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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
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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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Bild: Tara Moritzen

t
i
u
s
r
e
n
n
I
Live-Rollenspiel international

Live-Rollenspiel international

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.
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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
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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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