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Liv e −
Rollenspiel

Larp-Glossar
(Übersicht häufig genutzter Begriffe im Live-Rollenspiel)

Bild: Thomas Hahlbrock

Fantasy finden die geeignete Umgebung in
einer alten Burg. Die richtige Atmosphäre
wird durch aufwendige Requisiten und Kulissen unterstützt. Schon so mancher Zeltplatz wurde in liebevoller Kleinarbeit in ein
perfektes Ritterlager verwandelt.

Abenteuer im Kostüm
Beim Live-Rollenspiel warten spannende Abenteuer.

Bild: Piotr Labenz

Meistens organisiert die Spielleitung (SL),
das heißt der Veranstalter, passend zum

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

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 im Spiel weiterentwickelt, bestimmen die Teilnehmer selbst. Einige werden
sicherlich versuchen, den Mord zu verhindern und die Hintermänner zu enttarnen.
Andere könnten beschließen, sich der Sa-

che der Rebellen anzuschließen. Und wieder andere kümmern sich gar nicht um die
Jagd nach dem Mörder, sondern feiern mit
ihren Freunden am Lagerfeuer. 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.

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 Larp. Eine kleine Einführung in diese spannende Art der
Freizeitgestaltung, Tipps für erste Schritte ins Abenteuer sowie eine Auswahl interessanter Spielkonzepte findet Ihr in diesem Heft.
Larp stammt ursprünglich aus England
und den USA und findet seit Anfang der
90er Jahre 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 und Requisiten und
tauchen in spannende Abenteuer und eine andere Welt ein – für ein paar Stunden,
ein ganzes Wochenende oder sogar noch
länger. Es gilt Rätsel zu lösen, Gefahren
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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.

Römer, Ritter,
Raumfahrer ...
Ob realhistorischer Rahmen oder märchenhaft-phantastischer Hintergrund, längst vergangene Zeiten oder futuristische Zukunftsvision: Bei der Wahl des Spielthemas sind

der Fantasie praktisch keine Grenzen gesetzt. Vielleicht erleben die Teilnehmer ein
spannendes Abenteuer in einem mittelalterlich geprägten Fantasyreich. Oder das Spiel
handelt vom alltäglichen Leben in einer römischen Garnison am Limes. Vielleicht geht
es aber auch um eine Erkundungsmission
auf einem fremden Planeten.
Das Thema beeinflusst maßgeblich die
Wahl des Spielortes. Ein altes Industriegelände bietet das passende Ambiente für
ein Science-Fiction-Abenteuer, ein Gutshaus kann zur Kulisse für Spiele in napoleonischer Zeit werden und Mittelalter und

LARPzeit
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Tipps & Tricks

News & Infos

L arp mit Zuschauern

Festival Fantasia

Bild: Adrianna Szpik

Warum das alles?

MONSTERkampf
in manhattan!

Aber warum spielt man eigentlich Larp?
Für manche steht der Theateraspekt im
Vordergrund: Schauspiel, Improvisation und das Geschichtenerzählen. Andere
wiederum schätzen insbesondere die Liebe
zum Abenteuer und das Prickeln im Nacken, wenn nachts die Orks angreifen.
Larp kann auch Selbstverwirklichung sein,
zum Beispiel, indem man beim Basteln von
Kostüm und Requisiten seine kreative Ader
auslebt oder in der Rolle als königlicher Berater lernt, sich besser auszudrücken.
Ganz allgemein lässt sich sagen: Es
macht einfach jede Menge Spaß!

Anfangen
Damit der Einstieg in dieses Hobby möglichst leicht fällt, haben wir in diesem
Heft jede Menge Tipps und Infos zusammengestellt. Wir stellen unterschiedliche
Konzepte und Vereine vor und bieten ei-

Tipps: Voller Durchblick
Einblicke in das Hobby Live-Rollenspiel bieten unter anderem:
www.larpzeit.de – die LARPzeit, eine
Zeitschrift rund um das Hobby LiveRollenspiel
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
nen Überblick über zahlreiche Larp-Freizeiten in den Sommer- und Herbstferien.
Mit diesem Wissen sollte dem Abenteuer
nichts mehr im Weg stehen!
Text: Karsten Dombrowski

Für mehr Infos einfach
scannen oder unter
ZZZÀDJVKLSVWRUHVGH
reinschauen!

