen, bevor es für die Gefangenen zu spät ist und die strategisch wichtige Burg in die Hand der Skargen fällt.
Es gab viel zu tun auf Sturmwacht, dem
ersten Con einer neuen Reihe rund um den
Mythodea-Hintergrund (siehe dazu den
Beitrag Sturmwacht in LZ #66). So musste
an die Rettung der Geiseln überlegt herangegangen werden, denn unter ihnen befand
sich nicht nur der Neffe des Gastgebers,
sondern verschiedene bekannte Charaktere der Kampagne. Mit einer unbekannten
Schrift beschriebene Steintafeln enthüllten
nach und nach die Geheimnisse der Burg.

LARPzeit

Datum: 20.2. bis 23.2.2020
Ort: Schloss Altenhausen
Veranstalter: Live Adventure
Homepage: www.sturmwacht.com
Genre: Fantasy
Unterbringung: Burg
Verpflegung: Vollverpflegung
Kosten: ca. 220 Spieler ab 249,– Euro; ca.

80 NSCs ab 49,– Euro
Regelwerk: DKWDDK
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CHARAKTERENTWICKLUNG
Larp-Konzept

Spi el st Du n ur o der f ü h l s t

Immer wieder nehmen mich Bilder von fantastischen Kostümen mit auf eine gedankliche Reise, die letztlich um eine Frage kreist:
Sieht der Charakter nur gut aus oder wird
er auch emotional lebendig? Die Kommentare unter den Bildern und meine Gedanken
bringen mich förmlich dazu, Euch herauszufordern: Seht nicht nur gut aus, habt Ecken
und Kanten, habt Grenzen und Emotionen,
die nur Eurem Charakter gehören. Probiert
Emotionen aus, erlaubt sie Euch, genießt es,
Euch einfach mal daneben zu benehmen.
Während wir in unserem normalen Leben
durch Familie, Freunde oder unsere Arbeit
Rückmeldungen darüber bekommen, wie
wir sind und was uns ausmacht, ist das
bei unseren Larp-Charakteren oft nicht
der Fall beziehungsweise nicht so intensiv. Persönlich zu reflektieren bringt uns
aber weiter und lässt uns wachsen. Das

Genau wie mein reales Selbst …

LARPzeit

beinhaltet durchaus Selbstkritik, die man
üben, zulassen und annehmen muss. Das
ist schwer! Wir wissen, was wir uns nicht
bieten lassen wollen, was wir wert sind
und wann uns die Hutschnur reißt.
Wir müssen lernen, mit positiven wie
negativen Emotionen umzugehen. Nebenbei kennen wir Menschen mehr Worte
für negative als für positive Gefühle. Wir
müssen Gefühle akzeptieren, und oft sind
gerade die emotionalen Ausschläge nach
ganz oben und unten die Zeiten, welche
uns belasten, stärken, kränken, innehalten
oder wachsen lassen und vieles mehr.
Menschen spielen aus unterschiedlichsten
Motivationen heraus Larp. Für manche
steht das Gruppenerlebnis, das Ambiente,
die Action oder das Lösen von Aufgaben
im Vordergrund. Für viele geht es um Gefühle. Die meisten sehr tiefen Erinnerun-

Bild: Erwin Ramm

D u a u c h?

gen in meiner Larp-Karriere basieren auf
starken emotionalen Momenten. Als Spieler in einer fantastischen Welt verbindet
uns die Suche nach diesen wunderbaren
Augenblicken. Es sind die Ausbrüche, die
andere mitreißen: Wut, Verzweiflung, Verbundenheit, Ärger, Furcht und Freude. Wir
fühlen mit dem anderen und genießen es,
in all das, was uns tief berührt, hineingesogen zu werden. Der Tod eines Charakters, eine Vermählung, eine Schlacht und,
und, und ... da fallen jedem viele und sehr
unterschiedliche Momente ein, von denen
sich manche in unsere Erinnerung brennen: unsere Seelenschätze! Je stärker eine Person es schafft, in-time zu sein und
nicht zurück in ihr eigenes Ich zu fallen,
umso mehr zieht diese Person in die andere Welt. Dinge werden durch die Vorstellungskraft und die dem eigenen Charakter
innewohnende Magie real.

… hat auch mein 18 Jahre alter Larpcharakter Rätsel
schon viele Veränderungen durchlebt.

Bild: Hagen Hoppe
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Monstermacher und Plotplaner

Mit mehr als 25 Veranstaltungen seit dem
Jahr 2000 gehören die Westmynd-Orga
und der Verein Mystische Welten e.V. zu
den Veteranen unter den Larp-Orgas. Unter dem Motto Larp aber herzlich haben
sie es sich zur Aufgabe gemacht, spannende Fantasy-Cons zu organisieren, die
einen Hauch von Filmatmosphäre bieten.
Michael Steffen und Nico Akly-Ullrich
von der Westmynd-Orga erläutern für die
LARPzeit die Überlegungen und Ziele, die
hinter ihrem Ansatz, Veranstaltungen zu
organisieren, stecken. Das Interview führte Karsten Dombrowski.
LARPzeit: Wer steckt hinter Westmynd beziehungsweise dem Verein Mystische Welten e.V.? Wie kam es zur Gründung Eurer
Orga? Was ist Euer Antrieb, Larps zu organisieren?

LARPzeit

Michael Steffen: Ich fange einmal mit
dem letzten Teil an: Am Anfang stand
die Idee oder vielmehr der Wunsch, etwas zur Spielkampagne Mittellande beizutragen, die Welt bunter und größer zu
machen und vor allem mitzugestalten.
Die Gründung eines Vereins hat sich aus
diesem Wunsch heraus als organisatorische Notwendigkeit ergeben und ist meiner Meinung nach auch die sinnvollste Form, um rechtlich abgesichert nichtkommerzielle Larp-Veranstaltungen zu
planen.
Nico Akly-Ullrich: Letztlich stecken hinter Mystischen Welten diverse Gruppen,
Bekannte und Freunde – gar nicht immer
Larper – die Spaß daran haben, uns zu unterstützen, mit uns zu basteln oder abgefahrene Ideen umzusetzen.
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