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News & Infos

Tipps & Tricks

LARP auf der Grünen Woche

Ausgezählt

Rollenspielgeschichte (n)

Live-Adventure

LARP-Statistik

Drachenväter

Die Ernährungs- und Landwirtschaftmesse Grüne Woche
in Berlin ist eigentlich kein
Ort, der mit LARP in Verbindung gebracht wird. Kostüme
werden dort üblicherweise nur
von Firmenmaskottchen und
Trachtentruppen getragen. In
diesem Jahr waren allerdings
Vertreter der Firma Live-Adventure eingeladen, die LARPKampagne ConQuest in der
Niedersachsenhalle der Messe zu präsentieren. Insgesamt
kann das sicher als ein Beleg
dafür gewertet werden, wie
sehr die niedersächsische Politik das jährliche Großevent
mit mehr als 7000 Teilnehmern in Brokeloh bei Hannover mittlerweile als kulturelle und wirtschaftliche Größe
wahrnimmt.

In welchem Bundesland fanden 2013 die meisten Cons
statt? Welche Regelwerke dominierten die Szene? Zumindest für die Cons, die in Thilo Wagners LARP-Kalender
eingetragen wurden, hat Jörg
Bolle aka Sektion 31 eine ausführliche Statistik erstellt.
Die Auswertung umfasst 572
Cons in Deutschland im Jahr
2013, die bei www.larpkalender.de eingetragen wurden.
Das Ergebnis findet Ihr unter
www.section32.de/fantasy/
statistik2013/.
Zusätzlich hat Jörg eine
Übersicht zur Entwicklung der
letzten Jahre erstellt, die alle im
LARP-Kalender verzeichneten
Cons von 2002 bis 2013 umfasst:
www.section32.de/fantasy/
larpentwicklung2/.

Die Journalisten Tom Hillenbrand und Konrad Lischka
haben ein Buch über die Kulturgeschichte des Rollenspiels
geschrieben und Anfang 2014
nach einem sehr erfolgreichen
Crowdfunding veröffentlicht.
In Drachenväter zeichnen sie
die Entstehung des Rollen-

LARP und Religion

König von Jerusalem
Methoden. Über den Nachmittag wurden Bündnisse geschmiedet, Schmeicheleien ausgetauscht
und lautstarke Diskussionen geführt. Vereinzelt
kam es auch zu Schwertduellen. Um das Charakterspiel zu fördern und die Verhandlungen anzuheizen, gab die Spielleitung jedem Spieler geheime Informationen über andere Charaktere.
Der Nachmittag brachte allen Beteiligten unheimlich viel Spaß und zeigte, wie schwer es für
diese drei Weltreligionen ist, einen gemeinsamen Weg zu gehen, obwohl sie doch so nah beieinander liegen und den gleichen Wurzeln entsprungen sind.
Das Live-Rollenspiel-Projekt König von Jerusalem, angelehnt an die Ringparabel des Dichters
Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), versetzte Schüler im Landschulheim Burg Nordeck einen Nachmittag lang in die Zeit um etwa 1150
n. Chr. vor dem Dritten Kreuzzug.
Der alte König hat den Ring, der seinen Nachfolger legitimiert, vervielfältigt und je ein Exemplar an Juden, Christen und Muslime gegeben.
Die Schüler schlüpften in die Rolle von Vertretern dieser drei Weltreligionen und sollten einen
neuen König wählen. Außerdem gab es in jeder
Religion zwei Fraktionen, die unterschiedliche
Interessen vertraten, so dass insgesamt sechs
Gruppen miteinander verhandeln mussten. Dabei waren die Teilnehmer frei in der Wahl ihrer

4

Das Projekt fand im Rahmen des Schulwettbewerbs Trialog der Kulturen statt, den die Herbert
Quandt Stiftung in Bad Homburg jährlich ausrichtet.
Um das Projekt auch an anderen Schulen umsetzen zu können, gibt es kostenfrei Unterlagen
für den Hintergrund, die Regeln und das benötigte Material. Interessierte können sich an den
Projektleiter Tara Moritzen (moritzen@web.de)
wenden.
Einen Einblick zu diesem
Live-Rollenspiel gibt es außerdem in einer Dokumentation auf Youtube (siehe
QR-Code).

einstieg in ein
phantastisches
hobby

spiel-Genres nach, von frühen
Kriegssimulationen bis Dungeons and Dragons, dokumentieren den Aufstieg von Rollenspielen zu einem globalen
Phänomen und ihren Einfluss
auf die Nerdkultur und beschreiben viele weitere Teilaspekte und Spiele, wie Follow,
DSA (Das schwarze Auge),
Midgard oder die Fantasywelle in den 80ern. Herausgekommen ist ein hochwertig
ausgestattetes, großformatiges
Sachbuch mit mehr als 300
Seiten und vielen Fotos.
LARP für L ehrer

Fortbildung
Als pädagogisches Konzept in
der Jugendarbeit verknüpfen
Live-Rollenspiele erlebnispädagogische Abenteuerspiele,
sportliche Betätigung, Umweltbildung und soziales Lernen. Auch als AG in der Schule bietet Live-Rollenspiel vielfältige Ansatzmöglichkeiten.
Daniel Steinbach (Geschäftsführer des Waldritter e.V.)
und Tara Moritzen (Lehrer für
Live-Rollenspiel und Jugger
am Internat Landschulheim
Burg Nordeck) bieten auf Anfrage Seminare für Lehrer an,
um ihnen das pädagogische
und organisatorische Handwerkzeug zur Vorbereitung
und Durchführung von LiveRollenspielen zu vermitteln.
Auch Seminare für Schüler
oder die Begleitung von Projektwochen sind möglich. Interessierte Lehrer schreiben an
moritzen@web.de.
Neue Webserie

LARP-Comedy
Fans von Formaten wie The
Gamers, Journey Quest oder
Standard Action aufgepasst:
Es gibt eine neue LARPComedy-Webserie, diesmal
aus Kanada. LARPs: The Series feierte am 10. März Premiere. Infos findet Ihr auf
www.larpstheseries.com.

