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Live-Rollenspiel? Sind das nicht diese Rit-
terspiele? Ist das nicht so eine Art Räu-
ber und Gendarm, nur mit Herr der Rin-
ge? Welcher Live-Rollenspieler hat sie noch 
nicht gehört – die Fragen und Vermutun-
gen von Außenstehenden, die der ganzen 
Angelegenheit teils interessiert, teils jedoch 
auch skeptisch gegenüberstehen? Und wel-
cher Live-Rollenspieler hat sie noch nicht 
gegeben, die Antwort aller Antworten:

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, wie die Helden in Filmen, Büchern oder Spielen durch dunkle Gänge oder einen unheimli-
chen Wald zu schleichen, heldenhaft gegen Monster zu kämpfen und anschließend am Lagerfeuer von den erlebten Abenteuern zu be-
richten? 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 phantas-
tisches Hobby. Das Buch soll Einsteigern beim Start in die faszinierende Welt des Hobbys helfen, aber auch dazu anregen, später, mit et-
was 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.

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, Charakter 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

Larp-Glossar

Live-Rollenspiel ist Improvisationsthea-
ter 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 Viel-
falt, den Spaß, die Atmosphäre, den Ner-
venkitzel 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 sport-
liche Herausforderung bieten und Rätsel-
stunde sein, es fühlt sich an wie eine Mi-
schung aus Campingurlaub und Zeitreise, 
mal ist es, als würde man in seinem Lieb-
lingsfilm mitspielen, dann wieder als wäre 
man auf einem Mittelaltermarkt – ganz oh-
ne Touristen.

Sechs Tage intensiver Som-
merkurs rund um das Schrei-
ben von eigenen Larps, mit 
Spielen, Workshops, Vorträgen 
und Präsentationen … und das 
Ganze auch noch ohne Teil-
nahmegebühr – das bietet vom 
3. bis zum 8. Juli die Larpwri-
ter Summer School in Litauen. 
Entstanden ist diese außerge-
wöhnliche Sommerschule aus 
der Kooperation einer norwe-
gischen und einer weißrussi-
schen Nichtregierungsorga-
nisation. Sie findet in einem 
Sommercamp nahe der litaui-
schen Hauptstadt Vilnius statt. 
Das Programm richtet sich an 
Teilnehmer zwischen 16 und 
35 Jahren mit wenig Larp- und 
Organisationserfahrung. Kos-
ten entstehen nur für An- und 
Abreise. Unterkunft und Ver-
pflegung während der Veran-
staltung sowie den Transport 
zwischen Vilnius und dem Ver-
anstaltungsort übernehmen die 
Veranstalter. Die Plätze sind 
allerdings begrenzt. Informa-
tionen zur Larpwriter Summer 
School findet Ihr unter www.
larpschool.blogspot.de.

Drama Games oder auch Mi-
ni-Larps sind kurze Live-Rol-
lenspiele, die sich durch einen 
hohen Emotionalisierungsgrad 
auszeichnen. Mit ihnen kön-
nen in wenigen Stunden kom-
plexe (Bildungs-)Inhalte ver-

Beim Weltwirtschaftsforum in 
Davos ging es um die aktuelle 
Flüchtlingspolitik. Dabei gab 
es unter anderem einen Pro-
grammpunkt, der darauf ab-

Vom 27.11. bis 4.12. findet in 
Poppenhausen eine internati-
onale Jugendbegegnung unter 
dem Titel New Challenges for 
Europe – Refugees, Clash of 
Cultures and Coherence statt. 
Jugendliche aus verschiede-
nen europäischen Ländern 
kommen zusammen, um sich 
Gedanken über die Zukunft 
Europas zu machen. Die soge-
nannte Flüchtlingskrise stellt 
Europa derzeit vor eine neu-
artige Herausforderung und 
droht gleichzeitig zur Zerreiß-
probe zu werden. Nach aus-
führlichem Kennenlernen er-
arbeiten sich die Teilnehmer 
zuerst aktuelle Informationen 
zum Thema und bringen sich 

Die Role Play Convention 
(RPC) geht am 28. und 29. 
Mai 2016 in Köln in die zehn-
te Runde. Zu entdecken gibt es 
erneut Neuheiten und Klassi-
ker verschiedener Spielever-
lage, die Ihr auf großzügigen 
Spielflächen oft gleich aus-
probieren dürft, und aufwän-
dige Präsentationen von Fan-
tasy-Computerspielen. Auch 
Lesungen bekannter Fantasy-
Autoren sowie ein umfangrei-
ches Workshop-Programm mit 
vielfältigen Themen stehen 
wieder auf dem Programm. 
Auf dem Außengelände war-
tet darüber hinaus ein phan-
tastischer Markt mit Ständen, 
Bühnenprogramm und vielen 
Darstellern auf die Besucher. 
Neben dem Deutschen Liverol-
lenspiel-Verband werden wie-
der zahlreiche Larp-Händler 
mit Angeboten und Aktionen 
vertreten sein.

Mehr Informationen zur 
diesjährigen RPC gibt es un-
ter www.rpc-germany.de.

Larpwriter Summer SchooL

Sommerkurs

Fairweather manor

Dokumentation

FeStivaL

Drama Games 

poLitiker aLS FLüchtLinge

Rollenwechsel

internationaL

Jugend-Larpprojekt

roLLenSpieL-meSSe 

RPC 2016

FLohmarkt in hamburg

Krakenfest

Am 21. Mai lädt Larp-Ausstatter 
Freyhand wieder zum Kraken-
fest auf dem eigenen Firmen-
gelände ein (Neugrabener Dorf 
41, 21147 Hamburg). Unter dem 
Motto Schafft Platz in Eurem 
Fundus! gibt es einen großen 
Larp-Flohmarkt. Gerade Ein-
steiger können hier bestimmt 
das eine oder andere Schnäpp-
chen machen. Außerdem er-
warten die Besucher allerlei 
krakenhafte Snacks, ein Frey-
hand-Stand, nette Leute und 
vieles mehr. An der Krakenthe-
ke wird es bis zum Schluss der 
Feier verschiedene Getränke ge-
ben. Informationen gibt es un-
ter www.freyhand.com.

gemeinsam auf den gleichen 
Wissensstand. Anschließend 
wird die Methode der Drama 
Games, beziehungsweise Mi-
ni-Larps genutzt, um sich auf 
empathische und emotiona-
le Weise der Thematik zu nä-
hern. Im Rahmen des Projekts 
entwickeln die Teilnehmer ei-
gene Drama Games, Mini-
Larps und andere Spiele.

