
Larp-Glossar
(Übersicht häufi g genutzter Begriffe im Live-Rollenspiel)

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. Spielleitung (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 befi ndlich (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

Neu im Hobby?
Du bist Larp-Einsteiger mit vielen Fragen? Einige Antworten fi n-
dest Du in dieser Ausgabe, weitere nützliche Informationen bietet 
das Buch LARP – Einstieg in ein phantastisches Hobby. Das 72-sei-
tige Buch mit der ISBN 978-3-938922-38-5 kostet 19,90 Euro  und 
ist im Buchhandel, bei gut sortierten Fachhändlern und unter 
www.zauberfeder-shop.de erhältlich.

Liebe Leserinnen und Leser,

eine tolle neue Location für Science-Fiction-Larp steht seit kur-
zem mitten im Ruhrgebiet zur Verfügung. Sie ist Schauplatz von 
gleich zwei (sehr unterschiedlichen) Larp-Projekten, die wir in die-
ser Ausgabe vorstellen: Wir wagen einen Blick aus Orga-Perspek-
tive hinter die Kulissen des Weltraum-Horror-Larps Ins Dunkel 
und stellen das Star Wars-Fanprojekt Kwenn Space Station vor. 

Leider keine Science-Fiction ist der aktuelle Krieg in der Ukra-
ine, der bei vielen Menschen den Impuls ausgelöst hat, irgendwie 
helfen zu wollen. Auch in der Larp-Szene gab und gibt es ver-
schiedene Hilfsansätze, von denen wir in dieser Ausgabe einen 
vorstellen möchten: Tactical Krtek, eine eigens gegründete kleine 
Organisation zweier Larper aus der Schweiz.

Außerdem gibt es unter anderem praktische Tipps zur textilen 
Gestaltung von Gewandungen, einen Bericht über das Cthulhu-
Larp Nebel über Innsmouth und die Bauanleitung für ein von his-
torischen Vorbildern inspiriertes Larp-Schloss. 

Zudem fi ndet Ihr im Heft weitere Berichte, Konzepte, Bastelan-
leitungen, Neuigkeiten aus der Larp-Szene und vieles mehr.

Viel Spaß beim Lesen!
Euer LARPzeit-Team
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KLEIDUNG IN DER EISENZEIT

Science Slam

Leserbriefe, Ideen für Artikel oder 
wichtige Neuigkeiten? Schreibt 
an redaktion@larpzeit.de.

BRETTSPIEL

BRETTSPIEL

Nebel über 
Carcassonne
(Hans im Glück Verlag, 2022)

Seit mehr als 20 Jahren be-
geistert das taktische Legespiel 
Carcassonne aus dem Hans im 
Glück Verlag deutsche und in-
ternationale Brettspielfans mit 
einer geschickten Kombination 
aus einfachen Regeln und gro-
ßer Spieltiefe. Zu diesem Spiel, 
das unter anderem die Aus-
zeichnung als Spiel des Jahres 
2001 erhalten hat, sind im Laufe 
der Zeit zahlreiche Erweiterun-
gen und Ableger erschienen. Mit 
Nebel über Carcassonne wurde 
nun zum ersten Mal eine koope-
rative Variante veröffentlicht.

Inhaltlich geht es um ei-
ne Bedrohung durch ruhelo-
se Geister, die im Nebel lauern. 
Um dieser Bedrohung zu be-
gegnen, müssen die Spieler ih-
re Kräfte zusammenlegen und 
gemeinsam auf Punkte- und 
Geisterjagd gehen. Das Legen 
der Plättchen und das Sam-
meln von Punkten erfolgen 
nach den bekannten Regeln 
von Carcassonne, es kommen 
jedoch Zusatzkarten und Son-
derregeln mit ins Spiel.

Nebel über Carcassonne ist 
ein komplett eigenständiges 
Spiel, das alleine oder mit bis 
zu vier weiteren Mitspielern ge-
spielt werden kann. Die Spiele-
box kommt mit allem, was für 
das Spiel benötigt wird: viele 
Spielfi guren, Landschaftsplätt-

stoppen. Ganze Horden dieser 
lebenden Leichen müssen abge-
wehrt werden, bevor man sich 
schließlich dem Endboss stellen 
kann. 

Von leicht bis albtraumhaft 
können die Spieler zwischen 
vier verschiedenen Schwierig-
keitsstufen wählen, je nach-
dem, wie gut sie sich selbst 
einschätzen. 

Gespielt wird über zwei Run-
den, die jeweils aus neun Zü-
gen bestehen. Wenn die Spieler 
den Boss am Ende der zweiten 
Runde nicht getötet haben, ist 
das Spiel für sie verloren. Insge-
samt stehen sechs unterschiedli-
che Bosse als Gegner zur Wahl – 
hier können die Spieler gemein-
sam entscheiden, ob sie zum 
Beispiel gegen eine vielarmige 
Mutation, einen Zombie-Ele-
fanten oder die untoten Mitglie-
der einer Baseballmannschaft 
kämpfen wollen. Neben mas-
senhaft angreifenden einfachen 
Zombies und dem Boss gibt es 
noch verschiedene Spezialzom-
bies, die ebenfalls besondere He-
rausforderungen bereithalten. 

Zombicide: Feuer frei ist ein 
kooperatives Flip-and-Write -
-Spiel, das heißt, der Spielver-
lauf wird über das Umdrehen 
von Karten abgewickelt, und 
bestimmte Ergebnisse wer-
den dann auf diesen sowie auf 
den Spielbögen der Teilnehmer 
festgehalten. Zu diesem Zweck 
sind die Spielmaterialien nicht 
nur abwischbar beschichtet, es 
liegen der Box auch gleich die 
passenden Stifte bei. So ver-
bessern sich die Charaktere der 
Spieler zum Beispiel mit jedem 
erledigten Gegner und können 
effektivere Waffen oder be-
sondere Fähigkeiten auf ihrem 
Spielbogen eintragen.

Das hübsch gestaltete, leicht 
skurrile Artwork passt wun-
derbar zum Gesamtpaket die-
ses cleveren Spiels, das sich zu-
gleich selbst nicht allzu ernst 
nimmt. Wer Spaß an kurzweili-
gen Metzelorgien hat, sollte un-
bedingt zugreifen. 

Karsten Dombrowski

Versandkostenfrei bestellen bei

WWW.ZAUBERFEDER-SHOP.DE

NEU BEI

DAS NECRONOMNOMNOM
Verlangt es Euch danach, exquisite Küche und ultimativen kosmischen Horror 
zu vereinen? Alles, was Ihr benötigt, damit bei der Durchführung der Rituale 
… äh … Rezepte nichts schiefgeht, fi ndet Ihr im sagenumwobenen Necronom-
nomnom, einem uralten Werk des delikaten Wahnsinns.

Obskure Literatur lang vergangener Jahrhunderte trifft auf Köstlichkeiten, 
die so noch nie in der Küche der Sterblichen heraufbeschworen wurden. 
Freut Euch auf Anleitungen zur Durchführung von fünfzig uralten Riten, 
die alles Mögliche heraufbeschwören können: von merkwürdig vertrau-
ten Cocktails wie dem Gin & Miskatonic bis hin zu den schauerlichsten 
und abscheulichsten Desserts wie Der Ring, der nicht sein darf. Was 
das Auge entsetzt, kann den Magen entzücken.

In diesem verfl uchten Band fi nden sich Rezepte, gleichermaßen 
multikulturell wie multidimensional, maliziös und deliziös, für Kö-
che jedweder Façon und jedweden Geisteszustands. Was kann da-
bei schon schiefgehen?

Ein Buch, das Euer Bücherregal, Euer Verlies oder Eure Kü-
cheheimsuchen bereichern wird!

Das 176-seitige Buch kostet 39,90 Euro und erscheint unter 
der ISBN 978-3-96481-018-2. Es ist ab Mitte Dezember im 
Buch- und Fachhandel und unter www.zauberfeder-shop.de
erhältlich.

Im LARPzeit-Schwestermaga-
zin Zauberwelten geht es dies-

Vom 15. bis 18. Dezember fi ndet 
im Kreativ.Campus des Wald-
ritter e.V. in Herten das Drama 
Game Festival 2022 statt. Dabei 
stehen kurze, interaktive Rollen-
spielformate mit Lern- oder Bil-
dungscharakter im Fokus. Teil-
nehmer können Drama Games/
Mini-Edularps kennenlernen, 
ihre eigenen Spiele präsentieren 
oder spontan entstehende For-
mate ausprobieren. Außerdem 
stehen weitere Spiele, wie Brett-
spiele und Escape Games, auf 
dem Programm. Wer Lust auf 
ein gemütliches Wochenende 
mit netten Menschen kurz vor 
Weihnachten hat, fi ndet alle In-
fos unter www.drama-games.de/
festival-2022.