LARPzeit

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, wie die Helden in Filmen, Büchern oder Spielen durch dunkle Gänge oder einen unheimlichen 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, auch LARP genannt (Live Action Role
Playing). Aber worum geht es bei diesem Spiel? Wo finden LARPs statt? Und: Was soll ich bloß anziehen? All das sind Fragen, die einen
Neuling (zu Recht) beschäftigen. Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ina Dahm in ihrem Buch LARP – Einstieg in ein phantastisches Hobby. Das Buch soll Einsteigern beim Start in die faszinierende Welt des Hobbys helfen, aber auch dazu anregen, später, mit etwas Erfahrung, einen ganz eigenen Spielstil zu finden. Dabei erhebt die Autorin bewusst keinerlei Anspruch auf Allgemeingültigkeit ihrer
zahlreichen Tipps, sondern versteht sie vielmehr als Vorschläge und Anregungen. Hier findet Ihr einige Auszüge.
Live-Rollenspiel? Sind das nicht diese Ritterspiele? Ist das nicht so eine Art Räuber und Gendarm, nur mit Herr der Ringe? Welcher Live-Rollenspieler hat sie noch
nicht gehört – die Fragen und Vermutungen von Außenstehenden, die der ganzen
Angelegenheit teils interessiert, teils jedoch
auch skeptisch gegenüberstehen? Und welcher Live-Rollenspieler hat sie noch nicht
gegeben, die Antwort aller Antworten:

Live-Rollenspiel ist Improvisationstheater ohne Zuschauer. Wer anwesend ist,
der muss auch mitspielen!
Diese Beschreibung bringt zwar auf den
Punkt, was man beim Live-Rollenspiel tut,
zeigt aber nicht ansatzweise auf, wie es
sich anfühlt! Wie soll man auch die Vielfalt, den Spaß, die Atmosphäre, den Nervenkitzel und all die Abenteuer, die ein
gutes Live-Rollenspiel bietet, in ein paar

Sätzen vermitteln? Live-Rollenspiel ist ein
phantastisches Gesellschaftsspiel, Krimi und
Geschichtsstunde in einem, es kann sportliche Herausforderung bieten und Rätselstunde sein, es fühlt sich an wie eine Mischung aus Campingurlaub und Zeitreise,
mal ist es, als würde man in seinem Lieblingsfilm mitspielen, dann wieder als wäre
man auf einem Mittelaltermarkt – ganz ohne Touristen.

LARP-Glossar
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)

LARPzeit

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
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Tipps & Tricks

stellbar. Der feurige Atem eines Drachen
hingegen ist ziemlich schwer darzustellen – vor allem ohne jemanden ernsthaft
zu verletzen. Für eine schöne Darstellung
sollte man sich daher gut überlegen, ob
man zugunsten einer überzeugenden Darstellbarkeit vielleicht auf einen anderen
Zauber ausweicht.

Kampf

Ablauf eines
Live-Rollenspiels
Bei einem Live-Rollenspiel denkt sich eine Gruppe (die Spielleitung, kurz SL) eine Geschichte (den sogenannten Plot) aus.
Es könnte zum Beispiel darum gehen, dass
Räuber eine Prinzessin entführen und der
König tapfere Recken sucht, um die Prinzessin zu befreien. Diese tapferen Recken
findet die SL in den Spielercharakteren
(kurz SCs), die anreisen, um die Räuber
zu stellen und die Prinzessin zu retten –
gespielt von Euch. Prinzessin, König und
Räuber spielen Personen, die als NichtSpielercharaktere (kurz NSCs) bezeichnet
werden.

Voller Durchblick

Tipps

Einblicke in das Hobby Live-Rollenspiel bieten unter anderem:

www.larpzeit.de
Die LARPzeit, eine Zeitschrift rund um
das Hobby Live-Rollenspiel

www.larpwiki.de
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
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Und damit kann man sich ein ganzes Wochenende beschäftigen? Oh ja, man kann.
Denn die SL wird alles tun, um das Spiel
spannend und unterhaltsam zu gestalten.
Ein Wald voller Mysterien und Geister, ein
Räuberversteck voller Fallen und Geheimtüren, unerwartete Schwierigkeiten, die nur
im ehrenhaften Duell Mann gegen Mann
zu überwinden sind … Das Spiel besteht in
der Regel aus weit mehr, als auf den ersten Blick zu erwarten ist: Abenteuer neben
der Haupthandlung, die Darstellung interessanter Charaktere, die ihre eigene Geschichte zu erzählen vermögen und mitunter auch ein dunkles Geheimnis verbergen,
oder ein faszinierendes Ambiente, das man
einfach nur genießen möchte.
Die Vorbereitung einer solchen Veranstaltung durch die SL dauert oft Monate. Und
wenn alle diese Überraschungen bravourös
gemeistert sind, dann (und nur dann!) wird
der König am Ende wieder die Prinzessin
in Empfang nehmen können, und auf die
Spieler wartet eine feine Belohnung.