Interessierte Jugendliche aus 
Deutschland zwischen 13 und 
18 Jahren können sich mit ei-
ner E-Mail an info@waldrit-
ter.de auf die Interessentenlis-
te eintragen lassen und weite-
re Details erfragen.

Im November 2015 fand auf 
einem polnischen Schloss das 
Fairweather Manor statt – ein 
Larp inspiriert von der briti-
schen Fernsehserie Downton 
Abbey. Ganz wie in der Vorlage 
ging es dabei um Leben, Liebe, 
Drama und das Spannungsver-
hältnis zwischen Herrschaf-
ten und Dienern im Haushalt 
einer englischen Adelsfami-
lie am Anfang des 20. Jahr-
hunderts. Nun haben die Ver-
anstalter zu diesem Spiel eine 
achtzehnminütige Videodo-
kumentation veröffentlicht, 
die unter anderem die beein-
druckende visuelle Umsetzung 
des Themas zeigt. Ihr findet 
die Dokumentation sowie Infos 
zu Folgeveranstaltungen auf 
der Homepage des Larps unter  
www.fmlarp.com.

zielte, den Gipfelteilnehmern 
zu ermöglichen, sich besser in 
die Situation von Flüchtlingen 
einzufühlen. Im Rahmen eines 
mehrstündigen Live-Rollen-
spiels konnten die Teilnehmer 
hautnah typische Fluchtsitua-
tionen erleben.

Infos dazu gibt es beim Ver-
anstalter unter www.refugee-
run.org. Zudem hat das ZDF 
einen Beitrag zu dieser Ver-
anstaltung produziert, den Ihr 
in der ZDF-Mediathek unter 
www.zdf.de finden könnt.

mittelt werden. Beim Drama 
Games Festival vom 7.10. bis 
zum 9.10. in Hamm (59073) 
werden verschiedene Spie-
le im schönen Schloss Ober-
werries gespielt, und Ihr könnt 
frei entscheiden, bei welchen 
Spielen Ihr mitspielen wollt. 
Das Mindestalter zur Teilnah-
me beträgt 16 Jahre. Informa-
tionen gibt es unter www.dra-
ma-games.de.

Leserbriefe, Ideen für Artikel 
oder wichtige Neuigkeiten? 
Schreibt an redaktion@
larpzeit.de.
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Bei einem Live-Rollenspiel denkt sich ei-
ne Gruppe (die Spielleitung, kurz SL) ei-
ne Geschichte (den sogenannten Plot) aus. 
Es könnte zum Beispiel darum gehen, dass 
Räuber eine Prinzessin entführen und der 
König tapfere Recken sucht, um die Prin-
zessin 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 Nicht-
Spielercharaktere (kurz NSCs) bezeichnet 
werden.

Und damit kann man sich ein ganzes Wo-
chenende 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 Geheim-
türen, 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 ers-
ten Blick zu erwarten ist: Abenteuer neben 
der Haupthandlung, die Darstellung inte-
ressanter Charaktere, die ihre eigene Ge-
schichte zu erzählen vermögen und mitun-
ter auch ein dunkles Geheimnis verbergen, 
oder ein faszinierendes Ambiente, das man 
einfach nur genießen möchte. 

Die Vorbereitung einer solchen Veranstal-
tung 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.

Viele Regelwerke haben eines gemeinsam: 
Sie nutzen sogenannte Erfahrungspunk-
te zur Darstellung der Weiterentwicklung 
der Spielfigur und als Mittel für ein gewis-
ses Gleichgewicht im Spiel. Nach jedem 
Larp, das der Charakter überlebt hat, be-
kommt er Erfahrungspunkte. Diese Erfah-
rungspunkte können genutzt werden, um 
neue Fertigkeiten zu erwerben, oder ge-
spart werden, um sie später gegen eine et-
was teurere Fertigkeit einzutauschen. Ein 
Beispiel: Lina Schmidt möchte die Zwer-
gin 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 Charakterbo-
gen (die Kosten sind im jeweiligen Regel-
werk zu finden). Wenn sie demnächst auf 
einem Live-Rollenspiel geheimnisvolle Ru-
nen entdeckt, darf sie zur Spielleitung ge-
hen und bekommt Informationen darüber.

Andere Spielleitungen und Orgas ver-
zichten vollständig auf Regelwerke. Sie 
spielen nach DKWDDK, was die Abkür-
zung ist für: Du kannst, was Du darstel-
len kannst. Das heißt im Klartext: Jeder 
bringt die Fertigkeiten, die er sich für sei-
nen Charakter ausgedacht hat, so überzeu-
gend wie möglich rüber, ohne dafür mit 
Punkten zu bezahlen.

Die herausforderndste Rolle im Live-Rol-
lenspiel 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 gu-
tes Rollenspiel zu bieten, empfiehlt es 
sich, das Zaubern als eine Art kleine 
Show zu verstehen: Große Gesten, eine 
ansprechende Formulierung des Zauber-
spruchs, passende Rhetorik und (wenn 
es eine ganz besondere Magie sein soll) 
noch ein Überraschungseffekt – fertig ist 
die Zaubershow.

Am besten darstellbar sind solche Zau-
ber, bei denen man sich möglichst we-
nig vorstellen muss. Magie, die den Geist 
beeinflusst – beispielsweise eine gespiel-
te Hypnose –, lässt sich sehr gut darstel-
len. Ein Monster, welches Angst und Pa-
nik verbreitet, ist ebenfalls sehr gut dar-

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

Der Kampf im Larp ist für viele ein äu-
ßerst reizvoller und spannender Aspekt 
des Live-Rollenspiels. Er kombiniert auf 
einzigartige Weise Schauspiel, Sport, Stra-
tegie, Taktik und vor allem: Adrenalin! 
Einen solchen Kampf kann man sich gut 
als sportlichen Wettbewerb vorstellen. Mit 
der eigenen Polsterwaffe muss man ver-
suchen, den Gegner zu treffen – und sich 
selbst gegen die einprasselnden Hiebe ver-
teidigen (sie parieren).

Die wichtigste Regel im Kampf lautet: 
Niemand darf real verletzt werden. Des-
halb kann, darf und muss eine Kampfsi-
tuation unterbrochen werden, sobald eine 
gefährliche Situation entsteht. 

Im Live-Rollenspiel kämpft man mit so-
genannten Polsterwaffen. Diese besitzen 
einen Kern (typischerweise aus splitter-
freier Glasfaser), eine Hülle aus gut pols-
terndem Schaumstoff sowie einen schüt-
zenden Überzug aus farbigem Latex.