Drachen und Feen, Elfen und
Zwerge, Faune und andere
Gestalten aus dem Reich der
Fantasie bevölkern beim ersten Festival Fantasia vom 25.
bis 26. Juli 2015 den Kurpark
in Schierke und versetzen
die Besucher des ersten Harzer Fantasy-Festivals in eine andere Welt. Gleichzeitig
ist das Festival Fantasia nach
Auskunft der Veranstalter die
Bühne für ein parallel stattfindendes Ambiente-Larp, zu
dem Rollenspieler herzlich
eingeladen sind. Höhepunkt
neben vielen anderen Aktionen ist am Samstagabend das
bildgewaltige Fantasy-Theater Die Feuer Rutans rund um
den feuerspeienden Drachen
Fangdorn. Infos gibt es unter
www.festival-fantasia.de.
Drama Games Festival

Veranstaltung
Vom 11. bis zum 13. Dezember
2015 findet in Hamm im östlichen Ruhrgebiet zum zweiten
Mal das Drama Games Festival statt. Ein ganzes Wochenende steht dabei im Zeichen
von kurzen, szenischen Rollenspielen, die mit wenig Material auskommen. An diesem
Wochenende soll die Freude an Interaktion, Schauspiel
und hochemotionalen Erfahrungen im Mittelpunkt stehen.
Die Teilnahme kostet 50 Euro,
inklusive Unterkunft und Verpflegung. Infos gibt es unter
www.drama-games.de.

Mittelaltermusik vom Feinsten

Festival Mediaval
Das größte Mittelalter-Festival Europas lockt wieder
nach Selb! Vom 11. bis 13.
September finden dort beim
Festival Mediaval drei Tage lang Konzerte und buntes Mittelalter-Treiben statt.
Doch das Festival Mediaval bietet noch mehr: In 45
Workshops können die Besucher historische Tänze und
Jonglage, alte Instrumente
wie Leier und Nyckelharpa
oder Celtic Knotwork lernen.
Schon jetzt können sich Interessenten für die Workshops
anmelden. Restplätze werden
vor Ort vergeben.
Auf drei Bühnen treten die
vielen Bands und Theatergruppen auf, dazu kommen
ein Handels- und ein Handwerkermarkt und eine Arena,
in der sich Ritter und Schwertkämpfer tummeln.
Tickets gibt es bei allen
bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter
www.festival-mediaval.com.
K nowledge Through Play

Dokumentation

Zombies und Umweltschutz

Baltic Warriors

Heidelberger
Spieleverlag
www.heidelbaer.de
Bild: Nabil Hanano
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politischen Debatten verknüpft
werden. Die Veranstaltungen finden im Sommer 2015
in den Städten Kiel (Deutschland), Tallinn (Estland), Stockholm (Schweden), Gdansk (Polen), St. Petersburg (Russland),
Kopenhagen (Dänemark) und
Helsinki (Finnland) statt. Einen
ersten Trailer findet Ihr unter
dem Titel Baltic Warriors larp
trailer auf Youtube.

LARPzeit

Baltic Warriors ist ein länder
übergreifendes Larp-Projekt,
das sich mit Umweltzerstörungen in der Ostsee und
dem Phänomen großer, sauerstoffarmer Todeszonen im
Meer befassen soll. Dabei sollen Live-Rollenspiel-Events mit

LARPzeit

Die Dokumentarfilmer der
Produktionsfirma Cosmic Joke
aus Manchester haben im Zuge ihrer Recherchen für eine Larp-Dokumentation auch
dem dänischen Internat Østerskov Efterskole einen Besuch abgestattet – eine Schule für Schüler der 9. und 10.
Klasse, in der alle Fächer mit

Larp-Methoden unterrichtet
werden. Das hat die Filmemacher so beeindruckt, dass sie
dazu auf Youtube einen eigenen kleinen Kurzfilm veröffentlicht haben. Sucht einfach nach dem Titel Knowledge Through Play.
L arpwriter Summer School