Regeln
Viele Regelwerke haben eines gemeinsam:
Sie nutzen sogenannte Erfahrungspunkte zur Darstellung der Weiterentwicklung
der Spielﬁgur und als Mittel für ein gewisses Gleichgewicht im Spiel. Nach jedem
LARP, das der Charakter überlebt hat, bekommt er Erfahrungspunkte. Diese Erfahrungspunkte können genutzt werden, um
neue Fertigkeiten zu erwerben, oder gespart werden, um sie später gegen eine etwas teurere Fertigkeit einzutauschen. Ein
Beispiel: Lina Schmidt möchte die Zwergin Alana Donnerschlag spielen. Sie hat
sich überlegt, dass Alana den Beruf einer
Schmiedin ausüben soll. Außerdem soll sie
sich auf den Kampf mit der Axt verstehen

und fähig sein, Runen zu schreiben und
zu lesen. Also kauft Lina für Alana von
ihren Grundpunkten diese Fähigkeiten ein
und schreibt sie auf Alanas Charakterbogen (die Kosten sind im jeweiligen Regelwerk zu ﬁnden). Wenn sie demnächst auf
einem Live-Rollenspiel geheimnisvolle Runen entdeckt, darf sie zur Spielleitung gehen und bekommt Informationen darüber.
Andere Spielleitungen und Orgas verzichten vollständig auf Regelwerke. Sie
spielen nach DKWDDK, was die Abkürzung ist für: Du kannst, was Du darstellen kannst. Das heißt im Klartext: Jeder
bringt die Fertigkeiten, die er sich für seinen Charakter ausgedacht hat, so überzeugend wie möglich rüber, ohne dafür mit
Punkten zu bezahlen.

Der Kampf im LARP ist für viele ein äußerst reizvoller und spannender Aspekt
des Live-Rollenspiels. Er kombiniert auf
einzigartige Weise Schauspiel, Sport, Strategie, Taktik und vor allem: Adrenalin!
Einen solchen Kampf kann man sich gut
als sportlichen Wettbewerb vorstellen. Mit
der eigenen Polsterwaffe muss man versuchen, den Gegner zu treffen – und sich
selbst gegen die einprasselnden Hiebe verteidigen (sie parieren).
Die wichtigste Regel im Kampf lautet:
Niemand darf real verletzt werden. Deshalb kann, darf und muss eine Kampfsituation unterbrochen werden, sobald eine
gefährliche Situation entsteht.
Im Live-Rollenspiel kämpft man mit sogenannten Polsterwaffen. Diese besitzen
einen Kern (typischerweise aus splitterfreier Glasfaser), eine Hülle aus gut polsterndem Schaumstoff sowie einen schützenden Überzug aus farbigem Latex.

zu verbringen. Daher sollte sich jeder stets
so viel Mühe wie möglich geben, die selbst
dargestellte Figur authentisch zu verkörpern, um eine dichte Atmosphäre zu erreichen. Das oberste Ziel des Spiels lautet
Spielspaß für alle.
Wenn man nach einem LARP-Wochenende nach Hause fährt und bei den Erinnerungen an die vergangenen Tage ein
zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht hat –
dann ist das Ziel des Spiels erreicht.
Natürlich ist es erhebend, zu gewinnen,
indem man die vielen kleinen Rätsel löst,
Codes knackt, einen Gegner im Zweikampf besiegt oder ein Geheimnis lüftet.
Ein LARP kann durch ein schönes, siegreiches Ende zufriedenstellend und unvergesslich werden, genauso kann aber auch
ein trauriges oder dramatisches Ende für
immer im Gedächtnis bleiben.
Spielbedingt lernt man beim LARP sehr
schnell viele Leute kennen, die im Regelfall recht aufgeschlossen und kommunikativ sind. Viele Kontakte ergeben sich auch
ganz ungezwungen durch das Spiel, weil
man möglicherweise durch seinen Charakterhintergrund oder wegen bestimmter
Fertigkeiten gezwungen ist, mit Leuten zu
spielen, die man vorher noch nicht kannte.

Warum spielt man LAR P?

Magie
Die herausforderndste Rolle im Live-Rollenspiel ist wohl die des Zauberkundigen.
Dass es keine echte Zauberei gibt, ist uns
ja allen bekannt – aber wie soll man sie
simulieren?
Um den Mitspielern ein möglichst gutes Rollenspiel zu bieten, empﬁehlt es
sich, das Zaubern als eine Art kleine
Show zu verstehen: Große Gesten, eine
ansprechende Formulierung des Zauberspruchs, passende Rhetorik und (wenn
es eine ganz besondere Magie sein soll)
noch ein Überraschungseffekt – fertig ist
die Zaubershow.
Am besten darstellbar sind solche Zauber, bei denen man sich möglichst wenig vorstellen muss. Magie, die den Geist
beeinﬂusst – beispielsweise eine gespielte Hypnose –, lässt sich sehr gut darstellen. Ein Monster, welches Angst und Panik verbreitet, ist ebenfalls sehr gut dar-

LARPzeit

LARP ist ein Gemeinschaftsspiel. Man
spielt nicht, um zu gewinnen, sondern um
gemeinsam eine schöne, spannende Zeit

Sich selbst ausprobieren
Rollenspiele können auch dazu dienen,
sich selbst weiterzuentwickeln, eigene Verhaltensweisen zu reflektieren und Neues
zu erproben. Ohne Konsequenzen fürchten
zu müssen, kann man sich in einer sicheren Umgebung an neue Verhaltensweisen
heranwagen. So kann man im LARP trotz
Schüchternheit versuchen, selbstbewusst
neue Kontakte zu knüpfen, laut die eigene Meinung zu äußern oder eine Gruppe
anzuführen – wenn es die selbst gewählte
Rolle hergibt.

Ina Dahm

LARP · Einstieg in ein
phantastisches Hobby
80 Seiten, ISBN 978-3-938922-38-5, 19,90 Euro

www.zauberfeder-verlag.de

Harry Potter meets
Ghostbusters!
Er ist der Sohn des Teufels – und er
ist ein Exorzist. Manchmal muss man
Feuer mit Feuer bekämpfen!