Larp ist ein Gemeinschaftsspiel. Man spielt 
nicht, um zu gewinnen, sondern um ge-
meinsam eine schöne, spannende Zeit zu 
verbringen. Daher sollte sich jeder stets so 
viel Mühe wie möglich geben, die selbst 
dargestellte Figur authentisch zu verkör-
pern, um eine dichte Atmosphäre zu er-
reichen. Das oberste Ziel des Spiels lautet 
Spielspaß für alle.

Wenn man nach einem Larp-Wochen-
ende nach Hause fährt und bei den Erin-
nerungen 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 wer-
den, genauso kann aber auch ein trauriges 
oder dramatisches Ende für immer im Ge-
dächtnis bleiben. 

Spielbedingt lernt man beim Larp sehr 
schnell viele Leute kennen, die im Regel-
fall recht aufgeschlossen und kommunika-
tiv sind. Viele Kontakte ergeben sich auch 
ganz ungezwungen durch das Spiel, weil 
man möglicherweise durch seinen Cha-
rakterhintergrund oder wegen bestimmter 
Fertigkeiten gezwungen ist, mit Leuten zu 
spielen, die man vorher noch nicht kannte.

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

Ina Dahm
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Marktgefluster
Waldläufer in Literatur, 
Geschichte und Film

Robin Hood und Co.

Plötzlich merkte Frodo, dass ein unge-
wöhnlich aussehender, wettergegerbter 
Mann, der im Dunkeln an der Wand saß, 
ebenfalls sehr aufmerksam der Hobbit-Un-
terhaltung lauschte. Er hatte einen hohen 
Bierkrug vor sich und rauchte aus einer 
seltsam geschnitzten langstieligen Pfei-
fe. Seine Beine hatte er ausgestreckt, sie 
steckten in hohen Stiefeln aus weichem 
Leder, die ihm wie angegossen saßen, aber 
sehr abgetragen und jetzt schmutzverkrus-
tet waren. Er hatte einen fleckigen Mantel 
aus schwerem, dunkelgrünen Tuch überge-
worfen und trug trotz der Hitze im Raum 
eine Kapuze, die sein Gesicht beschattete; 
aber seine Augen sah man funkeln, als er 
die Hobbits beobachtete.

„Wer ist denn das?“, fragte Frodo, als 
er Gelegenheit hatte, mit Herrn Butterblu-
me zu flüstern. „Den habt Ihr, glaube ich, 
nicht vorgestellt.“

„Der?“, fragte der Wirt und 
schielte zu ihm hinüber, oh-
ne den Kopf zu drehen. „Das 
weiß ich selbst nicht genau. 
Er ist einer von dem wandern-
den Volk – Waldläufer nennen 
wir sie. Er redet selten, es sei 
denn, er erzählt, wenn ihm der 
Sinn danach steht, eine un-
gewöhnliche Geschichte. Mal 
verschwindet er für einen Mo-
nat oder ein Jahr, und dann 
taucht er plötzlich wieder auf. 
Im Frühjahr war er ziemlich oft hier; aber 
in letzter Zeit hat er sich nicht mehr sehen 
lassen. Seinen richtigen Namen habe ich 
nie gehört; aber hier in der Gegend ist er 
als Streicher bekannt. Er holt gut aus mit 
seinen langen Beinen; obwohl er nieman-
dem sagt, aus welchem Grunde er sich so 
eilt. Aber es gibt keine Erklärung für Ost 
und West, wie wir in Bree sagen, womit 
die Waldläufer und die Leute im Auenland 
gemeint sind, bitte um Vergebung …“

Diese Beschreibung eines Fantasy-Cha-
rakters kennt wahrscheinlich jeder Fan des 
Genres – zumindest ihre filmische Umset-
zung in den Szenen der Der Herr Ringe-
Trilogie von Peter Jackson mit Viggo Mor-
tensen als Streicher alias Aragorn. Myste-
riös funkeln Augen in der rötlichen Glut 
einer Pfeife, ansonsten bleibt der Charak-
ter zunächst einmal mit den Schatten ver-
bunden. Er ist schwer lesbar, düster, hat 
einen schlechten Ruf, kleidet sich selbst 

in einen rätselhaften und zugleich unauf-
fälligen Mantel. Streicher verschmilzt mit 
seiner Umgebung, ob es nun ein Gasthaus 
ist oder die Wildnis, durch die er die Hob-
bits zu ihrem Ziel führt.

Streicher ist das Waldläufer-Ich eines 
Königs ohne Thron, der sich in den Wäl-
dern verstecken muss, bis er sein Erbe an-
treten und für das Gute kämpfen kann. 
Wie sein angestammtes Schwert zersplit-
tert er zuerst an der Macht des Bösen, dem 
er am Ende noch einmal gegenübertreten 
muss, um sein Schicksal zu erfüllen.

Wie fast alles im Tolkien-Universum ist 
auch dieser einfach erscheinende Waldläu-
fercharakter mit einer komplexen Hinter-
grundgeschichte ausgestattet, die zudem 
sein ganzes Volk über drei Zeitalter Mittel-
erdes mit einschließt. Die Waldläufer sind 
dabei ein wenig wie die Elfen, dem Arche-
typ eines Edlen Wilden entsprechend, mit 
der Natur verbunden und an ein Leben mit 
und in ihr angepasst. 

Bild: Warner Bros.

Bild: New Line Cinema
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die 2004 mit der Herstellung von Leder- 
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Auch heute noch haben sie ihr Ohr eng 
am Puls der Larp-Szene und unterstüt-
zen verschiedenen Orgas bei der Durch-
führung von Veranstaltungen. Von der 
U-Bahn-Station Severinstraße sind es 
200 Meter bis zur Engelsschmiede, wel-
che Montag bis Samstag von 12.00 bis 
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seinen Thron beanspruchen konnte. Auf 
seinen Reisen machte er sich als Strei-
cher einen Namen, sammelte Weisheit und 
gute Freunde, darunter etwa Gandalf der 
Graue, schien aber immer trauriger und 
auch grimmiger zu werden, da er durch 
seinen Eid gezwungen war, das schwere 
Erbe Isildurs anzutreten, der daran zerbro-
chen war.