Ferienkurs
Sechs Tage intensiver Sommerkurs rund um das Schreiben, mit Spielen, Workshops,
Vorträgen und Präsentationen von eigenen Larps … und
das Ganze ohne Teilnahmegebühr – das ist das Konzept der
Larpwriter Summer School,
die jährlich in Litauen stattfindet.
Hervorgegangen ist diese außergewöhnliche Sommerschule
aus der Kooperation einer norwegischen und einer weißrussischen Nichtregierungsorganisation. Sie findet in diesem
Jahr bereits zum fünften Mal
statt und zwar vom 7. bis zum
12. Juli in einem Sommercamp

nahe der litauischen Hauptstadt
Vilnius. Das Programm richtet
sich an Teilnehmer zwischen
16 und 35 Jahren mit wenig
Larp- und Organisations-Erfahrung. Unterkunft und Verpflegung während der Veranstaltung, sowie der Transport
zwischen Vilnius und dem
Veranstaltungsort
übernehmen die Veranstalter. Die Plätze sind allerdings begrenzt. Informationen findet Ihr unter
http://larpschool.blogspot.de.
Convention

FaRK
Auf mehr als 20.000 Qua
dratmetern entsteht einmal
im Jahr in den Wassergärten Reden eine einzigartige
Welt für alle Fans der Phantastik, mit Shows, Konzerten
und Lesungen, Händlern und
Ausstellern. Statt eines Eintritts werden Spenden gesammelt, der Erlös der Veranstaltung wird wohltätigen Zwecken gespendet. Infos gibt es
unter www.fark-messe.de.

Mäuse und Monster

Verlosung

Brettspielfans aufgepasst: Ihr wollt als Mäuse in einem
kooperativen Abenteuerspiel ein bedrohtes Königreich
retten? Oder Ihr habt Lust, als mutierte Monster in New
York zu randalieren? In Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Spieleverlag verlosen wir je drei Exemplare der
Spiele Maus & Mystik und King of New York. Um eines der Spiele zu gewinnen, schickt bis zum 31. August
2015 eine E-Mail mit dem Betreff Heidelberger und Eurer
Adresse an gewinnen@larpzeit.de.
Infos zu den beiden Spielen gibt es unter www.heidelbaer.de.
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Marktgefluster Baukasten
Marktgeflüster

Schöner LARPen

Marktgeflüster Kurzschwert
aus dem
Leo Store Marketender Engelsschmiede
Der

Das Einkaufszentrum Leo Store in der
Nordstadt von Essen bietet auf 400 Qua
dratmetern ein Shoppingerlebnis der besonderen Art, mit verschiedenen Themen
aus dem alternativen Kulturbereich. Auch
eine Abteilung mit mittelalterlicher Gewandung, Rüstungsteilen, Lederaccessoires und
einer kleinen Auswahl an Larpwaffen und
Literatur zum Thema findet sich hier. Außerdem gibt es jede Menge Zubehör für das
perfekte Make-up: Stargazer- und KryolanProdukte, Kontaktlinsen, fertige Latexteile
und Eckzähne in Theaterqualität.
Seit 2007 gibt es dieses Einkaufszen
trum bereits, in dem sich viele verschiedene Subkulturen treffen und wohlfühlen.
Besuchen könnt Ihr den Leo Store von
Montag bis Samstag von 11.00 bis 20.00
Uhr. Er liegt nur zehn Gehminuten vom
Essener Hauptbahnhof entfernt in der Viehofer Straße. Der Weg ist kaum zu verfehlen, er führt vom Bahnhof direkt über die
Kettwiger Straße Richtung Norden.

Essen

Leo Store
Viehofer Straße 58
45127 Essen
Telefon: (02 01) 815 69 74
www.leo-store.de
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Im beschaulichen Elze, fast direkt in der
Mitte zwischen Hannover, Hameln und
Hildesheim findet man das Ladengeschäft
von Stefanie und Holger Haupt. Seit Anfang der 90er Jahre bietet Der Marketender
ein umfangreiches Angebot für das Hobby
Mittelalter und Live-Rollenspiel. Neben den
Gewandungen, Waffen, Rüstungen, Lederwaren und Literatur gibt es auch ein großes Angebot an Materialien zum Selberbau
von Posterwaffen und anderen Utensilien.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Möglichkeit, Lederwaren individuell anfertigen zu
lassen oder sogar einen Workshop zur Arbeit mit Leder zu besuchen.

Vom Bahnhof Elze sind es etwa 800 Meter
bis zum Ladengeschäft, welches Dienstag
bis Freitag von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet hat. Nach Rücksprache ist es auch
möglich, am Montag, Samstag oder später
am Abend vorbeizukommen.