Von wegen Lederbikinis und 
Lendenschurz – in einem Sci-
ence-Slam-Vortrag erläutert 
Textilarchäologin Ronja Lau, 
wie sich Menschen vor Tau-
senden Jahren angezogen ha-
ben. Dabei zeigt sie, welche be-
eindruckenden Textilfunde aus 
der Eisenzeit (etwa 1200 v. Chr.) 
Wissenschaftler in Salzberg-
werken gemacht haben, und er-
läutert, mit welchen Methoden 
Archäologen die Herstellung 
und Nutzung von derartigen 
Textilien erforschen. Außerdem 
demonstriert sie, wie sich eine 
Frau in der Eisenzeit gekleidet 
haben könnte. Das Video fi ndet 
Ihr auf Youtube unter dem Titel 
Leder-Bikini in der Eisenzeit?.

Seit 2006 fi ndet sich in Ham-
burg, ganz in der Nähe der Uni-
versität, eine nerdige Kellerbar 
mit rustikaler Atmosphäre: die 
Mittelalter- und Rollenspielta-
verne Zum Tanzenden Einhorn. 
In ihren Räumen fi nden Rollen-
spieler und andere Nerds, aber 
auch Studenten, neugierige 
Geister und Weltenbummler ei-
ne Plattform, um sich zu treffen 
und auszutauschen, Brett- und 
Kartenspiele und gute Drinks zu 
genießen. 

Aktuell ist dieses Nerdidyll lei-
der von der Schließung bedroht. 
Wie vor kurzem bekannt wur-
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Im LARPzeit-Schwestermaga-
zin Zauberwelten geht es dies-

chen, Marker, eine Wertungsta-
fel und eine hilfreiche Übersicht 
zu den einzelnen Leveln und ih-
ren Besonderheiten. Alle enthal-
tenen Bestandteile sind gewohnt 
schön gestaltet und zum bisheri-
gen Stil der Reihe passend.

Alternativ kann es wie eine 
zusätzliche Erweiterung in die 
bestehende Carcassonne-Welt 
integriert werden. Dann wer-
den Geister, Nebel und ähnli-
ches einfach zu weiteren In-
strumenten, um Punkte zu sam-
meln und Minuspunkte bei den 
Mitspielern zu erzeugen.

Aber insbesondere die eigen-
ständige kooperative Variante zu 
spielen, macht großen Spaß. Das 
gemeinsame Überlegen und Ab-
wägen kostet zwar etwas Zeit, 
die aber gut investiert ist. Gera-
de die Frage, ob man jetzt etwas 
gegen die wachsende Zahl der 
Geister unternehmen oder lieber 
ein paar Siegpunkte sichern soll, 
kann zu hitzigen, aber lustigen 
Diskussionen führen. 

Insgesamt ist es ein Spiel, 
das man immer wieder gerne 
für eine lustige Runde aus dem 
Schrank holen kann.

Karsten Dombrowski

Zombicide: 
Feuer frei
(CMON/Asmodee, 2022)

Drama Games Festival
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Feuer frei
(CMON/Asmodee, 2022)(CMON/Asmodee, 2022)

de, muss das Einhorn seine an-
gestammte Örtlichkeit zum 30. 
März 2023 verlassen. Das Ge-
bäude, in dem sich das Lokal be-
fi ndet, wurde verkauft, der neue 
Besitzer hat der Taverne die Kün-
digung ausgesprochen. Die Be-
treiber suchen daher nach einem 
neuen Ort für das Einhorn und 
hoffen dabei auf Mithilfe aus der 
Community. Wer also in Ham-
burg eine geeignete Location 
erspäht, die so aussieht, als wä-
re sie verfügbar, oder jemanden 
kennt, der jemanden kennt, der 
jemanden kennt, der eine verfüg-
bare Location hat, soll sich gerne 
beim Einhorn-Team melden. 

Bis auf Weiteres bleibt das 
Lokal geöffnet, ein paar Mona-

Bei Zombicide: Feuer frei von 
CMON kämpfen sich bis zu 
sechs Elitekämpfer durch eine 
von Untoten überrannte Stadt, 
um die Zombie-Apokalypse zu 

mal unter anderem um Mount 
& Blade II: Bannerlords, das 
düstere Rattenepos A Plague 
Tale: Requiem und das ko-
operative Brettspiel Nebel über 
Carcassonne. Außerdem stel-
len wir interessante Vertreter 
phantastischer Kultur vor und 
beschäftigen uns mit Zeitrei-
sen in Fantasy-Geschichten.

Das gedruckte Magazin er-
haltet Ihr kostenlos beim Rol-
lenspielhändler Eures Vertrau-
ens (wenn nicht, könnt Ihr ihm 
gern mal den Tipp geben, sich 
bei uns zu melden …). Außer-
dem könnt Ihr es mit dem Code 
Zw22Hp5Z kostenlos unter 
www.zauberfeder-shop.de her-
unterladen.

te lässt sich diese schöne Knei-
pe also noch am aktuellen Ort 
genießen. Infos zum Einhorn 
sowie Kontaktmöglichkeiten, 
falls Ihr eine Location kennt, 
gibt es unter www.zum-tanzen-
den-einhorn.de oder auf Face-
book unter www.facebook.com/
ZumTanzendenEinhorn.
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im Kreativ.Campus
ritter e.V
Game Festival 2022
stehen kurze, interaktive Rollen-
spielformate mit Lern- oder Bil-
dungscharakter im Fokus. Teil-
nehmer können Drama Games/
Mini-Edularps kennenlernen, 
ihre eigenen Spiele präsentieren 
oder spontan entstehende For-

falls Ihr eine Location kennt, 
gibt es unter 
den-einhorn.de
book unter 
ZumTanzendenEinhorn
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DAS NECRONOMNOMNOM
Verlangt es Euch danach, exquisite Küche und ultimativen kosmischen Horror 
zu vereinen? Alles, was Ihr benötigt, damit bei der Durchführung der Rituale 
… äh … Rezepte nichts schiefgeht, fi ndet Ihr im sagenumwobenen … äh … Rezepte nichts schiefgeht, fi ndet Ihr im sagenumwobenen 

, einem uralten Werk des delikaten Wahnsinns.
Obskure Literatur lang vergangener Jahrhunderte trifft auf Köstlichkeiten, 

die so noch nie in der Küche der Sterblichen heraufbeschworen wurden. 
Freut Euch auf Anleitungen zur Durchführung von fünfzig uralten Riten, 
die alles Mögliche heraufbeschwören können: von merkwürdig vertrau-

$
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Der Ring, der nicht sein darf
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Der Ring, der nicht sein darf

$
das Auge entsetzt, kann den Magen entzücken.
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In diesem verfl uchten Band fi nden sich Rezepte, gleichermaßen 

$$
multikulturell wie multidimensional, maliziös und deliziös, für Kö-

$$che jedweder Façon und jedweden Geisteszustands. Was kann da-$$Ein Buch, das Euer Bücherregal, Euer Verlies oder Eure Kü-$$Das 176-seitige Buch kostet 39,90 Euro und erscheint unter $$der ISBN 978-3-96481-018-2. Es ist ab Mitte Dezember im $$ www.zauberfeder-shop.de $$$$UU$U$
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Die dekorative Geschenkbox enthält zwei 
0,75-Liter-Flaschen leckeren Met (Classic und 
Wikingerblut/Kirschmet) und zwei Tonbecher 
mit fi ligraner Prägung und durchsichtiger Gla-
sur innen. Perfekt zum Verschenken oder na-
türlich zur Selbstverkostung! Obendrauf gibt es 
außerdem noch einen 25-Euro-Gutschein für 
das gesamte Ritterladen-Sortiment – so könnt 
Ihr selbst entscheiden, mit was Ihr Euch noch 
beschenken wollt!

Zur Verfügung gestellt von ritterladen.de

In den nächsten Monaten werden wir wieder tolle Preise verlo-
sen, die uns von unseren Partnern zur Verfügung gestellt werden. 
Die hier präsentierten Verlosungen erfolgen im Dezember, Janu-
ar und Februar auf der Facebook-Seite der LARPzeit. Ihr Start 
wird im LARPzeit-Newsletter angekündigt. Wenn Ihr also keine 
Verlosung verpassen wollt, spendiert unserer Facebook-Seite ein 
Like und meldet Euch unter www.larpzeit.de für den monatlichen 
Newsletter an!

JEDE MENGE GEWINNE!