© KAZUE KATO/SHUEISHA, Blue Exorcist The Movie 2012
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erienzeit
Ferienzeit
LARP-Konzept

F

ist

larpzeit

Waldritter-Sommerfreizeiten für Jugendliche

In den Sommermonaten locken nicht nur Freibad oder Familienurlaub in der Ferne, auch Ferienfreizeiten der unterschiedlichsten Art stehen bei Jugendlichen hoch im Kurs. Hier können sie 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. Ein Anbieter solcher Freizeiten ist der Verein Waldritter e.V. Für die LARPzeit stellt Waldritter-Geschäftsführer Daniel Steinbach die diesjährigen Veranstaltungen des Sommers vor.

nen zweiten Durchlauf dieser Ferienfreizeit gibt es vom 1. bis zum 14. September
in der Fränkischen Schweiz in Waischenfeld, Bayern, ebenfalls für Jugendliche
zwischen zehn und 16 Jahren.

Erlebnispädagogik, die Spaß und Abenteuer mit naturkundlichem Wissen und einer
teamorientierten Spielumgebung verbindet – so lässt sich das LARP-Konzept der
Waldritter beschreiben. Erfindungsreichtum und handwerkliches Geschick werden
bei unseren Veranstaltungen ebenso geschult wie schauspielerische Fähigkeiten.

Überblick
Mittelalter-Zeitreise
14.–26. Juli, 57271 Hilchenbach

Natur, Action, Mittelalter
18.–31. August, 66978 Clausen
1.–14. September, 91344 Waischenfeld

www.waldritter.de
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In diesem Sommer bietet der Verein gleich
drei längere LARP-Freizeiten an. Sie dauern jeweils zwei Wochen und sind über
die unterschiedlichen Sommerferientermine verteilt, damit jeder Schüler an min
destens einer teilnehmen kann.
Den Auftakt bildet die Mittelalter-Zeitreise in Hilchenbach, Nordrhein-Westfalen,
vom 14. bis zum 26. Juli. Teilnehmen können alle Mädchen und Jungen zwischen
acht und 15 Jahren.
Vom 18. bis zum 31. August, findet
auf dem Waldritter-Zeltplatz in Clausen,
Rheinland-Pfalz, die zweite Freizeit unter
dem Titel Natur, Action, Mittelalter statt.
Hier können alle Jugendlichen im Alter
von zehn bis 16 Jahren teilnehmen. Ei-

Die Mittelalter-Zeitreise in Hilchenbach ist
ein mittelalterliches Zeltlager und bietet die
Möglichkeit, für 14 Tage in eine spannende
Abenteuerwelt einzutauchen. Die Teilnehmer erleben nicht nur die Vielseitigkeit des
Lagerlebens, mit Kochen, dem Erleben der
Natur und Liedern am Lagerfeuer, sondern
nehmen gleichzeitig auch als Heldenfigur
an einem fortlaufenden Abenteuerspiel
teil. Dazu entwickeln sie gemeinsam verschiedene Rollen, die im Verlauf des Spiels
schwierige Herausforderungen meistern,
gegen finstere Mächte antreten oder kühn
das Unbekannte erforschen sollen. Wie das
Spiel sich entwickelt, hängt von ihren Ideen, von spontaner Improvisation und gutem Schauspiel ab. Angeleitet werden die
Jugendlichen von pädagogisch geschulten
Betreuern, die während des Zeltlagers stets
ein offenes Ohr haben.
Etwas anders ist der Ansatz bei den beiden Natur, Action, Mittelalter-Veranstaltungen. Hier steht nicht das durchgängige Spiel im Vordergrund, sondern die
systematische Einführung in das Hobby
LARP. Die jungen Betreuer, die (fast) jeden
Spaß mitmachen und Live-Rollenspieler sind, stellen das Hobby ausgiebig vor,
damit alle auf dem gleichen Stand sind.
Anschließend können im Lauf der ersten
Woche verschiedene Rollen wie Diebin,
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Heiler, Kämpferin, Magier oder Elfe entwickelt und ausstattet werden. Neben Stäben, Äxten, Schwertern und Schilden aus
Schaumstoff werden auch verschiedene
Ledergegenstände wie Beutel und Gürtel
gebastelt oder erste einfache Gewandun-

gen genäht. Während einer Nachtwanderung wird ein erstes kleines Live-Rollenspiel geprobt. Dadurch kann jeder feststellen, ob die Rolle, die man sich ausgesucht
hat, auch passt, und einen ersten Einblick in das Abenteuer bekommen, das in

Weitere Veranstalter
Neben den Waldrittern gibt es weitere Veranstalter, die in den Sommerferien LARP-Freizeiten für Jugendliche veranstalten. Hier ist eine kleine Auswahl:

Spektakulus – Halle der Macht
18.–20. Juli, 27308 Kirchlinteln
Einst von mächtigen Magiern errichtet, lädt die Halle der Macht fünf ebenbürtige und gleichstarke Teams zu einem magischen Wettkampf ein. Es gilt die Steine der Macht zu erobern, die
mehrmals am Tag auf dem Spielfeld freigegeben werden. Jedes Team versucht möglichst viele
Steine zu finden oder von anderen Teams zu erobern. Welches Team besteht auf den Schlachtfeldern, wer hat die beste Taktik, wer geht am Ende als Sieger hervor und erhält in der Halle der
Macht eine magische Belohnung?