Elze

Der Marketender
Löwentorstraße 30
31008 Elze
Telefon: (0 50 68) 75 64 10
www.marketender.de

Die

In Zusammenarbeit mit

Schwertbau für Einsteiger
In der Nähe des Rheins in Köln ist die
Engelsschmiede zu finden, in der es von
Gewandungen über Polsterwaffen und
Rüstungen bis hin zu Ambiente-Accessoires (fast) alles gibt, was das LarperHerz begehrt. Die Betreiber Mathias Conrad und Thorsten Otto sind alte Hasen,
die 2004 mit der Herstellung von Lederund Stahlrüstungen angefangen haben.
Auch heute noch haben sie ihr Ohr eng
am Puls der Larp-Szene und unterstützen verschiedenen Orgas bei der Durchführung von Veranstaltungen. Von der
U-Bahn-Station Severinstraße sind es
200 Meter bis zur Engelsschmiede, welche Montag bis Samstag von 12.00 bis
19.00 Uhr geöffnet hat. Von Zeit zu Zeit
gibt es bei der Engelsschmiede übrigens
auch Gewinnspiele, Tombolas oder Versteigerungen, nicht selten mit einem
kleinen, leckeren Buffet.
Die Engelsschmiede
Im Dau 1
50678 Köln
Telefon: (02 21) 78 95 58 06
www.engelsschmiede.de
www.facebook.com/engelsschmiede

K öln

LARPzeit

Basteln macht Spaß und der Bau von Larp-Waffen kann ein faszinierendes Hobby mit vielen kreativen Gestaltungsmöglichkeiten sein. Sichere und gutaussehende Larp-Waffen selbst zu bauen ist aber gar nicht so einfach. Eine interessante Variante bietet der Larp-Ausstatter
Freyhand (www.freyhand.com) mit seinem Baukastensystem für ein Kurzschwert. Darin finden sich nicht nur eine fertige Klinge mit Spitzenschutz, sondern auch alle sonstigen Materialien, die Ihr zum Basteln benötigt. Eine ausführliche Bauanleitung zeigt Schritt für Schritt,
wie Ihr zum Erfolg kommt. Dabei werden viele Arbeitsschritte gezeigt, auf die Ihr später bei eigenen Projekten gut aufbauen könnt – ein
guter ein Start in das Bastelhobby!
Wie es funktioniert, zeigen wir Euch auf den nächsten Seiten. Die vollständige Version der Bauanleitung kann außerdem auf der Freyhand-Homepage unter dem Menüpunk Do It Yourself abgerufen werden.
Viel Spaß beim Basteln!

Baukasteninhalt
Im Baukasten findet Ihr alle Materialien und auch Werkzeuge, die
für den Bastelspaß zu Hause benötigt werden:
• eine Klinge für das
Schwert, die schon mit
Spitzenschutz und Glasfiberstab ausgestattet ist

•
•
•
•

Schaumstoffplatten
Kevlarstreifen
Latexmilch
Farben

•
•
•
•

Tipp: Ein altes Küchenschneidbrett ist eine gute Unterlage für die
Schaumstoffarbeiten.

Schutzlack
Messer
Klebstoff
Griffband

Vorbereitung
Richtet Euch einen gut belüfteten Arbeitsplatz ein, da bei der Herstellung von Larp-Waffen mit lösungsmittelhaltigem Material gearbeitet wird. Am besten bastelt Ihr in der Garage oder auf dem Balkon. Der Arbeitstisch sollte mit Pappe oder einer Folie (z.B. Müllbeutel) abgedeckt werden, um Verschmutzungen zu vermeiden.
Für jüngere Krieger ist die Hilfe durch Eltern oder andere Erwachsene Grundvoraussetzung, da mit scharfen Messern gearbeitet wird.

LARPzeit
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Schöner LARPen

1

Schöner LARPen

Schaumstoff kleben
und schneiden

5
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1 : Da die Klinge schon vorbereitet
ist, geht es mit dem Griff des Schwertes los. Klebt dazu zunächst ein kleines Stück Schaumstoff an das Ende
des Kernstabes. Anschließend klebt Ihr
den breiten Streifen Kevlar um das Ende herum. Dadurch wird der Schwertknauf verstärkt.

2

2 und 3 : Als Griff wird eine der
Schaumstoffplatten um den Kernstab
herum geklebt und dann mit dem Teppichmesser passend abgeschnitten.
Wichtig: Streicht die Schaumstoffplatte auch an der schmalen Seite mit Kleber ein.