RAFAEL TUNIKA BAUMWOLLE SCHWARZ 
JANUAR 

100,- EURO EINKAUFSGUTSCHEIN
DEZEMBER

MET-GESCHENKBOX PLUS GUTSCHEIN
FEBRUAR 

/ L A R P Z E I T M A G A Z I N

Die Tunika Rafael aus Baumwolle ist aufwen-
dig gearbeitet und innen mit leichter Baum-
wolle gefüttert. Die hochwertigen Messing-
knöpfe und Schlaufen vermitteln einen edlen 
Charakter, der durch das feine Material noch 
verstärkt wird. Dieses Kleidungsstück ist ge-
macht, um sich wohlzufühlen und gleichzei-
tig einen authentischen Charakter darzustel-
len – perfekt für jeden, der seine Garderobe 
vervollständigen möchte oder neu aufbaut. 
Die Größe ist wählbar von M bis XXL.

Zur Verfügung gestellt von mytholon.de

Ob es um die Herstellung eigener Münzen geht oder andere Dinge, 
die vervielfältigt werden sollen – ein guter Anlass, sich mit Gießfor-
men zu beschäftigen, könnte der Einkaufsgutschein der Troll Fac-
tory sein. Jahrelanges Know-how und die Erfahrung mit Handwer-
kern und Modellbauern im Themenge-
biet Abformungen und Reproduktion
machen die Firma zum optimalen An-
sprechpartner beim anspruchsvollen 
Thema Formenbau.

Zur Verfügung gestellt von  
trollfactory.de

ROMAN 

ROMAN 

ROMAN 

Catan: Das Hörbuch 
zum Roman
Klaus Teuber
(United Soft Media, 2022)

Norwegen im Jahr 860. Die 
Halbbrüder Thorolf, Yngvi und 
Digur verhelfen den Töchtern 
des Wikingerfürsten Halldor 
zur Flucht. Halldors Rache lässt 
nicht lange auf sich warten. 
Brandschatzend zieht er durch 
das Gebiet der Befreier und er-
wirkt deren Verbannung. Den 
Brüdern bleibt keine Wahl: Mit 
auswanderungswilligen Sied-
lern brechen sie zu neuen Ufern 
auf und erreichen nach einer 
abenteuerlichen Seereise Catan 
– das Land der Sonne. Doch die 
Insel stellt die Brüder vor ge-
waltige Herausforderungen. 

Der rote Faden der Story er-
innert sehr an den Roman Die 
Siedler von Catan (2003) von 
Rebecca Gablé. Im Detail ist 
es aber schon ein eigenstän-
diger Roman rund um die Be-
siedlung einer unbewohnten 
Insel irgendwo im Atlanti-
schen Ozean. Der Anfang ist 
zäh und ruhmreiche Kämpfe 
der Wikinger dürfen nicht er-
wartet werden. Wie auch das 
Brettspiel geht es im Roman 
um die Besiedlung einer Insel 
und den Aufbau von Siedlun-
gen. Die Spannungen (Religi-
on, Sklavenhaltung, Frauen-
rechte) bauen sich zwischen 
den Siedlern auf. 

Ein wenig fühlt er sich wie 
ein Iny Lorenz-Roman an, den 
man einfach so lesen kann 
und der ein schönes Gefühl 
hinterlässt. 

Tara Moritzen

Sternenglut – 
Reisen ins Grenzenlose
Szosha Kramer, Katharina 
Maier und Aybiline I. 
Dahlson (Hrsg.)
(Selbstverlag, 2022)

Acht Autorinnen und Autoren 
stecken hinter dem Projekt Ster-
nenglut, das jetzt in die zwei-

Das Herz der 
Zwerge 1
Markus Heitz
(Droemer Knaur, 2022)

Nach dem Doppelband Die 
Rückkehr der Zwerge geht es 
jetzt weiter. Der Zwerg Goïm-
ron hofft vergeblich auf ruhige-
re Zeiten: Wie aus dem Nichts 
erhebt der mysteriöse Vraccim-
bur Anspruch auf den Thron 
des Großkönigs. Seltsamerweise 
unterstützt ausgerechnet Tung-

Titanias Töchter
Mary Stormhouse
(Selbstverlag, 2022)

Andere Zeiten
David Pawn
(GeschichtenZisterne, 2022)

Die Aetherwelten sind ein Ge-
schichtenuniversum, das vor 
einigen Jahren mit Aetherhertz

Catan: Das Hörbuch 
zum Roman
Klaus Teuber

ROMAN 

(United Soft Media, 2022)

Norwegen im Jahr 860. Die 

(United Soft Media, 2022)

dil Goldhand, der größte Held 
der Zwerge, als Einziger Vrac-
cimburs Anliegen. Irrt sich der 
Greis? Mitten in die Wirren um 
den Thron platzt die Kunde von 
einem grausamen Wesen, das 
den Fortbestand des Geborge-
nen Landes bedroht. Orks rotten 
sich kampfbereit zusammen, 
und auch die Albae sind längst 
nicht besiegt. Goïmron und sei-
ne Gefährten müssen sich neu-
en, gefährlichen Herausforde-
rungen stellen, denn das Ge-
borgene Land braucht ihre Hilfe 
dringender denn je zuvor. 

Markus Heitz spinnt zahl-
reiche Plotfäden rund um die 
Hauptcharaktere der verschie-
denen Rassen. Dabei geht es in 
den einzelnen Geschichten ste-
tig auf und ab, eine wirklich 
turbulente Fahrt für die Gefüh-
le der Leser. Sofern jemand den 
jeweiligen Charakter liebge-
wonnen hat. Es ist somit nicht 
leicht vorherzusehen, wohin 
die Reise geht, und dies macht 
den Roman so spannend. Die 
Zwerge spielen sicherlich ei-
ne Hauptrolle, doch auch die 
Orks und Albae kommen nicht 
zu kurz. Das Buch möchte man 
nicht aus der Hand legen!

Tara Moritzen

te Runde geht. Was alle acht 
Schreibenden verbindet, ist die 
Begeisterung für Science-Fic-
tion und speziell für das Sub-
genre Space Opera, dem alle 
Geschichten in dieser Antholo-
gie zugeordnet werden können. 
Wer schützt die Sterne? Was 
entscheidet über das Überle-
ben einer ganzen Spezies? Was 
machst Du, wenn man Dich auf 
einem einsamen paradiesischen 
Planeten ausgesetzt hat? Und 
wer ist eigentlich Professor En-
gelkraut? Zwischen Humor, Ro-
mantik und Spannung werden 
diese und viele weitere faszinie-
rende Fragen auf der Reise bis 
in die entferntesten Winkel der 
Galaxis beantwortet. In den Ge-
schichten begegnen wir gewief-
ten Abenteurern, mutigen Müt-
tern und zweifelnden Sehern, 
treffen auf taffe Raumfahrerin-
nen und unerwartete Helden 
und sammeln so manche Er-
kenntnis über die Zukunft der 
Menschheit. Die unterschied-
lichen Schreibstile sorgen für 
kurzweilige Unterhaltung und 
fl üssiges Lesen. Vor allem bieten 
sie einen Startpunkt für diejeni-
gen, die deutsche Science-Fic-
tion nicht bei den großen Ver-
lagen, sondern als Veröffentli-
chungen bei Kleinverlagen und 
Self-Publishern suchen. 

Mary Stormhouse

te Runde geht. Was alle acht 
Schreibenden verbindet, ist die 

ROMAN 

von Anja Bagus ihren Anfang 
nahm und immer noch begeis-
terte Lesende und Schreibende 
inspiriert. David Pawn nimmt 
Euch jetzt mit Andere Zeiten in 
die Kriminalabteilung des Mi-
nisteriums für Aetherangele-
genheiten mit und bringt Euch 
damit praktisch die X-Akten 
dieses Universums. Mit einer 
übergreifenden Rahmenhand-
lung rund um Zeitreisen und 
Einzelkapiteln, die als Kurzge-
schichten gelesen werden kön-
nen, bietet Andere Zeiten kurz-
weilige Unterhaltung mit vielen 
Anspielungen aus der Popkul-
tur, dazu ein sympathisches 
Ermittlerteam mit Ecken und 
Kanten, für das wahrscheinlich 
zwei FBI-Agenten der 90er Jah-
re Pate gestanden haben.

Die rund 200 Seiten bieten 
spannende Unterhaltung für 
alle, die  zwischendurch etwas 
lesen wollen, das abseits aus-
getretener Pfade wandelt, und 
Steampunk (bzw. Aetherpunk) 
sowie Zeitreisen mögen. Mitt-
lerweile ist der zweite Band 
(Andere Zeiten 2) erschienen.

Mary Stormhouse

Amabels Leben steht Kopf! 
Statt weiter mit ihrer besten 
Freundin den Unterricht zu 
schwänzen und über Jungs 
zu reden, muss sie Hals über 
Kopf auf eine Privatschule in 
Spanien wechseln. Schnell er-
kennt sie, dass die Schule ein 
Geheimnis umgibt: Feen, Ma-
gie und der Schatten ihrer tot-
geglaubten Mutter sind hier 
allgegenwärtig. Denn bei ihr 
handelt es sich um Titania, Kö-
nigin aller Feen. Fortan gilt es 
für Amabel und ihre neu ent-
deckten Schwestern, ihre ma-
gischen Fähigkeiten zu entde-
cken und das Erbe ihrer Mutter 
anzutreten.