Dies ist nur ein kurzer Abriss der Ge-
schichte, die Tolkien hinter diesen zuerst 
so einfach erscheinenden Waldläufer ge-
stellt hat. Er wählte aber ein klassisches 
Motiv: ein einfacher Mann aus dem Wald 
stellt sich gegen den (bösen) Herrscher, um 
diesen zu stürzen. Er versteckt seine edle 
Herkunft und agiert klug aus den Schat-
ten heraus, die ihm Sicherheit geben, bis 
er stark genug ist, sich seiner Nemesis zu 
stellen. Dazu nutzt er die Umgebung, die 
seinem Feind am fremdesten ist und die 
er durch seine Verbündeten – die Elben – 
gut kennt. In Saurons Fall, der alles mit 
einer Art frühindustrieller Kultur voller 
Dampf und Feuer überzieht, ist dies die 
Wildnis, der Wald, den Aragorn zu seinem 
Vorteil nutzt. Er kennt sich mit Kräutern 
aus, weiß, wie man jagt, kämpft und sich 
unauffällig fortbewegen kann. (Hier er-
kennt man deutlich Anklänge an das Mo-
tiv der Edlen Wilden wie etwa den India-
nerstämmen Nordamerikas, die als natur-
verbunden und mit einer tiefen Weisheit 
und Ruhe ausgestattet gelten.) Dennoch 
ist Aragorn tief in seinem Inneren auch 
mit seinem anderen Ich beschäftigt, dem 
Erben des Throns, der sein Schicksal aus 
dem Wald herausholen muss, um sich der 
großen Aufgabe seines Lebens zu stellen.

Motive, die Tolkien nicht erfunden, aber 
in diesem Charakter gebündelt hat. Werfen 
wir einen Blick auf ein paar von Aragorns 
literarischen und historischen Vorbildern.

Helden in Strumpfhosen

Warum überdauert in Literatur und Film 
ein Charakter, der ganz unmännlich in 
grüne Strumpfhosen gekleidet durch die 
Wälder Englands hüpft? Was ist das be-
sondere gerade an diesem Waldläufercha-
rakter, der neben Streicher wahrscheinlich 
das Vorbild für die meisten modernen In-
terpretationen dieses Charaktertyps ist?

Die Frage nach diesem Ruhm haben 
sich bereits zahlreiche Autoren und Wis-
senschaftler gestellt und sind bis heute zu 
keiner eindeutigen Antwort gekommen.

In der Literatur ist er das Urbild des 
Waldläufers und sicherlich eine Inspi-
ration für Autor Tolkien gewesen: Robin 
Hood. Der Rächer der Enterbten. Wald-
mensch. Outlaw und Geißel des Sheriffs 
von Nottingham.

Es ist bis heute nicht eindeutig geklärt, 
ob diese Figur, die in jeder Epoche des 
Films von einem berühmten Schauspie-
ler, angefangen bei Erroll Flynn bis hin zu 
Russell Crowe (und sogar von einem Dis-
ney-Fuchs), verkörpert wurde, reale Hin-
tergründe hat. Ursprünge der Legende Ro-
bin Hood finden sich im Mittelalter. Vor 
allem jedoch im Elizabethanischen Zeital-
ter gab es einen regelrechten Kult um Ro-
bin Hood mit Festen, Bogenturnieren und 
Aufführungen. Es gibt einige mittelalterli-
che Quellen, die den Namen Robin Hood 
in Zusammenhang mit Gesetzlosen nen-
nen, ungeklärt ist jedoch, ob es sich um 
eine reale Person oder ein Synonym für 
Gesetzlose handelte, da es zu dieser Zeit 
noch nicht die Tradition der Nachnamens-
gebung gab. Es könnte aber dennoch sein, 
dass es einen realen Räuber gab, der zum 
Vorbild für die Legenden um Robin Hood 
geworden ist. Elemente der Geschichte wie 
die Liebesbeziehung zu Maid Marian oder 

weitere Charaktere wie Little John (durch-
aus ein gängiger Name der Zeit), Bruder 
Tuck oder Will Scarlett kamen später hin-
zu und bereicherten das Geschichtengut 
um den Mann, der gegen Ungerechtig-
keit, Willkür der Obrigkeit und für die Ge-
knechteten eintrat. 

Was zeichnet diesen edlen Räuber als 
Waldläufer-Charakter aus? Natürlich zu-
erst einmal sein Versteck in einem der 
größten Waldgebiete, die England zu bie-
ten hatte, dem Sherwood Forrest, von dem 
heute nur noch klägliche Reste erhalten 
sind. Im Mittelalter war dieser Wald jedoch 
ein riesiges bewaldetes Labyrinth, kaum 
berührt von den Menschen, die innerhalb 
der akzeptierten Gesellschaft leben konn-
ten – und ihnen unheimlich. Reisen war zu 
dieser Zeit durch schlechte Straßen nicht 
nur kräftezehrend, sondern durch die po-
tenzielle Anwesenheit von Straßenräubern 
auch eine Angelegenheit, die schnell zur 
letzten Reise des Lebens werden konnte. 
Gerade in dicht bewaldeten Gebieten sam-
melten sich Gesetzlose und andere wenig 
oder gar nicht akzeptierte Gruppen, Aus-
gestoßene der Gesellschaft, die durchaus 
bereits ein gewisses kriminelles Potenzi-
al mitbrachten und auch für ihr Auskom-
men sorgen mussten. Wegelagerei und 
Räuberei bot sich als Lebensgrundlage an, 
der Wald unterstützte dieses Leben mit 
Schlupfwinkeln und zahlreichen Möglich-
keiten, Fallen zu stellen und den Opfern 
aufzulauern. Kein Wunder also, dass eine 
Reise durch einen Wald immer ein ungu-
tes Gefühl im Magen der Kaufleute, Steu-
ereintreiber und anderer Reisender hinter-
ließ (Es gab in England sogar Verordnun-
gen, wie weit an den großen Alleen die 
Bäume auseinander stehen mussten, da-
mit man zwischen ihnen keinen Hinter-
halt legen konnte). Ständig ging von den 
Schatten zwischen den Bäumen, aus dem 
dichten Unterholz oder durch umgestürzte 
Baumriesen Gefahr aus, die Warnglocken 
in den Köpfen der Reisenden dürften ge-
schrillt, die Hände am Griff der Waffen ge-

legen haben. Gefahr für Leib und Leben – 
und den eigenen Geldbeutel. Hinzu kamen 
natürlich die Vorstellungen, dass im Cha-
os der ungezähmten Natur auch die Kräf-
te des Teufels besonders wirken konnten 
und die Geschichten aus alter Zeit über 
heimtückische Naturgeister taten ihr Übri-
ges, um den Menschen Angst einzujagen. 
Die Waldmenschen übernahmen für sich 
diesen Nimbus der Unheimlichkeit und 
machten ihn sich zu Eigen.