6

8 und 9 : Das Design für das Parier könnt
Ihr Euch selbst ausdenken und eine eigene Papierschablone entwerfen. Zeichnet
es mithilfe der Schablone mit einem Kugelschreiber an und schneidet es mit dem
Messer aus.

und 5 : Der Knauf wird um den
Griff herum geklebt und ebenfalls
mit dem Teppichmesser passend abgeschnitten. Dazu verwendet Ihr eine weitere Schaumstoffplatte aus dem
Baukasten, die Ihr der Länge nach aufteilt. Klebt als Abschluss eine Schicht
Schaumstoff von unten an den Knauf
und passt sie vorsichtig an.
4

und 7 : Das Parier ist der Griff
abschluß zur Klinge hin und besteht
aus drei Schichten Schaumstoff. Teilt
für die mittlere Schicht zunächst eine Schaumstoffplatte in der Mitte und
klebt sie links und rechts an den Griff.
Vorne und hinten werden die dünneren Kevlarstreifen über den Griff geklebt, um die Stabilität der Parierstange zu erhöhen. Klebt auf die so verstärkte mittlere Platte anschließend
vorne und hinten jeweils eine weitere
Schaumstoffplatte.
6

3

4

10 und 11 : Schneidet zum Abschluss alle
Kanten ungefähr im 45 Grad-Winkel ab.
Kleine Unebenheiten könnt Ihr mit Schleifpapier ausgleichen. Als letzten Schliff
könnt Ihr mit einem Fön auf der heißesten Stufe über die Kanten blasen und die
kleinen Schaumstofffussel, die durch das
Schleifen entstehen, mit den Fingern etwas andrücken. Größere Überstände könnt
Ihr mit einer kleinen Schere abschneiden.
Je fusselfreier die Oberfläche des Schaumstoffes ist, desto sauberer kann Euch im
nächsten Schritt das Auftragen der Latexschicht gelingen.

7

10

11
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Klebestellen mit Kontaktklebstoff kommen beim Larp-Waffenbau ständig vor und
sollten so stabil wie möglich werden. Es lohnt sich also, diesen Arbeitsschritt etwas
zu üben.

DER TAG AN DEM ICH STARB

1. Gebt mit der Tube etwas Kleber auf beide Seiten der Klebeflächen. Verstreicht
dann mit einem kleinen Stück Pappe den Kleber so dünn und gleichmäßig wie
möglich.

Der Anime
azum Mang
lle
e
Bests r

2. Lasst den Klebstoff antrocknen, bis er auf beiden Seiten grifftrocken ist.
3. Wärmt beide Seiten leicht mit einem Fön an.
4. Presst die Klebefläche so fest es geht zusammen.

10

LARPzeit

LARPzeit

11
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16

17

16 : Um schöne Farbakzente zu setzten,
wird auf die Grundierung das helle Silber mit einem fast trockenen Pinsel aufgetragen. Taucht den Pinsel in die Farbe
und streicht ihn dann so lange auf einem
Karton ab, bis fast keine Farbe mehr an
ihm haftet. Diese Methode wird Dry brush
oder Trockenbürsten genannt und ermöglicht einen sehr feinen und leichten Auftrag der Farbe.
Es lohnt sich, diese Methode etwas zu
üben, bevor Ihr Euch damit an das Schwert
heranwagt.
17 : Zum Schluss könnt Ihr mit etwas
dunklem Silber die Übergangsbereiche an
der Klinge abdunkeln und dadurch einen
schönen Schatten zwischen Parier und
Klinge erzeugen.

Die Latexschicht
auftragen

13

18 :

Jetzt wird der Schutzlack
aufgetragen, um das Schwert
zu versiegeln. Im Baukasten findet Ihr einen wasserbasierten Schutzlack, der lösungsmittelfrei und leicht zu
verarbeiten ist. Im FreyhandOnlineshop gibt es alternativ
dazu einen noch stabileren
Schutzlack auf Kunststoffbasis. Wie beim Latexbeschichten könnt Ihr den Schutzlack in zwei Runden auf das
Schwert auftragen und trocknen lassen.