der zweiten Woche wartet. Ein Schminkkurs, Kräuterwanderungen, Workshops
zum Thema Wie stelle ich meine Rolle gut
dar?, aber auch gemeinsames Kochen, Essen und Spülen runden das Programm der
ersten Woche ab. Die zweite Woche wird
von zwei selbst erstellten Live-Rollenspielen dominiert. Die Teilnehmer werden
Spielleiter, NSC oder Spieler. Mit Hilfe des
reichhaltigen Fundus und eigener Ideen
werden die Abenteuer gemeinsam vorbereitet und anschließend erlebt.
Ob Mittelalter-Zeitreise oder Natur, Action, Mittelalter – der Komplettpreis für
jedes Zeltlager beträgt 349,– Euro. Darin
enthalten sind Verpflegung, Übernachtung in Zelten, durchgehende Betreuung, Versicherung, Requisiten und Spielmaterial. Anmelden kann man sich auf
www.waldritter.de.
Übrigens: Wer keine zwei Wochen Zeit für
LARP hat, kann auch an den Ferienwochen und -aktionen der Waldritter-Gruppen teilnehmen. Bisher sind Veranstaltungen ohne Übernachtung in Witten, Siegen,
Leipzig und Herten geplant. Nähere Informationen dazu gibt es ebenfalls auf unserer Homepage.

Ausgerichtet wird das Spiel Halle der Macht vom Verein Kijuku – Kinder-Jugend-Kultur e.V.,
der über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Jugendarbeit verfügt.
www.spektakulus.de

Felder der Ehre 14
12.–17. August, 91327 Morschreuth
Felder der Ehre ist ein großes LARP-Jugendzeltlager für Teilnehmer ab 12 Jahren, in dem sich
Rollenspiel-Begeisterte und solche, die es noch werden wollen, treffen. Auf dem Programm
stehen sechs Tage reine LARP-Ausbildung für Krieger, Magier, Heiler, Scouts. Dabei sollen die
Teilnehmer alles lernen können, was man über LARP wissen muss: gutes Ausspielen, Kämpfen, Kleidung/Waffe basteln, Kochen auf LARPs, Kampf in Schlachtreihe, Waffentraining mit
Holzwaffen, harte Waldläuferausbildung, theoretische und praktische Magiedarstellung, Heilerausbildung mit Bergen auf dem Schlachtfeld, Lagerorganisation, Kampf im Dungeon, spannende Plots ohne Weltrettung und vieles mehr.
www.ecw-event.de

Akademie von Endiria - Erben des Königreichs
17.–22. August, 91522 Ansbach
Der König ist gefallen und ohne direkten Nachkommen gibt es derzeit keinen Erben des
Throns. So kommt nun ein uraltes Ritual zum Einsatz, mit dessen Hilfe den alten Legenden zufolge bereits der erste König gefunden wurde. Ein ganzes Königreich und mit ihm
die einflussreichsten Häuser Endirias warten gespannt darauf, was die alten Schriften
wohl beinhalten mögen – die Suche nach dem neuen König beginnt.
Die Akademie von Endiria – Erben des Königreichs ist die größte Veranstaltung des
2008 gegründeten Spielebaukasten e.V. Der Verein organisiert seit 2006 Live-Rollenspiele
für Kinder und Jugendliche und wurde darin 2007 im Rahmen des Programms JUGEND
für Europa durch die EU gefördert.
www.spielebaukasten.de
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Hobby der etwas
anderen Art

Dann geht der Unterricht los. Im ersten
Kurs sind zum Glück doch einige meiner
Freunde, dessen ungeachtet kenne ich nur
wenige andere Schüler. Wir beginnen mit
einer Vorstellungsrunde. Die anderen erzählen vom Reiten, Fußball oder Tennis.
Als ich an die Reihe komme, zögere ich.
Soll ich wirklich erzählen, dass LARP eines meiner Hobbys ist? Dann würden sich
zunächst alle lustig machen und mich für
verrückt halten, wenn ich Näheres erzählen würde. Aber ich nehme all meinen
Mut zusammen und erzähle davon. Als
ich das Wort LARP ausgesprochen habe,
fange die Fragen schon an: Was ist das
denn?, Kann man das essen?, Ist das ein
Sport? Natürlich lassen sie mich nicht erklären, sondern spekulieren wild: Das ist
eine Gegend in der Nähe von Rom, in der
die Leute noch keine Autos haben!, Das
ist eine Reitsportart!, Das ist bestimmt eine Frucht! Nachdem der Lehrer für Ruhe
gesorgt hat, erkläre ich. Und wie erwartet
scheinen sie nicht allzu begeistert davon
zu sein. Schon denke ich, das hätte doch
lieber ein Geheimnis bleiben sollen.
Nach der Pause steht Wirtschaft auf dem
Plan. Als ich den Raum betrete, fallen mir
sofort einige bekannte Gesichter aus dem
letzten Kurs auf. Na super, das kann ja was
werden. Und wieder liege ich richtig. Einer der Jungs bemerkt mich und ruft: Hey,
da ist ja unsere Heilerin! In der letzten
Schlacht erfolgreich gewesen? Alle Köpfe
drehen sich in meine Richtung und somit
weiß auch dieser Kurs Bescheid.
Sicher, hab’ mich auf die Seite der Orks
geschlagen, antworte ich. Der Junge lacht
und belässt es dabei. Ich setze mich, doch
höre ich die anderen leise miteinander
tuscheln, was wir wohl gemeint haben
mögen.