Anders als in älteren Verfilmungen zieht 
Regisseur Ridley Scott im neuesten Robin 
Hood aus dem Jahr 2010 zuerst eine strikte 
Trennlinie zwischen den Waldmenschen – 
in diesem Fall die verstoßenen Jungen aus 
den Dörfern – und den einfachen Streitern 
mit den Herzen aus Gold, die für ein ge-
rechtes Königtum eintreten. Die Waldmen-
schen sind fast wie Schemen oder Geister 
angelegt, tauchen im Zwielicht von Nebel 
oder Dämmerung auf und tragen archai-
sche Masken, um ihre Unheimlichkeit zu 
unterstreichen. Mit ihren fast primitiven 
Speeren und ihrem Jagdgeheul greifen sie 
das Bild der unheimlichen Wilden auf, die 
den zivilisierten Menschen fremd sind und 
einen Schauer über den Rücken jagen. 

In älteren Verfilmungen schließt sich 
Robin Hood mit den Waldleuten zusam-
men, die außerhalb der Gesellschaft le-
ben müssen, da sie sich etwas zu schul-
den haben kommen lassen (Natürlich als 
zu Unrecht durch die Obrigkeit geknech-
tete Seelen). In Robin Hood – König der 
Diebe (1991) basteln diese Outlaws sogar 
Windspiele, um die Schergen des Sheriffs 
und alle anderen Wanderer, die in ihr Ter-
ritorium vordringen, in Angst und Schre-
cken zu versetzen und den Glauben an die 
Geister des Waldes zu forcieren, um unge-
stört leben zu können. Sie spielen regel-
recht mit den Ängsten der Standesgesell-
schaft vor denjenigen, die außerhalb ihrer 
Grenzen leben.

Auch die Verbindung der Robin Hood-
Legende mit der Adelsfamilie Locksley wird 
in diesem Film besonders aufgegriffen. Ro-

bin Hood (Kevin Costner) ist der verschol-
lene Spross dieser Familie und muss nicht 
nur dafür kämpfen, dass König Richard Lö-
wenherz (Sean Connery) seinen durch sei-
nen Bruder John besetzten Thron wieder 
besteigen kann, sondern er muss auch den 
Ruf seiner Familie retten und seine Lände-
reien zurückerobern, die ihm der Sheriff 
von Nottingham (Alan Rickman) gestohlen 
hat – auch hier findet sich im Waldmen-
schen Robin wieder der edle Kern, der da-
nach schreit, erlittenes Unrecht durch das 
Böse zu sühnen und zu alter Glorie aufzu-
steigen und der im Namen eines Königs und 
der Gerechtigkeit in den Kampf zieht. Ge-
rade diese Hollywood-Version Robin Hoods 
muss jedoch zuerst charakterlich vom ar-
roganten Adligen zum charismatisch-be-
scheidenen Anführer geläutert werden und 
Alles in den Gefängnissen der Moslems 
verlieren, bevor er sein Happy-End erle-
ben darf. Das Leben unter einfachen Leuten 
und der Druck der äußeren Gefahr zwingen 
ihn zum Umdenken.

Der klassische Waldläufer-
Hintergrund
Aragorn selbst ist bei den Elfen groß ge-
worden, spricht ihre Sprache und teilt ihre 
Weisheit. Der Ursprung seines Volkes liegt 
in den Dúnedain oder Dúnedan, was in der 
Sprache der Elben Menschen des Westens 
bedeutet. Die Edain, ihre Vorfahren, über-
lebten im Ersten Zeitalter Mittelerdes den 
Krieg gegen Morgoth dem Feind und wur-
den für ihre Verdienste mit der Insel Elenna 
in der westlichen See belohnt, wohin die 
meisten von ihnen zu Beginn des Zweiten 
Zeitalters segelten. Sie nannten diese In-
sel Númenor – Herz des Westens und wur-
den von den Elben fortan Dúnedain ge-
nannt. Die Elben schätzte sie als edelste 
Rasse der Menschen und es kam zu Ver-
mischungen von Elben und Edain. Noch 
im Dritten Zeitalter konnte diese Verbin-
dung durch die grauen Augen der Dúne-
dain, ihr dunkles Haar und die Gaben der 
Weisheit und Vorausschau erkannt werden 
– wie bei Aragorn, der aus der Linie der 
Könige Gondors abstammte. Viele Dúne-
dain sprachen auch Sindarin und Quenya, 
die Sprachen der Elben.

Einige Númenorer kehrten jedoch nach 
Mittelerde zurück und sahen sich mit ei-
nem neuen Feind konfrontiert, der sie 
letztlich straucheln und fallen ließ. Sie 
versagten im Angesicht Saurons und ihrer 
Angst vor dem Tod und ergingen sich in 
falschem Stolz. Nur wenige Überlebende 
konnten sich in Mittelerde halten. Einzig 
Gondor, das südliche Dúnedain-König-
reich, blieb bestehen, auch wenn es schwä-
cher wurde. Das nördliche Königreich fiel 
in langen Kriegen gegen Sauron und die 
Dúnedain wurden zu verstreuten Waldläu-
fern, die im Geheimen gegen die Spione 
Saurons kämpften und das Land Eriador 
schützten. Die königliche Linie, die Erben 
Isildurs, der den Einen Ring von Saurons 
Finger geschnitten hatte, verschwand im 
Schatten. 

Aragorn wuchs, um ihn vor Sauron zu 
schützen, bei den Elben und ihrem Herrn 
Elrond in Rivendell auf, bekam den Na-
men Estel – Hoffnung – und erst an sei-
nem zwanzigsten Geburtstag erfuhr er sei-
ne Geschichte und erhielt sein Erbe: das 
zerbrochene Schwert Narsil und den Ring 
von Barahir. Aragorn kleidete sich auch 
nach dieser Enthüllung wie ein Waldläu-
fer des Nordens und verbarg seine wahre 
Identität bis zu dem Tag, an dem er dem 
Feind seiner Familie entgegentreten und 

Noch ein tapferes Herz für 
den König
In Schottland gibt es einen Mann, der in 
seinem Tun und Streben dem Robin Hood 
Englands sehr nahesteht, auch wenn ihn 
die Wenigsten als Waldläufer identifizie-
ren würden: Widerstandskämpfer William 
Wallace, genannt Braveheart.

Braveheart ein Waldläufer? Warum wird 
ein schottischer Freiheitskämpfer in diese 
Liste der Waldläufer aufgenommen?