18

12 : Der nächste Schritt ist die Beschichtung der Larpwaffe mit einer flexiblen
Haut aus Latex. Diese Latexschicht schützt
den Schaumstoff, bildet eine gleichmäßige
Oberfläche und gleicht kleine Löcher und
Spalten aus. Da Latexmilch stark nach
Ammoniak riecht, müsst Ihr unbedingt für
gute Belüftung sorgen.

und 14: Für eine ausreichend dicke Latexhaut müsst Ihr nacheinander fünf bis
sieben Schichten auftragen. Das Schwert
wird dabei abwechselnd in zwei Schritten
mit der Latexmilch beschichtet: erst Griffbereich, Parier und Knauf, dann die Klinge.
Verstreicht die Latexschicht mit dem
größeren Pinsel aus dem Set so gleichmäßig wie möglich auf dem Schwert. Jede Schicht muss komplett getrocknet sein,
bevor Ihr die nächste auftragen könnt.
Wascht den Pinsel nach jedem Arbeitsgang mit Wasser und Spülmittel in einer
Schüssel aus, damit er nicht mit Latex verklebt.
13

Farbgebung und
Schutzlack

14

19

Auf Mausepfoten ins
grosse Abenteuer!

Griffband befestigen
19 : Jetzt muss nur noch der Griff gestaltet
werden. Befestigt das Griffband mit Klebstoff am Griff. Umwickelt dann die Abschlüsse zu Knauf und Parierstange mit
den Lederstreifen und befestigt sie ebenfalls mit etwas Klebstoff.
20 :

15

20

Jetzt ist das gute Stück einsatzbereit.
Wir empfehlen, das Schwert mit Freyhand-Waffenöl zu pflegen. So bleibt die
Latexhaut lange flexibel und wird gegen
Abrieb geschützt.

Für mehr Infos einfach
scannen oder unter
ZZZÀDJVKLSVWRUHVGH
reinschauen!

15 : Wenn die Latexschicht auf dem ganzen

Schwert dick genug ist, könnt Ihr die Farbe auftragen. Im Baukasten ist eine Auswahl verschiedener Latexfarben enthalten.
Zur Grundierung aller silbernen Bereiche
wird zuerst das dunkle Silber ganzflächig
aufgetragen. Die goldenen Bereiche müssen nicht grundiert werden.

12

Die Firma Freyhand aus
Hamburg ist auf hochwertige Polsterwaffen,
Kulissen und Requisiten spezialisiert.
Infos und Kontaktmöglichkeiten finden
sich unter www.freyhand.com.

LARPzeit

LARPzeit

Heidelberger
Spieleverlag
www.heidelbaer.de
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A u s g r e n z un g e m ot io n a l e'r fa h r b a r m ac h en

Kann Larp Jugendliche dazu bringen, sich mit dem Thema Rechtsextremismus auseinanderzusetzen? Aus Sicht von Daniel Steinbach und
Dennis Lange vom Waldritter e.V. lautet die Antwort eindeutig ja. Im Folgenden geben die Beiden einen Einblick in Waldritter-Projekte
zur Rechtsextremismusprävention.
Ich persönlich habe ja nichts gegen Ausländer, aber ... Sätze wie diesen hast Du
vermutlich auch schon gehört oder vielleicht sogar selber gesagt, richtig? Wo liegen die Gründe für Dich oder Dein Umfeld,
so etwas zu sagen? Wie setzt man sich mit
solchen Meinungen auseinander?
Rechtsextremismus und gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit sind mit den Skandalen rund um die Terrorgruppe NSU (Nationalsozialistischer Untergrund), gut besuchten PEGIDA-Demonstrationen (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung
des Abendlandes) und zunehmenden
Flüchtlingszahlen aus Kriegsgebieten wieder zu einem Thema der öffentlichen Diskussion geworden.
Früher galt: Nazis erkennt man ganz
einfach: Glatze, Springerstiefel, Bomberjacke. Das ist allerdings Geschichte, denn die
rechtsextreme Szene hat sich angepasst.
Umweltschutz, Veganismus (der Verzicht
auf alle tierischen Produkte) und Punkmusik gehören mittlerweile zu ihren Mitteln. Cleveres Marketing also und auf den
ersten Blick nicht als das zu erkennen, was
es eigentlich ist. Außerdem zeigen aktuelle Studien, dass Rechtsextremismus längst
kein Phänomen einiger extremer Gruppierungen mehr ist, sondern sich auch in den
Meinungen und Einstellungen ganz normaler Bürger widerspiegelt.
Unwissen und Halbwissen und das konsequente Ausblenden dieser Problematik
helfen allerdings kein Stück weiter. Da
rum sind wir vom Waldritter e.V. der Meinung: Wer einmal Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit oder gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit durchlebt und erfahren hat, egal ob als ausgrenzende oder
als ausgegrenzte Person, wird sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen
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Zielgruppe der Projekte sind vornehmlich Jugendliche.