Was wie ein normaler Phan-
tastische-Schule-Roman be-
ginnt, nimmt einige über-
raschende Wendungen und 
überzeugt durch vielseitige 
Charaktere, eine durchdachte 
Mythologie und überzeugendes 
World-Building. Dazu kommen 
gut eingebundene Anspielun-
gen auf Shakespeares Sommer-
nachtstraum und ein fl üssi-
ger Schreibstil. Ein gelungenes 
Erstlingswerk von LARPzeit-
Autorin Mary Stormhouse, was 
vor allem jüngere Fantasybe-
geisterte und Menschen, die 
Unterhaltung abseits von düs-
tererer High Fantasy suchen, 
ansprechen dürfte. Obwohl es 
weitere Bände geben soll, kann 
Titanias Töchter gut als Einzel-
werk gelesen werden, ohne ei-
nen Cliffhanger, der mitten in 
der Handlung abbricht.

Karsten Dombrowski

MUSIK

Erdenstern
Schicksalsklänge
(Erdenstern, 2022)

Erdenstern sind dafür bekannt, 
dass sie für bestehende Rol-
lenspielsysteme ein passendes 
musikalisches Zuhause schnei-
dern. Das neueste Ergebnis ist 
der Soundtrack Schicksalsklän-
ge für das System Splittermond. 
Die Musik wurde wieder von 
Andreas Petersen komponiert 
und arrangiert.

Insgesamt zeichnet sich die 
CD durch eine bewusst charis-
matische Melodieführung aus, 
die den Hörer emotional be-
rührt. In anderen Erdenstern-
Soundtracks gibt es mehr akti-
onsgeladene Stücke, dafür gibt  
es am Schluss den Seneschall, 
der kaum Wünsche übriglässt. 
Viele der Stücke sind loop-har-
monisch, um am Spieltisch zu 
funktionieren. Man fühlt sich 
schnell wohl in den Klangwel-
ten. Dieser Soundtrack ist für 
Fantasy- und fi nstere Rollen-
spiele sehr gut geeignet. 

Tara Moritzen

(Erdenstern, 2022)

Erdenstern sind dafür bekannt,  sind dafür bekannt, Erdenstern sind dafür bekannt, Erdenstern

6 LARPzeitLARPzeit

Rezensionen

7
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HINTER DEN KULISSEN VOM RAUMSCHIFF-LARP INS DUNKEL

Schreie hallen durch dunkle Korridore. Ein Crewman kauert in einem Gang, hält sich die Ohren zu, um die Stimmen zu verdrängen. Vor 
der Rettungskapsel gibt es ein Handgemenge, denn sie ist nicht groß genug, um allen die Flucht zu ermöglichen, die geistig noch klar ge-
nug sind, um darüber nachzudenken. Das rötliche Licht sorgt für düstere Lichtverhältnisse. War das eben ein Schatten, der über die Brücke 
huschte, oder doch nur Einbildung? Das monotone Pochen des Schiffsantriebs scheint leiser zu werden, während die Stimme der Schiffs-
KI versucht, die Menschen an Bord zu beruhigen: Keine Angst, ihr seid in Sicherheit. Doch wie bei einem guten Horror-Film war klar, 
dass zumindest ein Großteil der Anwesenden den Flug nicht überleben würde ...

Im Oktober 2022 konnte der Waldritter e.V. 
an drei Wochenenden endlich das Projekt 
Ins Dunkel beziehungsweise Into Darkness
durchführen. Bei diesem von Filmen wie 
Event Horizon inspirierten Science-Fiction-
Horror-Larp handelte es sich um ein Kon-

zept, das bereits im März 2020 Premiere 
feierte – genau ein Wochenende vor dem 
ersten Lockdown. Für Ende 2020 waren ur-
sprünglich weitere Runs sowie eine inter-
nationale Version geplant. Doch wie wir 
wissen, kam alles anders.

Ein Projekt in der 
Warteschleife
Die Teilnehmenden behielten zum Teil über 
einen langen Zeitraum ihre Tickets, um auf 
einen der Runs zu kommen, wenn es end-

Marzipanschweinerei: Adventlich geht es derzeit bei der Metwabe zu. Für die Metsorte 
Weihnachtstraum haben die lokalen Weihnachtswichtel Kirsche mit Marzipan vermischt 
und dabei ein vollmundig ausbalanciertes Ergebnis geschaffen, das perfekt für kalte Win-
tertage ist.

www.metwabe.de

D&D-Lizenz: Spielwarenfi rma Hasbro hat eine Lizenz für Dun-
geons & Dragons an Burgschneider vergeben. Der Larp-Ausstatter 
aus Deutschland hat angekündigt, im Rahmen der Lizenz eine of-
fi zielle Kostüm- und Larp-Ausrüstungs-Kollektion zu entwerfen 
und zu produzieren, die in den USA und Europa vertrieben wer-
den soll. Die Einführung der Kollektion ist für Anfang 2023 ge-
plant, zeitgleich mit dem Kinostart von Dungeons & Dragons: Ho-
nor Among Thieves. Passend dazu hatte Burgschneider kurz zuvor 
die Eröffnung eines neuen Lagers in Florence, Kentucky, bekannt-
gegeben. Das Lager soll einen schnelleren und günstigeren Ver-
sand für nordamerikanische Kunden sowie eine Erweiterung des 
Angebots in dieser Region ermöglichen.

burgschneidergroup.com

Limitierte Neuheit: Im September hat Larpwaffenhersteller Rüstzeug
den Prototypen eines Stövchens aus Schaumstoff mit Latex/Topcoat-
beschichtung präsentiert, mit dem Heiler darstellen können, dass sie 
ihr Besteck vor der Behandlung erhitzen. Die limitierten Modelle wa-
ren schneller weg, als man gucken konnte. Nachschub soll es im neu-
en Jahr geben.

Exklusiv für einen LARPzeit Leser baut Rüstzeug daher ein weiteres 
Stövchen zum Preis von 99,– Euro. Interessierte Leser können sich per 
E-Mail an redaktion@larpzeit.de wenden und uns schreiben, warum 
gerade sie dieses Stövchen benötigen. Der beste/schönste Grund wird 
ausgesucht und erhält die Kaufoption. Einsendeschluss ist der 31.De-
zember 2022.

www.facebook.com/ruestzeug
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Deine M i t g i f t ?
Die Adelsgesellschaft sitzt gerade zu Tisch und speist von edlem Porzellangeschirr, als aus dem Wald hinter dem Schloss 
plötzlich schauriges Wolfsgeheul erschallt. Das wundert niemanden hier – hat der alte Freiherr von Bassenheim doch zu einer 
Wolfsjagd geladen, um der Raubtiere Herr zu werden, die sich in seinem verwilderten Forst zu einer wahren Plage entwickelt 
haben. Indes möchte es fast so scheinen, als säßen um die opulent gedeckte Speisetafel die weitaus gefährlicheren Raubtiere 
versammelt, denn die illustre Runde ist schicksalhaft verbunden durch Hofintrigen, Missgunst und Konkurrenz, alte Feind-
schaften und zerbrochene Freundschaften, geheime Liebes- und Racheschwüre ... Und dann ist auch noch unangemeldet ein 
Trupp Soldaten aus Kurköln aufgetaucht und eine Gruppe geheimnisvoller Vaganten, die mehr über die Wolfsplage zu wissen 
scheinen ...

Datum: 30.9. bis 3.10.2022
Ort: Schloss Bouvier 
Veranstalter: Wolfsjagd-Orga
Homepage: www.diewolfsjagd-larp.de
Genre: Historisch-fantastisches Rokoko
Unterbringung: Schloss
Verpfl egung: Vollverpfl egung
Teilnehmer, Kosten: 46 SCs ab 230,– Euro
Regelwerk: DKWDDKRegelwerk:

Datum:

Veranstalter:

Homepage: 

Unterbringung:

Verpfl egung:

Teilnehmer, Kosten:

Regelwerk:Regelwerk:

Histo-Fantasy-Larp im R heinischen R okoko

Dies waren die Zutaten zum Histo-Fan-
tasy-Larp Die Wolfsjagd, das Ende Sep-
tember/Anfang Oktober 2022 auf Schloss 
Bouvier in der Eifel stattfand. Das Con 
spielte nicht etwa in fernen Fantasiewel-
ten, sondern im Zeitalter des Rokoko, ge-
nauer gesagt im Rheinland des Jahres 
1750: Dreispitze und Musketen, Perücken 
und prächtige Miederkleider setzten den Rahmen für eine Geschichte, in der es um 

Intrigen, Leidenschaften und Geheimnis-
se ging, aber auch um Themen wie Aber-
glaube versus Aufklärung oder Diskrimi-
nierung von Minderheiten.