Der Mann, dem Mel Gibson im Jahr 
1995 ein filmisches Denkmal setzte, passt 
in der Tat sehr gut in das Schema eines 
Waldläufers und vor allem zur Figur von 
Robin Hood.Bild: Warner Bros.

Bild: Warner Bros. Bild: Disney

Ob Kevin Costner als König der Diebe ... 

... Errol Flynn als Held 
in Strumpfhosen ... 

... oder Disney-Zeichentrickfuchs, der Mythos 
Robin Hood wurde oft verfilmt. 
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ter auch in seiner Rolle als Guardian of 
Scotland ein, dass der vom englischen 
König abgesetzte und gedemütigte König 
John Balliol aus dem Exil zurück auf den 
Thron kommen sollte. Er soll bis Rom ge-
reist sein, um für die Sache seines Königs 
zu werben. 

Durch Klugheit und taktisches Geschick 
überlistete er immer wieder die Englän-
der und brachte ihnen aus dem Hinter-
halt heraus eine ihrer größten Niederla-
ge an der Brücke von Stirling (1297) bei 
(Anmerkung zur historischen Genauigkeit 
des Films Braveheart: Regisseur Gibson 
störte das zentrale Element dieses Meilen-
steins, die Brücke, in seiner Dramaturgie, 
sodass seine Schlacht auf einer ebenen 
Wiese stattfindet …). Wallace nutzte nicht 
die ritterliche Kampfweise hochgerüstet 
zu Pferd, sondern die Gegebenheiten des 
Schlachtfeldes. Seine Truppen hielt er im 
Wald versteckt, bis die Engländer samt 
schwerer Kavallerie das Nadelöhr zu sei-
nen Füßen – die Brücke über den Fluss 
Forth – erreichten und einzeln überqueren 
mussten. In diesem Moment griff Wallace 
mit seinen Speerträgern an und vernich-
tete das überlegene englische Heer Stück-
chen für Stückchen. Der Mann aus einfa-
chen Verhältnissen stieg – durchaus unüb-
lich für seine Zeit – in den Adelsstand auf 
und übernahm die Regierung in Abwesen-
heit des Königs. Nach seiner Niederlage in 
der Schlacht von Falkirk sank sein Stern 
aber so schnell, wie er aufgestiegen war, 
und Wallace musste in die Wälder fliehen. 
1305 ging er den verhassten Engländern 
ins Netz und wurde als Hochverräter grau-
sam hingerichtet.

Kein Wunder also, dass die Geschich-
ten um Robin Hood und William Wallace 
schon früh verbunden wurden und sich in 

einigen Passagen sogar sehr ähneln. Bei-
de Männer sind aus englischer Perspektive 
betrachtet die Gesetzlosen und Aufstän-
dischen, die eine Bedrohung für die eta-
blierte Gesellschaft darstellen. Ein weite-
res Beispiel für eine Übereinstimmung die-
ser Verbindung ist der Name der Damen 
der Herzen der Helden: die holden Ange-
beteten beider Outlaws hießen Marian. Des 
Weiteren gibt es einige kleinere Anekdo-
ten zu beiden Figuren, die sich in ihren 
Grundzügen sehr stark ähneln.

William Wallace hat sich auch nicht, wie 
Mel Gibson es darstellt, in einen Kilt, be-
ziehungsweise dessen Vorgänger, das Bel-
ted Plaid, gewickelt. Er trug wie die meis-
ten Schotten zu dieser Zeit normannisch 
beeinflusste Mode, die sich mit Beinlin-
gen, Tunika und Mantel selbst im schot-
tischen Wetter bewährt hatte. Allerdings 
bietet gerade dieses traditionelle schotti-
sche Kleidungsstück eine interessante Al-
ternative zum Lederwams-Tunika-Out-
fit vieler Waldläufercharaktere und neue 
Hintergründe für Charakterideen.

Ein Blick in deutsche Wälder

Gerne wird auch einem Mann aus dem 
Hunsrück das Prädikat Deutscher Robin 
Hood angeheftet. Johannes Bückler (1779-
1803), auch bekannt unter dem Namen 
Schöner Hans und später Schinderhannes. 
Dieser Mann gilt bis heute in vielen Köp-
fen als Widerstandskämpfer à la Brave-
heart und Robin Hood – allerdings eine 
These, die kaum noch Bestand hat, be-
trachtet man die aktuelle Forschung. Aber 
auch Deutschland brauchte vielleicht eine 
solche Identifikationsfigur in einer Zeit, 
als wieder einmal ein Teil Deutschlands 
von ausländischen Truppen (in diesem 
Fall unter Napoleon) besetzt worden war 
(1794-1813) und langsam ein Bewusstsein 
für die eigene Nation entwickelte.

Johannes Bückler stammte aus einer un-
ehrlichen Familie – nicht weil sie als Lüg-
ner bekannt waren, sondern weil sein Vater 
einem als unehrlich geltenden Beruf nach-
ging. Er arbeitete als Abdecker und Helfer 
des Scharfrichters. Später wurde der Va-
ter Soldat, desertierte aber, schlug sich mit 
seiner Familie als Tagelöhner durch und 
zog in den Hunsrück in den Wohnort von 
Johannes’ Großvater. Johannes begann 
drei Male eine Ausbildung zum Abdecker, 
doch schon kurze Zeit später verübte er 
mit einigen Spießgesellen erste Viehdieb-
stähle, einen Einbruch, Totschlag und ei-

nen ersten Mord. Sein Arbeitsbereich er-
streckte sich zwischen Lahn, Main und Ne-
ckar im Rechtsrheinischen und über Mosel 
und Südpfalz links des Rheins. 1799 wur-
de er zum ersten Mal gefangengenommen 
und eingesperrt. Er konnte jedoch fliehen 
und hielt sich längere Zeit im rechtsrhei-
nischen Gebiet auf. Ab November dieses 
Jahres verübte er bis zu seiner Festnah-
me 1802 über 70 Straftaten, von Raub 
über Erpressung bis hin zum vorsätzli-
chen Mord. In Wolfenhausen wurde er am 
31. Mai 1802 verhaftet, nach Frankfurt 
transportiert und später nach Mainz über-
stellt. Dort kam es im Oktober 1803 zur 
Gerichtsverhandlung, die für Bückler und 
19 seiner Spießgesellen am 21. November 
1803 mit der Hinrichtung endete. Insge-
samt können dem Schinderhannes die Be-
teiligung an 130 Straftaten nachgewie-
sen werden. Einige Quellen sprechen von 
seiner extremen Grausamkeit seinen Op-
fern gegenüber. Vor allem gegen jüdische 
Familien richtete sich seine Gewalt, aber 
auch Christen wurden von ihm drangsa-
liert. Sein Treiben wurde so berüchtigt und 
für die betroffenen Regionen so schwer-
wiegend, dass viele Menschen, vor allem 
jüdische Familien, abwanderten.