Mein erster Schultag nach den langen Sommerferien. Ich bin so aufgeregt, als käme
ich gerade in die fünfte Klasse, denn dieses Jahr ist einiges anders. Ich komme in
die zwölfte Klasse des beruflichen Gymnasiums, das heißt: ab jetzt gibt es Kurse statt
Klassen. Von nun an werde ich wahrscheinlich nicht mehr die ganze Zeit mit meinen
besten Freunden im Unterricht sitzen und in
jedem Kurs muss ich mich neu vorstellen:
Name, Alter und Hobby!
Doch zunächst gehe ich zu meinen Freunden, um mit ihnen über den neuen Stundenplan und natürlich über die Ferien zu quatschen. Dabei erzählen sie von einem Party-
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urlaub auf Mallorca, Wandern in den Alpen
oder der sonnigen Zeit an der Nordsee. Doch
sobald ich anfange zu erzählen, haben alle
schon ein breites Grinsen im Gesicht. Mein
Urlaub ist immer anders. Ich mache nicht nur
Urlaub an einem anderen Ort, sondern auch
in einer anderen Zeit. Ich bin LARPerin.

Bei der Vorstellungsrunde werden mir
wieder viele Fragen zum LARP gestellt.
Dieser Kurs scheint etwas interessierter zu
sein, jedoch ist keiner wirklich neugierig
darauf einmal mitzumachen. In der nächsten Pause treffe ich einen meiner LARPFreunde. Er ist der einzige in der näheren
Umgebung, der auch larpt. Wir unterhalten uns über einige Cons, die wir in den
Ferien besucht haben. Schließlich berichte ich ihm, dass ich in meinen Kursen von
unserem Hobby erzählt habe. Da lacht er.
Das habe er auch schon mal gemacht. In
dem Jahr haben ihn alle nur Ritter genannt. Seitdem redet er mit anderen kaum

In den Ferien und manchmal auch an Wochenenden besuche ich Veranstaltungen
im Bereich Mittelalter und Fantasy. Als ich
meinen Freunden das erste Mal davon erzählt habe, hielten sie mich für verrückt,
doch mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt, dass ich Urlaub der etwas anderen
Art mache.
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noch darüber und zählt lieber ein paar andere Hobbys auf.
Der nächste Kurs läuft ähnlich wie der
letzte. Die Leute stellen Fragen, aber können sich nicht so recht mit meinem Hobby
anfreunden.
Und dann ist mein erster Schultag auch
schon vorbei. Nachdem ich mich von meinen Freunden verabschiedet habe, mache
ich mich auf den Weg zum Fahrradständer. Ich achte schon gar nicht mehr auf die
Blicke, die mir zugeworfen werden. Einige sind einfach nur verständnislos. Andere wiederum blicken interessiert und neugierig. Insgeheim würden sie vermutlich
gerne mehr erfahren, aber sie trauen sich
nicht, mich anzusprechen oder es gar vor
den anderen zuzugeben. Kurz vor der Tür
spricht mich dann doch ein Mädchen an.
Du warst die mit dem komischen Hobby,
oder? Sie scheint nett zu sein und auch
ehrlich neugierig.
Ja, genau, antworte ich deshalb.
Kannst du mir mehr davon erzählen? Ich
bekomme so was immer nur von meinem
Bruder mit. Der spielt auch Rollenspiele,
aber am PC. Ich hätte nicht gedacht, dass
es so was auch in echt gibt. Das ist ja viel
besser, weil man ja dann immer an der fri-

schen Luft ist und mit echten Leuten redet,
anstatt nur mit Computerfiguren. Sie lächelt mich schüchtern an.
Klar gerne. Wir verabreden uns für den
Nachmittag in einer Eisdiele ganz in der
Nähe. Ich bezwinge den Berg an Hausaufgaben, den wir gleich am ersten Tag aufbekommen haben, und mache mich pünktlich
auf den Weg. Sie wartet schon in der Eisdiele mit einer großen Portion Eis. Ich setze mich zu ihr und bestelle mir auch etwas.
Dann fange ich an zu erzählen. Zunächst ist
sie etwas skeptisch, aber dann will sie auch
mit auf das nächste Con, das ich besuchen
will. Sie ist sogar so begeistert, dass wir anfangen, an einem Charakterkonzept für sie
zu arbeiten. Als wir geklärt haben, dass sie
Heilerin wird, genau wie ich, fahren wir zu
mir, um einige Sachen aus meinem großen
Fundus für sie herauszusuchen.
In der Schule reden wir nun öfter, und als
der große Tag kommt und wir gemeinsam
zu ihrem ersten Con fahren, ist sie so nervös, dass sie kaum ein Wort herausbekommt.
Doch im Nachhinein kann ich sagen, dass
das Hobby LARP nach diesem Wochenende
einen begeisterten Fan mehr hat.
Text: Elisabeth Leewe
Bilder: Ursula Knorr
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Ein
Hau
Hdiebe
Diebe
Szenario

ein

»Man braucht nur einen Gott
zu erschlagen, schon wollen
alle mit dir reden.«

aus voller

Ein Larp-Szenario von und mit Schurken

Jetzt
broschiert

€ 16,95 (D)

Dieses Szenario ist für all jene zwielichtigen, Gewinn orientierten Individualisten gedacht, die sich durch einen
gewissen Unwillen auszeichnen, sich
stets an Recht und Gesetz zu halten
– also Betrüger, Schwindler, Fälscher,
Einbrecher, Räuber und Erpresser.

Dies ist kein ausgearbeitetes FertigAbenteuer, sondern eine Sammlung
von Ideen, die Anreiz bieten sollen,
eine individuelle Veranstaltung für
den eigenen Bekanntenkreis daraus
zu machen.

Spielhintergrund

Der Druide Atticus will nur eines: seine
Ruhe haben vor all den Göttern, Hexen und
Feen. Aber dieser Wunsch bleibt ihm
verwehrt – denn in Arizona wütet ein
neuer Hexenclan, der den einst so friedlichen Landstrich mit schmutziger Magie
überzieht.
Jetzt gibt es Band 1 und 2 in der günstigen
broschierten Ausgabe.