Hierbei folgte das Spiel dem Prinzip der 
Sandbox: Die Orga stellt dabei den Sand-
kasten zur Verfügung, in dem gespielt 
werden kann, und darüber hinaus die 
Förmchen und Schäufelchen, mit denen 
die Teilnehmenden nach Herzenslust Ku-
chen backen oder sich gegenseitig auf den 
Kopf hauen können. Mit anderen Worten: 
Es gab keine Einteilung der Spielenden in 
SCs und NSCs und keinen ausdefi nierten 
Plot. Stattdessen fand sich der gesamte 
Plot in Form diverser Verbindungen und 
Konfl ikte in den Hintergründen der ein-
zelnen Charaktere. Demzufolge konnten 
die Teilnehmenden ihren Charakter nicht 

selbst mitbringen, sondern bekamen eine 
Rolle von der Orga zugewiesen. 

Die insgesamt 46 Charakterhintergründe 
waren im Vorfeld ausgearbeitet und auf 
vielfache Weise miteinander verknüpft 
worden. Sie umfassten jeweils etwa fünf 
bis zehn Seiten, so dass insgesamt fast 400 
Seiten zusammenkamen – der Umfang ei-
nes Romans! Doch diese Schreibarbeit – 

und auch die Arbeit des Lesens und Me-
morisierens der Hintergründe durch die 
Teilnehmenden – hat sich gelohnt. Durch 
die vielen ganz unterschiedlichen Rollen 
(Adel, Bedienstete, Soldaten, Fahrendes 
Volk), die untereinander durch ein kom-
plexes Gefl echt offener sowie geheimer 
Beziehungen verknüpft waren, entstand 
von Anfang an eine dichte, spannungsge-
ladene und äußerst immersive Atmosphä-
re. Diese wurde durch die großartigen Ge-
wandungen und die stimmungsvolle Con-
Location zusätzlich unterstützt. 

Wie bei vielen Sandbox-Larps war die 
zugrundeliegende Spielidee der Wolfsjagd: 
play to struggle – play to loose. Es ging 
nicht darum, das Con zu gewinnen, son-
dern darum, gemeinsam eine möglichst 
dramatische und epische Geschichte zu er-
zählen. Dank des tollen Spiels der Teilneh-
menden gelang dies ganz hervorragend.

Wer Lust auf Rheinischen Roko-
ko bekommen hat: Die Anmeldung 
zu Die Wolfsjagd Run II ist ab dem 
3. Dezember 2022 unter www.die-
wolfsjagd-larp.de möglich. Die An-
meldung zu Die Bauernmaskerade
läuft über die Facebook-Gruppe Kir-
che Kurfürst Kant.

Rahmen für eine Geschichte, in der es um selbst mitbringen, sondern bekamen eine menden gelang dies ganz hervorragend.

Das Spiel startete am Freitagabend fast 
pünktlich um zwanzig Uhr nach einer 
kurzen SL-Ansprache und endete am 
Sonntagabend gegen einundzwanzig 
Uhr. In den zwei dazwischen liegenden 
Tagen hatte das Drama seinen Lauf ge-
nommen, dunkle Geheimnisse waren ge-
lüftet, Mord und Verrat aufgedeckt und 
bittere Rache geübt worden. Sieben der 
Charaktere waren einen mehr oder weni-
ger gewaltsamen Tod gestorben, viele an-
dere trauerten um Angehörige oder Ge-
liebte. Dennoch (oder gerade deswegen?) 
gab es Standing Ovations für die acht-
köpfi ge Orga, man lag sich halb lachend, 
halb weinend in den Armen und bis spät 
in die Nacht zum Montag (glücklicher-
weise ein Feiertag!) wurde eine ausge-
lassene After-Con-Party gefeiert, die die 
alten Schlossgemäuer erbeben ließ. Am 
Montag beteiligten sich viele der Spielen-

den am Abbau – dafür noch einmal herz-
lichen Dank vonseiten der Orga! 

Dann ging es glücklich und erschöpft 
nach Hause. Bereits vor der Veranstaltung 
hatte die Orga darüber nachgedacht, even-
tuell einen zweiten Run zu veranstalten. 
Nun ist die Entscheidung gefallen: An-
fang Oktober 2023 wird auf Schloss Bas-
senheim erneut zur Wolfsjagd geladen! 
Darüber hinaus wurde aus den Reihen der 
Spielenden heraus die Idee zu einer Spin-
off-Veranstaltung geboren, die inzwischen 
Gestalt angenommen hat. Im März 2023 
richtet eine eigens dafür neugegründe-
te Orga Die Bauernmaskerade aus, in der 
die Geschichte der Wolfsjagd-Charaktere 
mit Erlaubnis der Wolfsjagd-Orga weiter-
geschrieben wird – aber auch neue Figu-
ren und Geschichten sollen hinzukommen. 
Die Welt des Rheinischen Rokokos hält al-
so noch so einige Abenteuer für interes-
sierte Larp-Begeisterte bereit.
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Die Kwenn-Larp-Orga trägt sich bereits 
seit längerer Zeit mit dem Gedanken, ein 
Larp im Expanded Universe des Star-
Wars-Universums zu organisieren – ein 
reines, Fan orientiertes Non-Profi t-Event 
für alle, die das Sternenmärchen seit ih-
rer Kindheit lieben. Natürlich gibt es be-
reits einige Orgas, die seit vielen Jahren 
Star-Wars-Larps veranstalten. Daher ha-
ben wir uns mit der Kwenn-Larp-Orga un-
terhalten, um herauszufi nden, was das Be-
sondere an ihrem Konzept ist und warum 
Star-Wars-Fans ihr Ticket für April 2023 
buchen sollten.

Die Idee
Hilmar Rüter, die treibende Kraft hinter der 
Orga, ist seit vielen Jahren Fan des Star-
Wars-Franchises. Er erinnert sich noch gut 
an die Zeit, in der es nur Episoden IV bis 
VI gab, die für ihn einen großen Teil der 
Faszination ausmachen. Darum ist Kwenn 
Space Station auch genau dort angesie-
delt. In der Zeit, in der wir unsere Kam-
pagne spielen, ist das Imperium ein unbe-
siegbarer, erdrückender Machtfaktor, be-
richtet Hilmar. Es gibt also einen Rahmen, 
der alles zusammenhält, und die Thematik 
ist jedem Teilnehmer bekannt, anders als 
auf den Veranstaltungen vieler Fantasy-
Larps, wo der Großteil der SCs nicht weiß, 
welche Staatsform das Land hat, in dem 
man spielt, oder ob es einen König oder ei-
nen Gildenrat gibt. 

Im Zentrum des Spiels steht nicht der 
Wunsch zu gewinnen, sondern das Kon-
zept Play-to-Struggle, also das Ziel, mit 
seiner Rolle auch zu scheitern und da-
durch Spielspaß zu generieren. Viele an-
dere Science-Fiction-Spielansätze folgen 
nach wie vor einer klassischen Plotjagd 

und dem Sieg der Charaktere am Ende des 
Spiels. Die Kwenn-Larp-Orga will sich hier 
zwar auch am Rebellenspiel, aber vor al-
lem an der Welt, die um Charaktere wie 
Han Solo und Lando Calrissian entstand, 
orientieren. Den Play-to-Struggle-Ansatz 
fi nden wir für unser Setting am passends-
ten, denkt man einmal daran, wie oft Han 
Solo die Hände über den Kopf heben oder 
wie viele Niederlagen Luke Skywalker er-
dulden musste. Die Helden müssen oft 
Gliedmaßen an Abgründe und Freunde an 
Carbonit verlieren, ehe sie einen Sieg er-
ringen. Bei uns geht es nicht darum, die 
großen Mächtigen zu besiegen, sondern 
darum zu bespielen, wie man sich in der 
Welt trotzdem zurechtfi ndet und eventuell 
denen da oben ab und an mal ein Schnipp-
chen schlägt.

Die Rollen werden von den Teilnehmen-
den selbst geschrieben, allerdings müssen 
die Konzepte im Vorfeld mit der Orga ab-
gesprochen werden. Das heißt, jeder, der 
sich auf ein Ticket bewirbt, reicht zeit-
gleich bis zu drei unterschiedliche Cha-
rakterkonzepte ein, die zum Beispiel Kopf-
geldjäger, Schmuggler oder Diplomat um-
fassen können.