Mithilfe von Larp entwickeln die Waldritter innovative Konzepte der
Rechtsextremismusprävention.
und entsprechende Situationen differenzierter bewerten und somit auch anders
handeln. Wenn man dann noch in der Lage ist, Zeichen der neuen rechten Szene zu
erkennen, sinkt die Gefahr, zufällig über
ein scheinbar unverfängliches Thema in
extreme Kreise zu geraten. Um dieses Bewusstsein zu schulen, haben wir uns einiges einfallen lassen: die Projekte Mobil
gegen Rechts, unterstützt von der Bundeszentrale für politische Bildung, und Spielend gegen Rechts, gefördert vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

Mini-Larp/Drama Game
Eine der Hauptmethoden ist das Drama
Game/Mini-Larp. Nach einführenden Theaterübungen kann man direkt ins Thema
hineinspringen und das Spiel beginnen.
Die Charaktere werden verteilt, es gibt
kurze Erklärungen und schon kann man
ins Spiel einsteigen. Am besten eignen
sich Spiele, bei denen die dargestellten Figuren entweder sehr dicht bei oder extrem
weit weg von Deiner Person sind, weil so
Deine Hemmschwelle niedriger sein wird,

Bild: Waldritter e.V.

Dich auf das Spiel einzulassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass es keine Zuschauer gibt
– das Spiel ist also für alle gleich peinlich.
Nach dem Spiel wird noch darüber gesprochen, was passiert ist (Reflexion), und hier
kann auch der Aha-Effekt kommen: Was
ist mit mir passiert? oder Wie realistisch
ist das Spiel? sind dabei entscheidende
Fragen, die eine kritische Betrachtung des
eigenen Verhaltens und eine Übertragung
der Erfahrungen in Deine Lebenswirklichkeit zum Ziel haben. Durch Deine Gefühle
im Spiel kommst Du auf Ideen, die noch
lange über das Spiel hinaus wirken.

Beispiele
Was steckt aber hinter diesem kurz erklärten Konzept? Hier sollen Dir einige
Beispiele und Szenarien unser Vorgehen
deutlich machen.
Ein Abend unter Freunden spielt auf einem Gesellschaftsabend einer rechtsex
tremistischen Kameradschaft. Hierbei versuchen die Spieler aus unterschiedlichen
Gründen, die rechtsextreme Szene zu ver-
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lassen und ihren Ausstieg zu verkünden,
wobei sie gegen Gruppendruck und Angst
vor Strafe und Gewalt ankämpfen. Alle
haben sich aus verschiedenen Gründen der
Gruppe angeschlossen und übernehmen
eine entsprechende Rolle in der Gruppe.
Die Reflexion beleuchtet anschließend sowohl Gründe für den Ausstieg als auch die
Schwierigkeiten, dies wirklich zu tun.
Der Bus bringt Figuren unterschiedlicher Nationalität auf engem Raum zusammen. Gesprächsthema ist eine Messerstecherei in einer lokalen Disco, bei der jede Figur eine vage Vorstellung davon hat,
wer dafür verantwortlich war. Die Reflexion behandelt Vorurteile, (soziale) Gruppenbildung und Handlungsmöglichkeiten
gegen Rassismus im Alltag.
Die Quote bringt Dich in die Situation,
einmal selbst über Asylanträge entscheiden zu müssen. Hierbei wird schnell klar,
dass kaum noch der Mensch und sein persönliches Schicksal, als vielmehr willkürlich gewählte Faktoren eine Entscheidung
herbeiführen.
Banana-Joe lässt Dich selbst unterschwellig in die Situation geraten, Täter in
einer Ausgrenzungssituation zu werden.
Ohne dies vorher absichtlich zu wollen,
fängst Du an, das sogenannte Opfer zu beschimpfen und zu missachten, und fühlst
Dich gut dabei. Warum das so ist und wie
eine Gruppe funktioniert, besprechen wir
anschließend in Ruhe.
Welcome to the Job bringt die Mitspieler in eine Bewerbungssituation, in der sie
glauben, den Job bereits sicher zu haben,
aber die anderen noch bewerten zu müssen.
Dabei achten sie auf alle Details, die mögliche Bewerber qualifizieren oder nicht. Die
Reflexion geht auf Wahrnehmungsprozes-
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se, Vorurteile, Menschenfeindlichkeit und
nicht zuletzt auf die Frage ein, wer ein Urteil über Mitmenschen rechtfertigt.