News und Aktionen rund um
unsere Titel und Autoren auf
facebook.com/HobbitPresse

Die zugrunde liegende Idee ist die
Nachwuchsrekrutierung einer Diebesgilde zu bespielen. Der Beweis der
in-time Fähigkeiten wird dabei als
Mittel zur Darstellung von Diebesfähigkeiten genutzt. Auf diesem Weg
soll den Spielern ermöglicht werden,
sich Fähigkeiten zum Spielen eines
Diebescharakters anzueignen.
Aber auch der knallharte Wettkampf unter den Charakteren wird
thematisiert, denn unter Diebesvolk
zu leben und zu arbeiten ist weder
einfach noch ungefährlich.
Der natürliche Antrieb der Charaktere wird der schnöde Mammon sein,
also das liebe Geld, welches durch
in-time Münzen dargestellt werden
kann.
Das Szenario spielt sich in einer
festen Unterkunft ab.
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Kirchweih zu Ehren der Heiligen Credere

Den Tag der Heiligen Credere wollen wir am Ort ihres Wunders
gemeinsam begehen! Herzlich eingeladen sind alle Eingeweihten,
al s auch im Besonderen alle, die vom Wunder der Heiligen
erfahren haben und Teil der Gemeinschaft werden wollen.
Die Feierlichkeiten finden beim Gasthof zum Gerechten

Handwerker statt. Eine Ubernachtung ist zum gewohnt günstigen
Preis möglich.

Der Antrieb der Charaktere: Soviel Geld
verdienen wie möglich!
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Regeln
Für diese Veranstaltung gibt es wichtige
out-time Regeln:
• Keine Waffen, die länger sind als 85
Zentimeter. Jeder Charakter besitzt nur
eine Waffe dieser Länge. Dies soll verhindern, dass auftretende Probleme mit
reiner Waffengewalt gelöst werden.
• Alles Spielgeld ist in-time und muss intime zugänglich aufbewahrt werden.
• Jeder Charakter bekommt ein bestimmtes Startkapital in Form von Spielgeld.
Bis zum Ende der Veranstaltung bleibt
die gesamte Menge an Münzen im Eigentum des Veranstalters. Am Ende der
Veranstaltung kann der Veranstalter die
in-time erspielten Münzen an die jeweiligen Spieler verschenken.
• Jede verschlossene Tür ist immer intime abgeschlossen/verriegelt. Es sei
denn, es steht etwas anderes gut lesbar
daran.
• Die Charaktere dürfen lügen und betrügen, die Spieler auf keinen Fall. Unter
Dieben kann man nur spielen, wenn die
Spieler ehrlich zu einander sind.

Zur Darstellung des Schlossmechanismus werden Schrauben genutzt, die in ein
Stück Holz geschraubt sind. Um das Schloss
zu öffnen, müssen sie aus dem Holz geschraubt werden. Ein Holzkästchen mit
Schlüsselloch-Aussparung macht die Darstellung noch schöner. Um unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade zu simulieren, können
verschiedene Schrauben benutzt werden:
Schlitz-, Kreuzschlitz-, Außen-Sechskant-,
Innen-Sechskant- oder für sehr schwere
Schlösser Torx-Schrauben, Innensechskant-Schrauben mit Stift oder Torq-Set. Wenn diese Schrauben dann noch in verschiedenen Größen verwendet werden, ergibt sich schon
bei nur einer Schraube eine Vielzahl von Möglichkeiten. Werden dann auch noch Schrauben kombiniert, kann man beliebig komplexe Mechanismen darstellen. Dazu ergibt sich
die Möglichkeit, einfache Schlösser (z.B. große Schlitzschrauben) mit mehreren oder improvisierten Werkzeugen zu öffnen.

Alle Türen sollen ein Schloss haben. Die
Darstellung der Schlösser wird in diesem Fall mit verschiedenen Schrauben ermöglicht (Für weitere Möglichkeiten, das
Schlösserknacken auszuspielen, siehe den
Artikel Spielmechanismen für Diebescharaktere in LARPzeit 39). Die jeweiligen
Schraubendreher/Bits kann man als Diebeswerkzeug in-time erwerben. Ein Spieler könnte sich als Werkzeugmacher bewerben und das Werkzeug anbieten. Eine an-

100

40

20

Schraube, gekürzt
auf 15 mm

Schlüsselloch
10 mm Bohrung

70

• Glattkantbrett 18/70 mm
• Handsäge
• Bohrmaschine, 10 mm Bohrer,
5 mm Bohrer
• Schraube 6/60 (auf 15 mm gekürzt)
• Holzleim (wasserfest)
• Abtönfarbe/Fassadenfarbe (braun)
• Acrylfarbe (silber)
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verschlossen

10 mm Bohrung

5 mm Bohrung

Skizze: Grischa Kiesrau

Material

Die Preisboxen

Je mehr Geld ein Charakter im Spiel verdient, desto höher die Position, in der er der Diebesgilde beitreten darf.

Schlösser

40

offen

wöhnliches, aber dafür präzise ausgeführt,
zum Beispiel ein vorgetäuschtes Unglück,
das die Aufmerksamkeit auf sich zieht, die
Ablenkung einer bestimmten Person, die
unauffällige Übergabe von Informationen.
Hierbei bietet es sich an, Karten mit entsprechenden Aufträgen vorzubereiten, so
dass jeder wirklich sein Schicksal selbst
auswählen kann. Vielleicht manipuliert
die Wahrsagerin jedoch die freie Wahl und
verfolgt ihre ganz eigenen Ziele …

dere Möglichkeit ist, dass die Spielleitung
die Werkzeuge abhängig von den Fähigkeiten des Charakters (in einem punktebasierten Spiel) verteilt. Es wird keine offiziellen
Schlüssel zu den Türen geben. Jeder muss
alle Schlösser für sich öffnen und sich in
dieser Kunst üben, da die Türen so gefertigt
sind, dass sie sich immer wieder selbst verschließen, sobald sie ins Schloss fallen.