Hilmar ist überzeugt, den Spielenden so 
am besten die Möglichkeit eines immer-
siven Erlebnisses im Star-Wars-Univer-
sum bieten zu können: Wir bieten unseren 
Spielern die Bühne, eine eigene Figur von 
Grund auf zum Helden ihrer eigenen Tri-
logie zur Zeit von Luke Skywalker zu ma-
chen. Wir stellen uns die Frage: Was hast 
Du zur Zeit des Bürgerkriegs gemacht? 
Welchen Teil hast Du beigetragen? Wie 
bist Du zum Helden der Rebellion gewor-
den? Wir möchten auf lange Sicht eine ge-
meinsame Star-Wars-Welt erschaffen, in 
der aus Figuren, die im Kern egoistisch 

und selbstsüchtig angelegt sind, Helden 
werden, die mal bereitwillig und mal wi-
derwillig mit politischen oder wirtschaft-
lichen Kontrahenten zum Wohle Aller zu-
sammenarbeiten, dann aber wieder in alte 
Muster zurückfallen, um erneut über ihren 
Schatten springen zu müssen. 

Vor langer Zeit in einer 
weit entfernten Location
Für ein Science-Fiction-Larp ist das 
Raumschiff im Kreativ.Campus in Herten 
die perfekte Location: mit Stationen zum 
Bedienen, einstellbarer Beleuchtung, steu-
erbarer Soundkulisse und passender Ver-
kleidung. Für die Versorgung steht ein 
großer Raum zur Verfügung, der als Can-
tina beziehungsweise Schiffsmesse ge-
nutzt werden kann. Für die Atmosphäre 
der Kwenn Space Station wurde bereits 
ein stimmungsvolles Sounddesign ent-
wickelt, das zwischen düsterem Gangs-
ter-Setting und mitreißendem Cantina-
Sound variiert. Auch dekorative Elemente, 
die den Stil von Star Wars tragen, werden 
verbaut werden, um das Gefühl einer weit, 
weit entfernten Galaxis zu transportieren. 

Gerade für die Zukunft sind noch weite-
re einzeln ansteuerbare Elemente geplant, 
so dass für jede Veranstaltung individuelle 
Beleuchtung und passende Sounds einge-
spielt werden können.

Die Macht
Präsente Aspekte der Star-Wars-Mytholo-
gie sind die Nutzung der Macht und der 
Kampf zwischen Jedi der dunklen und der 
hellen Seite der Macht. Allerdings kann 
die Darstellung solcher Charaktere leicht 
das Kräfteverhältnis im Spiel kippen und 

ist allgemein schwierig. Dafür hat die 
Kwenn-Larp-Orga eine Lösung: Wir ha-
ben diese Rollen stark limitiert und auf 
die gute Seite beschränkt. Die Jedi sind zu 
der Zeit sehr stark dezimiert und gezwun-
gen, sich im Untergrund zu verstecken, er-
klärt Hilmar. Die meisten SCs spielen Ga-
noven oder Handelsreisende, die aus der 
angespannten Lage des drohenden Bürger-
kriegs Profi t schlagen wollen. Zugelassene 
Machtnutzer setzen ihre Fähigkeiten sehr 
selten und mit eindeutigen Handzeichen 
ein, die wir im Vorfeld allen Beteiligten 
erklären. Darüber hinaus nutzen wir auch 
hier wieder einige Bühnentricks und tech-
nische Spielereien, um diese Figuren zu 
unterstützen. Diese Figuren sind eher als 
geführte Spielercharaktere (GSC) angelegt. 
So soll sichergestellt werden, dass Macht-
nutzer keine Vorteile gegenüber anderen 
Gruppierungen erhalten.

Die dreckige Seite der 
Science-Fiction
Die bespielte Station wird vor allem von 
Rollen wie Kopfgeldjägern, Handelsrei-
senden, Schmugglern, Söldnern, Künst-
lern, aber auch Ärzten oder Diplomaten 
bevölkert sein. Der Bürgerkrieg zwischen 

Organisatorische Details
Kwenn Space Station wird von der Kwenn-Orga in Kooperation 
mit dem Waldritter e.V. organisiert und fi ndet vom 20. bis 23. Ap-
ril 2023 statt. Location ist das Waldritter-Raumschiff im Kreativ.
Campus in Herten. Der Teilnahmepreis für SCs beträgt 237,– Euro 
(ohne Unterbringung), der für NSCs 99,– Euro (inklusive Unterbrin-
gung). Derzeit gibt es sowohl für SCs als auch für NSCs noch ein 
paar Plätze. Mehr Infos und den Link zur Anmeldung gibt es auf 
Facebook unter www.facebook.com/KwennLarp.

Rebellenallianz und Imperium steht kurz 
vor seinem Zenit. Das Imperium ist als Po-
lizeimacht vor Ort präsent und wird ver-
suchen die eher gewinnorientierten Ge-
stalten daran zu hindern aus der ange-
spannten Lage Profi te zu schlagen. Nach 
und nach wird sich die Lage immer wei-
ter zuspitzen bis irgendwann die SCs die 
Ziele ihrer egoistischen Fraktionen hin-
ten anstellen und dann doch das Geschick 
der Galaxis im kleinen beeinfl ussen wol-
len. Die Geschichte in einer kleinen, dre-
ckigen Ecke des Universums: der Kwenn 
Space Station. 

Star-Wars-Atmosphäre
Im Gegensatz zu anderen Science-Fiction-
Franchises lebte Star Wars von Anfang an 
von der Fremdartigkeit der Charaktere und 
Aliens, die nicht aussahen wie Menschen in 
anderer Kleidung. Daher spielen Kostüme, 
Make-up und Requisiten eine wichtige Rol-
le, auch wenn die Orga das Einstiegsniveau 
niedrig halten möchte. Da für viele unserer 
Teilnehmer das Genre ein völlig neues Feld 
ist, rechnen wir damit, dass die meisten als 
Menschen kommen wollen, vermutet Hil-
mar. Wir versuchen natürlich, sie zu moti-
vieren, einen höheren Schmink aufwand zu 

betreiben, und geben Tipps über Facebook, 
wie man das einfach umsetzt. Dennoch wis-
sen wir, dass für das richtige Star-Wars-
Feeling viele seltsame Aliens die Korridore 
bevölkern müssen. Also bauen wir Masken 
und Kostüme. Auch das Feindbild soll klar 
defi niert werden, und dazu gehören stim-
mige imperiale Truppen. Kein Spieler soll 
das Imperium bespielen. Wir brauchen für 
den Auftakt zwar nur kleine Polizei-Pat-
rouillen, hoffen aber, dafür Stormtrooper 
aus dem Star-Wars-Fandom rekrutieren 
zu können. Die Teilnehmer versuchen wir 
zu motivieren, kleine Handelsgüter mit uns 
abzusprechen und zu basteln, die sie gegen 
Spielgeld auf dem Schwarzmarkt verkaufen 
wollen. Auch Transportkisten oder Alien-
kostüme tragen viel zum Ambiente bei. Wir 
freuen uns darüber hinaus über alles, was 
die Spieler mitbringen.

Für alle, die Spaß am Spiel im Star-Wars-
Universum haben, wird Kwenn Space Sta-
tion mit Sicherheit ein einmaliges Erleb-
nis, denn wie häufi g können wir Star Wars 
in einer Location, die wirklich nach einer 
Raumstation aussieht, erleben?

Text: Mary Stormhouse
Bilder: Kwenn-Orga
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Große Immersion, noch 
größerer Wahnsinn
Die fi lmreife Kulisse machte es spiele-
risch einfach, in eine andere Zeit und ei-
ne andere Rolle einzutauchen. Die Stadt-
tore funktionierten wie ein Portal in eine 
andere Welt. Wer an H. P. Lovecraft an-
gelehnte (aber modern interpretierte) Ge-
schichten hautnah erleben wollte, war hier 
richtig. Die SCs schlüpften unter anderem 
in die Rollen der aus der literarischen Vor-
lage Schatten über Innsmouth bekannten 
Familien Marsh (die Einfl ussreichen), Wait 
(die Hafenfraktion), Eliot (die Belesenen) 
und Gilman (die Augen und Ohren der 
Stadt). Es gab arme und reiche Stadtbe-
wohnerinnen und -bewohner, Ermittelnde, 
Kriminelle, Kunstschaffende, Durchreisen-
de und Kultisten, soweit das Auge reicht. 

Das Spiel war nichts für schwache Ner-
ven! Alle Teilnehmenden mussten sich vor 
Con-Beginn mit Triggern wie Kannibalis-
mus, unangenehmen Gerüchen und Ge-
räuschen, Dunkelheit, Nebel, Hilfl osigkeit 
und vielem mehr anfreunden. Schließlich 
galt es, langsam, aber sicher dem Wahn-
sinn zu verfallen.

Schon am ersten Tag konnten sie die 
erste Stufe des Wahnsinns erreichen. Zwi-
schen Schmuggel, Verrat und groß insze-
nierten Kirchenmessen wurde jede Rol-
le durch irgendwelche Umstände weiter 
in ihre persönlichen Abgründe getrieben. 
Hervorragend funktionierte hierbei das 
Zusammenspiel der Familien und die un-
heilvollen Beziehungen der Rollen.