Natürlich Der Herr der Ringe in diversen Ausgaben

E.G. Spitzer: Wallace (Trilogie um den schottischen Freiheitskämpfer)

Bettina Szrama: Die Hure und der Meisterdieb (Roman zum Räuber Nickel List)

Carl Zuckmayer: Schinderhannes

Angus Donald: Der Barde und Der Kreuzfahrer (Zwei Romane um das Leben Robin Hoods)

tatsächlich auch zuerst ein kleineres Licht 
in einem Netz von europaweit agierenden, 
kommerziellen Räuberbanden. Bekannte-
re Räuber seiner Zeit waren etwa der Fet-
zer oder der Schwarze Jonas, die sich aber 
auch des Namens Schinderhannes bedien-
ten, um eigene Beteiligungen an Straftaten 
zu verschleiern. Offenbar haben auch we-
niger bedeutende Kriminelle diesen Namen 
zur Tarnung benutzt. Der Ruf des Schinder-
hannes` wuchs dadurch und er wurde für 
die Regierung zu einem gefürchteten Räu-
berhauptmann, dem man unbedingt Ein-
halt gebieten musste. Sowohl die franzö-
sische Besatzungsregierung wie auch die 
preußische begannen mit der Suche nach 
dem Kopf der Räuberbande, es wurde sogar 
eine Immediat Kommission gebildet (eine 
Kommission, die unmittelbar der Landesre-
gierung unterstand), um den Räuber ding-
fest machen zu können.

Der Ruf des Schinderhannes’ wurde 
schon zu seinen Lebzeiten künstlich auf-
geblasen, hinzu kamen noch zur Zeit sei-
ner Verhaftung erscheinende Biografien, 
die zum großen Teil frei erfunden waren 
und in der Folgezeit zahlreiche Schrift-
steller wie etwa Carl Zuckmayer beein-
flussten. Die historische Figur des Mord-
brenners und grausamen Straßenräubers 
verschwand allmählich im Licht der Räu-
berromantik hinter dem Bild eines revol-
tierenden Mannes, eines Kämpfers gegen 
den Erzfeind Frankreich im Angesicht ei-
ner Besatzungsmacht. Der Schinderhan-
nes avancierte zur Ikone, zum edlen und 
missverstandenen Räuber, dem ähnlich 
wie Robin Hood letztlich sogar 1958 mit 
dem damaligen Idol Curd Jürgens ein fil-
misches Denkmal gesetzt wurde.

Der Schinderhannes ist sicherlich ein 
düsteres und grausameres Abbild eines 
Waldläufers, zeigt die Schattenseiten ei-
nes Lebens außerhalb der Gesellschaft, 
den Kampf ums Überleben in der Wildnis 
und in schweren Zeiten – und kann auch 
aus diesem Grund sicherlich genug Nah-
rung für einen schwermütigeren Charak-
terweg bieten.

Text: Anja Grevener

Wer einwenden will, dass Schottland doch 
ein eher karges Land ohne große Wälder 
ist, betrachtet nur das aktuelle Aussehen 
der Highlands. Noch im Mittelalter durch-
zogen vor allem die Grenzregionen zum 
Nachbarn England dichte und weitläufi-
ge Wälder wie der Ettrick und der Selkirk 
Forrest, die den Engländern das Fürchten 
lehrten. Ähnlich wie Robin Hoods Heimat, 
der Sherwood Forrest, fielen diese Urwälder 
den Äxten der Bewohner nach und nach 
zum Opfer. In Schottland ist es tatsächlich 
bis heute ein ökologisches Problem, die 
windgepeitschten und von Schafen kahl 
gefressenen Hügel wieder aufzuforsten.

Diese Wälder in Grenznähe boten in 
Zeiten des Konflikts mit England (die nicht 
eben selten waren) gute Versteckmöglich-
keiten für die Schotten. Diese führten eher 
in Guerillataktik gegen den hochgerüste-
ten Feind Krieg und griffen aus dem Hin-
terhalt jene englischen Heereszüge an, die 
von Süden her kommend an verschiede-
nen Engpässen im Wald die Grenze über-
querten. Die Schotten nutzten dabei häufig 
das unwegsame, ihnen aber wohl bekann-
te Terrain zu ihrem Vorteil – ganz ähnlich 
wie auch Robin Hood es tat. Nicht nur der 
aus einfacheren Verhältnissen stammende 
William Wallace (geboren um 1270 in El-
derslie, hingerichtet auf dem Smithfield in 
London 1305) führte so seinen Krieg, son-
dern durchaus auch Adlige aus einfluss-
reicheren Familien wie der spätere Hel-
denkönig Robert the Bruce (1274-1329), 
der ebenfalls in Braveheart als wankel-
mütige Seele seinen Auftritt hat. Wie der 
fiktive Aragorn nutzten William Wallace 
und später Robert the Bruce ihr Land, um 
sich vor ihren Feinden zu verstecken und 
sie aus Hinterhalten heraus anzugreifen. 
Sie campierten monate- und sogar jahre-

Lesetipps

lang im Freien, um nicht 
von den Engländern auf-
gegriffen zu werden, trai-
nierten ihre Männer für ei-
nen Krieg der Nadelstiche 
im Wald – kleinere An-
griffe ohne offene Feld-
schlachten, in denen sie 
keine Chance gehabt hät-
ten. Zudem verfolgten sie, 
wie Robin Hood angeblich 
auch, ein Ziel, nämlich den 
rechtmäßigen König (wie-
der) einzusetzen. Sein Le-
ben lang setzte sich Wil-
liam Wallace, zuerst als 
Widerstandskämpfer, spä-

Schinderhannes war nicht der einzige Räu-
ber, der die Straßen in dieser Zeit unsi-
cher machte – und nach heutigem Stand 

Bild: Paramount Pictures

William Wallace – auf den ersten Blick kein 
typischer Vetreter der Waldläuferzunft.

Schinderhannes - ein gewalttätiger Räuber, 
der im Volksbewusstsein zu einer Art deut-
schem Robin Hood wurde.
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LARPzeit: Wie seid Ihr zum ersten Mal 
mit dem Archetyp des Waldläufers in 
Kontakt gekommen? Warum habt Ihr an-
gefangen, einen solchen Charakter im 
Larp zu spielen?