Ziele des Spiels
Ziel der Charaktere soll es sein, möglichst
viel Geld zu erwerben, um sich eine Mitgliedschaft in der Diebesgilde kaufen zu
können. Der Rang, mit dem man in die
Gilde einsteigt – und damit die späteren
Verdienstmöglichkeiten –, hängt nicht unwesentlich von dem Betrag ab, den man
der Gilde als Beweis der eigenen Fähigkeiten spendet.
Zwar gibt es „offizielle“ Wege, sich das
Geld zu beschaffen, da es aber eine Veranstaltung für gesetzlose Charaktere sein
soll, stehen auch andere Wege der Geldbeschaffung offen. Dies kann von bezahlter Nachhilfe, Diebstahl oder Schutzgeld
erpressung bis hin zum Überfall auf den
Schatzmeister der Gilde reichen.
Das Recruiting endet damit, dass die
Aspiranten ihre Spenden am Schrein der
Heiligen Credere abgeben. Ihre Namen
und der Betrag werden in die Tributrolle
der Heiligen eintragen. Es steht den Charakteren frei, wie viel sie spenden und für
sich behalten wollen.
Den Mitgliedern der Diebesgilde, die entscheiden, wer für welche Stellung in der
Diebesgilde infrage kommt, steht diese Entscheidung natürlich ebenso frei. Natürlich
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ist die Spende eines großen Geldbetrages
immer ein gewichtiges Argument ...
Ziel der Diebe aus der Gilde ist es, möglichst wenig Geld zu investieren und fähige Diebe in niedrigen Stellungen aufzunehmen. Dabei müssen sie bedenken, dass
die Gilde zur Expansion weitere Mitglieder
benötigt – und die gibt es nun mal nicht
kostenfrei. Außerdem müssen sich die älteren Mitglieder in Acht nehmen, dass sie
ihre Position nicht an jüngere, talentierte
Diebe verlieren.
Selbstverständlich sollten die Gildenmitglieder nicht einfach zu erkennen sein.
Die aufstrebenden Aspiranten wollen
schnell in der Hierarchie der Gilde aufsteigen, um in den Genuss besserer Aufträge
und Verdienstmöglichkeiten zu kommen.
Dabei sollten sie jede Gelegenheit nutzen,
um den Gildenmitgliedern ihre Fähigkeiten zu zeigen und viel Geld beschaffen.
Sie sollten darauf achten, dass viele Gaunereien nur in Gruppen möglich sind, so
dass besonders skrupelloses Verhalten bei
der Geldbeschaffung einen entsprechenden
Ruf mit sich bringt und dadurch bestimmte
Verdienstmöglichkeiten ausschließt.
Da die Diebesgilde sowohl Lehrlinge als
auch erfahrenes Personal einstellen will,
wird es verschiedene Möglichkeiten geben, sich der Gilde zu präsentieren.

Kirchweihstände als
Prüforte
Für die Charaktere, die als Lehrlinge in die
Gilde möchten, werden kleine Spiele angeboten, bei denen die Charaktere zeigen können, was in ihnen steckt. Diese Spiele kosten
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einen geringen Einsatz. Sie sind als Jahrmarktstände getarnt, um nach außen den
Schein eines Volksfestes zu wahren. Offiziell
ist dies ja immer noch eine Kirchweih zu Ehren der Heiligen Credere. Hier sind ein paar
Vorschläge für die Prüfungen:

Der Spinnenmann
Einige Kletterübungen werden angeboten: ein frei hängendes Seil zum Hoch- und
Runterklettern, ein Schlappseil (Slackline),
das vielleicht mit einem zusätzlichen Seil
zur Hilfe verbunden ist, eine Strickleiter, ein
wackeliges Brett und ein Balken zum Balancieren. Vielleicht verfügt ja ein Orgamitglied
oder Teilnehmer über die Fachkenntnisse
des Absicherns beim Klettern, so dass auch
das Klettern mit einem Geschirr in größeren Höhen eines Baumes oder einer Hauswand machbar ist. Für einen geringen Einsatz kann man an diesem Stand auf seinen
Erfolg wetten, zum Beispiel in einer kurzen Zeit eine bestimmte Strecke zu erklettern oder ein Ziel zu erreichen. Der Spinnenmann setzt dagegen. Natürlich dürfen auch
andere Interessierte mit wetten.

Beim Preisboxen geht es darum, dass man
seine Geschicklichkeit unter Beweis stellt
und Kisten öffnet. Auch hier wettet man
gegen einen geringen Einsatz auf seinen
Erfolg. Die Kisten sind mit in-time Schlössern oder Trick- und Rätsel-Schlössern
gesichert. Je nach Schwierigkeitsgrad des
Schlosses fällt entsprechend der Gewinn
aus. In die Boxen werden die vorher vereinbarten Gewinne gelegt.

Schießbude
In einer Bude, in der man mit einer Armbrust auf Ziele schießt, kann man seine
Zielgenauigkeit unter Beweis stellen, denn

Die Wahrsagerin
An diesem Stand kann man sich aus der
Hand lesen lassen oder man bekommt einen Auftrag, der die Aufmerksamkeit
schärft: Ein Beispiel wäre die Beschattung
einer Person mit anschließender, ausführlicher Berichterstattung. Dieser Bericht wird
dann belohnt. Anstatt zu beobachten, kann
man auch den Auftrag bekommen, etwas
Bestimmtes zu bewirken. Nichts Außerge-
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