Nach dem Einspielen wurde der Horror 
am zweiten und längeren Spieltag gestei-
gert und bis zur Eskalation gebracht. Im 

Informiert bleiben
Die Termine für weitere Runs stehen schon fest: Nächstes Jahr 
im November öffnet Innsmouth sich erneut an (mindestens) 
zwei Wochenenden für Stadtbewohner und Besucher von au-
ßerhalb. Ein deutschsprachiger Run fi ndet vom 3. bis 5. No-
vember 2023 statt, ein englischsprachiger vom 17. bis 19. No-
vember 2023. Anmeldemöglichkeiten und weitere Informati-
onen zum Konzept fi ndet Ihr auf innsmouth-larp.de.

Zuvor geht es im Februar glamouröser in die Vergangen-
heit. Bei Exploria – Goldene Zeiten wird die 1920er-Jahre-
Kulisse der Eloria Erlebnisfabrik zum Schauplatz eines span-
nenden Stadtspiels. Auch von diesem Larp gibt es einen 
deutschen (3. bis 5. Februar 2023) und einen englischen (10. 
bis 12. Februar 2023) Run. Hierzu gibt es alle Details unter 
www.exploria-larp.de.

Außerdem könnt Ihr auf Facebook und Instagram Explo-
rialarp folgen, wo Ihr alle Neuigkeiten rund um Nebel über 
Innsmouth und Exploria – Goldene Zeiten fi ndet.
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Beschwörung des Gezüchts

Die Beschwörung

Bereitet die schwarzen Ranken traditionsgemäß zu. Gießt sie ab, spült sie und füllt sie in 

ein Gefäß, das sie aufzunehmen vermag. Zerdrückt die gelbe Frucht in Eurer Faust � gebt 

dabei auf verirrte Kerne Acht �, sodass ihr Lebenssaft und ihr fruchtiges Fleisch auf 

den Rankenreigen regnen können.

Wie von Sinnen bei großer Hitze im Öl die Zitronenschale, den Knoblauch und die Kapern 

verrühren. Dann die Geflügelbrühe, das ätherische Salz, Oregano sowie Petersilie 

dazugeben und mit der Butter erhitzen. Köcheln lassen, bis es von selbst eindickt. Werft 

die gekrümmten  Kreaturen hinein, benetzt sie gut mit der Aufbereitung und wendet sie, 

während sie garen. 

Während sie sieden, befreit die formlose Brotstangenmasse aus ihrem Gefängnis. Presst sie 

mit Gewalt in die Form und erschafft so die zwölf Brunnen des Brots.

Sobald dies vollbracht ist, füllt jeden Brunnen mit den schwarzen Ranken, die sich 

chaotisch ausbreiten dürfen. Gebt darauf großzügig von den gesalbten Krustentieren. 

Formt die Wände des Brunnens nach oben aus und drückt sie zusammen, sodass die Ranken 

oben und aus etwaigen Öffnungen herausquellen. 

Setzt sie fü
r das Sechstel einer Stunde der bereits geschürten Hitze von 190 Grad Celsius 

aus, bis sie außen goldbraun sind und die Ranken steif und knusprig werden. Mit den 

gespaltenen roten Früchten garnieren und bei Neumond servieren.

225 g schwarze Nudeln, gefärbt mit den Säften des Tintenfischs

4 Esslöffel Zitronensaft

2 Esslöffel Olivenöl

1 großzügige Prise Zitronenschale

2 gehackte Knoblauchzehen

2 Esslöffel Kapern

500 ml Brühe vom Huhn

1 Teelöffel Rosmarinsalz

1/2 Teelöffel Oregano

1/2 Teelöffel Petersilie

5 Esslöffel ungesalzene Butter

450 g kleine, gekochte Garnelen, von Schale und Gedärm befreit 

1 Packung fertiger Pizzateig

150 g halbierte Kirschtomaten

ERSCHAFFT 12 AUSGEBURTENFORMLOSES NUDELGEZÜCHT

„Yo	  – es lag unter K’n-yan

    Das rote Licht … � rmag kein 

   bisschen, die Dunkelheit � rtreiben, 

  die sich bewegt.“                Letzter Eintrag, 

      Tagebuch von D. Visa� e

            gefunden in der Nähe der 

Alabaster-Höhlen, Moorland

 Okay ... deutet darauf hin, dass sie es 

   zurückgeschafft hat, aber wo ist sie?

Ordnet Eure Brut-Abbildert auf möglichst 

abstoßende Wei�  auf dem Te� er an.
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Opfergaben der Rache

Heimsuchung des ZornsBereitet einen Altar aus flachem Metall vor und legt ihn mit 

alchemistischer Folie aus.
Verbindet in einem geräumigen Gefäß mit großer Gewalt das Ei, die 

Mayonnaise, das Cajun-Gewürz, das Salz und das Kraut. Nehmt das Fleisch 

der Meeresbewohner und vermischt alles in lästerlicher Weise vor den Augen ihres 

schlafenden Gebieters. Hebt nun alles unter, achtet jedoch darauf, dass das Fleisch 

noch erkennbar ist. Ist dies geschehen, reckt die Schüssel zweimal in die Höhe und 

bestreut sie sodann mit den Krumen. Senkt die Schale hernieder zur Erde, sodass Jener 

dort untensehen kann, was in SEINEM Namen getan wurde! 

Formt auf die althergebrachte Art acht Scheiben und legt sie auf den vorbereiteten Altar. 

Werft sie für ein Zwölftel eines Eurer gezählten Tage in Dunkelheit und Kälte.

Erhitzt die Salbe des Übergangs in der rechten Vorrichtung und frohlocket, wenn die 

Scheiben brutzeln und bräunen! Bratet sie, wie die Sonne die Schalen unseres brackigen 

Feindes, wendet sie und gart jede Seite 4 Minuten lang. Sie sind sehr empfindlich -- gebt 

acht, wenn Ihr nicht wollt, dass sie in der Mitte auseinanderbrechen.

Entsinnt Euch der Mongolen und Türken, als sie uns in Averoigne zu Hilfe kamen. Wir 

erinnern uns an unsere Verbündeten, und wir werden wieder gemeinsam dienen!

1 großes Ei vom Huhn des Waldes, wie es 

Sadogui gefällt
1 Esslöffel des besten Opfers, das in Ma’Yo’N’ay 

zu finden ist

1 Teelöffel Feuer des Cajun

1/4 Teelöffel Salz des Meeres

1 Teelöffel fein gehacktes 
Kraut der geheimnisvollen Bestimmung

450 g klumpiges Krebsfleisch, 

rituell gereinigt und aufbereitet

225 g frischer rosafarbener Fisch aus Fluss und Meer

1 1/2 Esslöffel ungewürzte 
Brotkrumen, bei Bedarf mehr

3 Esslöffel ungesalzene Butter, um den 

Übergang zu erleichtern

Keile von Zitrusfrüchten in Gelb 

<sind immer gern gesehen ...

GESCHIEHT 4 VON IHNEN RECHT

FRITTIERTE TIEFE WESEN
Zeichnung nach extrem schlechtem Foto, 

  J. Lynch. Angeblich 1933 an Bord des 

 Tankers V� dol II. aufgenommen.

Schwimmhaut
Schwimmhaut Beinfleisch

Rumpsteak
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eak

Eintopf
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Eintopf Keule
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Flanke
Spitzbraten

Sc
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el

Schenkel

Rippe Rippekurze Rippe

Kamm Kamm

Schulter

Schulter

 Nacken!!

Gehirn
Auge

Größe offenbar 
    ernährungsabhängig.

  Wie groß können sie 
wohl werden?

           V� dol II: US-
             amerikanischer Tanker 

               im Besitz von Tidewater 

              Oil. Er wurde nach 4 Mon. 

             ohne Kontakt � rlas� n 

           aufgefunden.

 Lynch, der zu dem Untersuchungsteam gehörte,

sagte, dass viele � ltsame Instrumente 

  gefunden wurden, etwa solche, die zum 

Extrahieren von Krustentierfleisch 

 � rwendet werden.

   
   

  E
in
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ut
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 2 
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et
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      Kopie des Diagramms, das an Bord 

   des havarierten Tankers V� dol II. 

     gefunden wurde, der vor der Küste 

   von Gloucester (Massachu� ¡ s) trieb, 1933

                     Laut J. Lynch (ehemaliger 

               U.S.N.-Kommandant) befand 

         sich auf ihrem Deck eine Art 

        behelfsmäßige „Küche“, einschließlich 

                  mehrerer Tische zum Schlachten 

                                  und eines massi� n 

                      meta¥ enen Mü¥ eimers, der 

                          als Kes� l � rwendet 

                              wurde.

Keine öffentlichen Aufzeichnungen. 