Room Escape und
Stadtkrimi
Alleine in einem Raum eingesperrt zu sein,
ist für viele eine Horrorvorstellung. Bei
Room Escape wird das Ganze zu einem Bildungsabenteuer. In einer kleinen Gruppe
durchsuchst Du einen Raum und erfährst
dabei in kleinen Schritten die Geschichte
eines Aussteigers aus der rechtsextremen
Szene. Du musst Informationen miteinander kombinieren und dadurch den Schlüssel zum Verlassen des Raumes finden, der
aber gleichzeitig nur ein Symbol für den
Ausstieg des Hauptdarstellers darstellt. Das
Ziel ist es, Dich und die Anderen zu einer
Recherche über Aussteigerprogramme und
Schicksale von Aussteigern aus der rechtsextremen Szene zu motivieren und dadurch
eine nähere und intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema zu erreichen.
Ein weiteres Spiel, das derzeit für Städte
entwickelt wird, ist das Krimi-Abenteuer
Kein Fall für Zwei, bei dem ein scheinbar harmloser Fall sich als rassistisch motivierte Tat erweist. Themen und Symbole
der sogenannten neuen Rechten stehen im
Vordergrund und werden in der Reflexion
aufgegriffen.

Live-Rollenspiele gegen Rechts
Klassische Live-Rollenspiele, ein- oder mehrtägig, eignen sich ebenfalls hervorragend,
um bestimmte Aspekte von Extremismus
oder Fremdenfeindlichkeit von verschiedenen Standpunkten aus zu erfahren. Sehr in-

tensiv ist beispielsweise die Erfahrung beim
Larp Die Flucht – Auf dem Weg nach Neuland, bei dem die Teilnehmer die Rollen von
Flüchtenden einnehmen, die versuchen, mit
dem in Müllsäcken verstauten Gepäck mehrere Grenzen zu überwinden – sowohl physikalische, als auch symbolische.
In Space Conference schlüpfen die Spieler in die Rollen von verschiedenen Außerirdischen, die sich bei einer großen Weltraumkonferenz das erste Mal treffen und
trotz verschiedener Vorurteile ein gemeinsames, zukünftiges Vorgehen absprechen
müssen. Urteils- und Meinungsbildung in
Gruppen, der Wahrheitsgehalt von Informationen und diplomatische Überlegungen, aber auch persönliche Vorurteile oder
Vorbehalte gegenüber Fremden stehen im
Zentrum der Reflexion.

Alternate Reality Games
Zuletzt zu nennen sind sogenannte Alternate Reality Games. Das sind Spiele, bei
denen wir versuchen, die Grenzen zwischen fiktiver und realer Welt so zu verwischen, dass nicht immer auf den ersten
Blick klar ist, was echt und was Teil des
Spiels ist.
Um die Gefahr, aber auch die Faszination der neuen Rechten kennenzulernen,
haben wir in Kooperation mit dem Verein
basa e.V. das Spiel Die Bewegung entwickelt, bei dem es um eine geheimnisvolle Verschwörung geht. Es gibt kein Richtig oder Falsch, sondern nur individuelle
Entscheidungen, die in der Reflexion kritisch hinterfragt werden. Das Spiel ist sehr
aufwändig, aber ein höchst wirksames
Spielerlebnis, was sich auch als Einstieg in
ein längeres Seminar eignet.
Übrigens: Das Projekt Mobil gegen Rechts
wird auch in diesem Jahr fortgeführt. Es richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren. Schwerpunkt liegt auf Projekten im Ruhrgebiet, es können aber auch
Projekte in anderen Bundesländern umgesetzt werden. Interessierte können sich beim
Waldritter e.V. (Telefon: 023 05-902 14 10, EMail: info@waldritter.de) melden und einen
individuellen Seminartermin für eine Gruppe vereinbaren oder nach offenen Seminaren für Einzelpersonen fragen.
Um mehr zu erfahren, kannst Du Dich
natürlich auch auf unserer Internetseite
www.waldritter.de umsehen.
Text: Daniel Steinbach und Dennis Lange
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