  Natürlich nicht. Oder er lügt, nein, tut er nicht.Die Nachricht

                                 – Nutzt das Auge von Azo§ , physisch 

    dor§ in zu gehen ist zu gefährlich. Der Jäger wird die�  

  kleine Übertretung dulden. Wir wis� n es.
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nalen Akt schließlich fi el Innsmouth in 
Chaos und Finsternis.

Nachdem alle Rollen nach und nach und 
durch eigene Spielgestaltung ausschieden, 
gab es erste Möglichkeiten für Nachge-
spräche im out-time Bereich. Eine schö-
ne Idee war die Aftershow-Party nach 22 
Uhr auf dem Marktplatz, auf die jedoch, 
der Erschöpfung geschuldet, viele verzich-
teten. Am Sonntag gab es noch eine gute 
Gelegenheit für Feedback und Austausch 
unter den SLs und Larpern. 

Als Larp-Anfänger fühlte ich mich trotz 
des fortgeschrittenen Levels der Veran-
staltung gut aufgehoben und schloss den 
eigenen Wahnsinn in mein Herz. Ein per-
sönliches Highlight im Spiel war, als mein 
alles essender und trinkender Kunsthänd-
ler an die Giftmischerin und ihre Gratis-
proben geriet … Für Neulinge ist mit Si-
cherheit die Verknüpfung mit einer der 
großen Familien zu empfehlen.

Einen vergleichsweise einfachen Ein-
stieg bieten die Kostümmöglichkeiten 
von einfachen Stoffkleidern bis zu grauen 
Westen und Anzugshosen. Vor allem die 
Rollen im Karneval oder der Fanatiker ge-
ben bunteren Spielraum.

Organisation und 
Highlights
Ein ausführlicher Player‘s Guide und ein 
Discord-Channel führen an die Veranstal-
tung heran. 

Die Vollverpfl egung war gut und ausrei-
chend, und für Wasser, Kaffee und Tee war 
jederzeit kostenlos gesorgt – weitere Ge-
tränke gab es gegen out-time Geld. Die Un-
terbringung war nicht im Teilnahmepreis 
enthalten, viele von weiter her Angereiste 
bezogen eines der empfohlenen Hotels, die 
etwa 30 Laufminuten entfernt lagen. 

Der Teufel steckt bekanntlich im Detail: 
In diesem Fall steckte er in verfl uchten 

de und Kultisten, soweit das Auge reicht. gert und bis zur Eskalation gebracht. Im 
Akt zwei wurden die 
Stimmen in den Köp-
fen immer lauter, die 
Szenerie hysterischer 
und das Sounddesign 
unangenehmer. Im fi -

Cthulhu-Artefakten, leuchtenden Kirchen-
fenstern und kleinen, aber durchaus tödli-
chen Gegenständen, die von der Orga lie-
bevoll vorbereitet worden waren.

Unter vielen Teilnehmenden wurde we-
nig überraschend die Kulisse als einmaliges 
Highlight genannt, die alle Sinne bedien-
te. Selbst Geräusche und Gerüche unterstri-
chen den Charakter eines heruntergekom-
menen Küstenortes. Dazu kam, dass sich 
das Szenenbild mit steigerndem Wahnsinn 
änderte, der Nebel alles verschlang und 
schwarze Schatten in Morphsuits herum-
liefen, erschreckten und den SCs Wahnsinn 
in die Ohren fl üsterten. Ein guter Ort, der 
eigenen Verrücktheit zu begegnen, ohne ei-
ne Chance auf das Überleben.

Text: Joel Müseler (alias K. Barnaby, der 
Kunsthändler, der der Völlerei verfi el und 

seinen eigenen Arm verzehrte)
Bilder: Ralf Hüls 
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Im Erbacher Stadtteil Erbuch, nahe der hes-
sisch-bayerischen Landesgrenze im hessi-
schen Odenwaldkreis, steht seit mehr als 
hundert Jahren der Petershof. Ruhig und 
idyllisch, direkt am Waldrand gelegen, 
wurde der ursprünglich landwirtschaftlich 
genutzte Gebäudekomplex in den 1960er-
Jahren zu einer Freizeitstätte umgebaut. 
Seitdem dient er als privat geführtes Selbst-
versorger-Gruppenhaus für Kinder- und 
Jugendfreizeiten, Klassenfahrten, Chortref-
fen und ähnliche Veranstaltungen – und als 
wunderbare Location für Larps.

Eigentümer des Hofes ist Familie Kuli-
kowsky, die dort lebt. Als Betreiber steht 
die Familie Larp-Orgas mit Rat und Tat 
zur Seite und bemüht sich, deren Wünsche 
und Bedürfnisse zu erfüllen.

Der Vierseitenhof bietet auf drei Etagen 
rund tausend Quadratmeter Fläche. Es 

gibt eine große Selbstversorgerküche, ei-
nen Speisesaal mit über 50 Quadratmetern 
direkt neben der Küche, vier Aufenthalts-
räume von circa 15 bis 45 Quadratmetern 
und einen großen Saal mit über 150 Qua-
dratmetern. Die Küche ist voll ausgestattet 
(inklusive einer professionellen Hauben-
spülmaschine) und ermöglicht problemlos 
die Verpfl egung für 80 bis 100 Personen.

Die sanitären Anlagen bestehen aus 
sechs Toiletten, drei Urinalen und acht 
Duschen.

60 Betten sind auf 14 Zimmer verteilt. 
Zusätzlich können etwa 40 Personen auf 
dem Gelände zelten. Auf dem Gelände gibt 
es eine Feuerstelle mit Grillmöglichkeit und 
eine Taverne mit Kaminofen.

Direkt am Haus können fünf bis sechs 
Fahrzeuge parken, in etwa 100 Metern 
Entfernung ist dann weiterer Platz für 25 
bis 30 Fahrzeuge. Es gibt zwei Starkstrom-

anschlüsse, über die Strom für den Au-
ßenbereich zur Verfügung gestellt wer-
den kann. Der Orga steht LAN/WLAN (50 
Mbit/s) zur Verfügung. Einkaufsmöglich-
keiten, eine Apotheke und ein Kranken-
haus sind etwa fünf Kilometer entfernt.

Die Nutzung des benachbarten Waldes 
ist tagsüber und abends auf den Wegen 
unproblematisch, nachts ist es seitens des 
Jagdpächters nicht erwünscht. 

Freizeithaus Petershof
Talweg 5
64711 Erbach
Tel.: (06062) 910 53 13

E-Mail: info@petershof-erbuch.de 
URL: www.petershof-erbuch.de

Freizeithaus Petershof
Talweg 5
64711 Erbach
Tel.: (06062) 910 53 13

E-Mail:
URL:

Dass die Betreiber Larper als Gäste schät-
zen, merkt man nicht nur daran, dass 
sie selbst Larps veranstalten (siehe Info-
kasten), sondern dass die Nutzung durch 
diese Zielgruppe bei geplanten Um- und 
Anbauten mitgedacht wird. So soll die 
Taverne bis Ostern 2023 mit einer Büh-
ne erweitert werden. Außerdem steht die 
Idee einer Außenküche und eines Kräuter-
gartens, der für Heilerspiel genutzt wer-

den könnte, im Raum. Die Familie will ein 
altes Gewölbe (ca. 20 bis 25 qm) nutzbar 
machen und die Möglichkeiten abklären, 
den großen Saal (beispielsweise für einen 
Dungeon) unterteilen zu können. Darüber 
hinaus gibt es die Idee, versteckte Türen 
und/oder geheime Gänge in den Gebäu-
den einzurichten. Vor Ort gibt es zudem 
einen kleinen Fundus mit Dingen, die frü-
here Orgas der Location überlassen haben, 

Hauseigene Cons
Das Team vom Petershof veranstaltet 
ab 2023 eigene Cons. Mit Existenz I 
– Außer Kontrolle (3. bis 5. März 
2023) ist derzeit der Auftakt für ei-
ne Mystery-Endzeit-Larp-Reihe für 
Einsteiger und erfahrene Larper an-
gekündigt. Infos gibt es unter www.
petershof-erbuch.de/existenz.

www.Die-Gestaltwandlerin.de

Aus deiner 

Idee...
...wird dein 

Kostüm!

um sie anderen Larp-Veranstaltern leihen 
zu können. Zum Beispiel gibt es schön ge-
staltete Felsen, welche als Geröllhaufen ei-
ne Tür versperren könnten.

Die Location eignet sich beispielsweise 
für Abenteuer- und kleinere Hofhaltungs- 
oder Tavernen-/FeierCons. Sicherlich gibt 
es aber noch viele weitere Möglichkeiten, 
für die man sich im Rahmen einer Besich-
tigung inspirieren lassen kann.

Text: Tara Moritzen
Fotos: Petershof

etershofP

SELBSTVERSORGER−GRUPPENHAUS IM ODENWALD
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