Fabian Schwarze: In Kontakt mit dem 
Waldläufer-Archetypen bin ich durch 
Der Herr der Ringe und den dort be-
schriebenen Dúnedain gekommen. Ich 
hatte großes Interesse daran, genau so 
etwas zu spielen. Dann informierte ich 
mich auch im LARPwiki über Waldläu-
fer, fing an, mir Gewandung und Aus-
rüstung zu kaufen, und besuchte mein 
erstes Con.

Maren Schillo: Über das Pen&Paper-Rol-
lenspiel Dungeons and Dragons und den 
darauf basierenden Computerspielen 
(Baldur’s Gate) bin ich auf die spielba-
re Klasse der Waldläufer gestoßen. Später 
hatte dann Der Herr der Ringe großen Ein-
fluss. Angefangen habe ich, weil ein gu-
ter Freund auch einen Waldläufer darstell-
te und wir etwas zusammen machen woll-
ten. Klassischer Gruppenzwang …

Gregor Hoch: Der klassische Waldläufer, 
den wir alle bespielen, steht Aragorn aus 
dem Herrn der Ringe sehr nahe. Ich ha-
be das Buch mit 14 Jahren gelesen, und 
die Figur hat mich begeistert. Außerdem 

kennt jeder die Robin Hood-Geschichten. 
Eigentlich ist jeder, der aus irgendeinem 
Grund in den Wald vertrieben wurde, auch 
ein Waldläufer. Der Archetyp ist also weit 
verbreitet und bietet eine ziemliche Brei-
te an: Soldaten, Späher, druidenähnliche 
Kräuterkundige und vieles mehr.

Mich interessieren das Outdoor-Thema 
und das Bogenschießen auch abseits vom 
Larp. Ich denke, es ist wichtig, gleichgül-
tig welchen Charakter man spielt, ein paar 
konkrete Momente im Kopf zu haben, wann 
der Charakter glänzen kann. Das waren für 
mich das Aufspüren von Geheimnissen im 
Wald, das Lesen einer Fährte und das An-
schleichen und Ausspähen. Damit war der 

Weg zum Waldläufer klar. Mein Waldläu-
fercharakter war mein erster Charakter und 
ist bis heute derjenige, den ich mit Abstand 
am meisten spiele.

LZ: Was fasziniert Euch an diesem Cha-
rakterkonzept?

Maren: Ich mag das Konzept, weil ich da-
mit aktiv im Gelände rumflitzen kann, viel 
mitbekomme und es mir zahlreiche Spiel-
möglichkeiten bietet.

Gregor: Man muss mit wenig auskommen 
und viel improvisieren, was den Charak-
ter so vielseitig macht. Außerdem bin ich 
häufig alleine auf Cons gefahren und für 
Einzelgängerspiel eignet sich der Wald-
läufer ganz hervorragend. Es ist dennoch 
leicht, auch anderen damit Spiel zu bie-
ten, indem man zum Beispiel über Fähr-
ten, Pflanzen oder das Schützen der Na-
tur diskutiert oder berichtet, was man im 
Wald gefunden hat. 

Fabian: Man hat die Möglichkeit, sich in 
die Plots zu stürzen oder in die Schlach-
ten. Sogar die Taverne ist nicht ausge-
schlossen. Man kann Soldat, Lehrling, 
Anführer und Begleiter sein und trotzdem 
das Klischee des Waldläufers bedienen. 

Gregor: Man kann mit echten Dingen spie-
len: Fährten, die wirklich da sind, Pflan-
zen, die wirklich wachsen … das hat man 
bei vielen anderen Charakterkonzepten 
nicht. Wir versuchen, diesen Minimalis-
mus sehr ausgeprägt zu spielen, und ver-
wenden nur, was wir selbst getragen ha-
ben. Das bedeutet den Verzicht auf Zelt 
und Schlafsack, wir nutzen deshalb Woll-
decke und Unterstand. Dadurch sind wir 
bei Cons im November schon ziemlich an 
unsere Grenzen gestoßen, aber es macht 
einfach großen Spaß, so nah an der Na-
tur zu spielen.

LZ: Wie würdet Ihr Euren Charakter be-
schreiben? Gab es bestimmte Vorbilder?

Maren: Mein Charakter Rían ist angelehnt 
an die Waldläufer von Ithilien aus dem 
Herrn der Ringe. Sie ist eine ehemalige 
Soldatin mit entsprechendem Kriegstrau-
ma. Kameradschaft ist ihr wichtig, sie ist 
aber auch unstet und fühlt sich in Gesell-
schaft von vielen Menschen oft unwohl, 
weswegen sie die Natur und Einsamkeit 
vorzieht.

Gregor: Ich spiele den Anführer der Wald-
läufer der Zusammenkunft, einem La-
ger auf dem Epic Empires: Skaldi der 
Fuchs Schneeläufer. Mein Charakter ist 
ein freundlicher, aber sehr pragmatischer 
Charakter, der mir recht ähnlich ist. Ich 
versuche, viel jagd- und naturspezifische 
Dinge in alle anderen Bereiche des Spiels 
einfließen zu lassen und es einfach, bo-
denständig und gradlinig zu spielen. Al-
lein der Akzent – ich bin Österreicher – 
gibt ihm für viele schon einen naturver-
bundenen und bodenständigen Touch. 
Ich denke, dass Aragorn, Robin Hood und 
mittlerweile auch die Nachtwache aus 
Game  of Thrones für 95 Prozent der Wald-
läufer die Vorlage bieten – und so war es 
auch bei mir.

Fabian: Meinen Charakter würde ich ei-
nerseits als sehr offen und andererseits 
auch als autoritär bezeichnen, vielleicht 
etwas ungewöhnlich für den typischen 
Waldläufer. Ich bespiele allerdings einen 
Waldläufer, der Anführer einer 30 Mann 
starken Grenzwache, meiner Spielergrup-
pe, ist. Entsprechend ist der Charakter mi-
litärisch angelegt. Außerdem ist er viel als 
Jäger unterwegs und hat sich auf’s Bogen-
schießen, Spähen und das Spurensuchen 
spezialisiert.

Direkte Vorbilder habe ich nicht, wo-
bei ich ihn bei einigen Details auch an die 
Dúnedain angelehnt habe. Ansonsten sind 
mein Hintergrund und der meiner Gruppe 
frei aus unserer Fantasie entstanden.

LZ: Wenn Ihr auf einem Fantasy-Larp als 
Waldläufer unterwegs seid, wünscht Ihr 
Euch einen eigenen Waldläuferplot oder 
könnt Euch auch mit dem Hauptplot selbst 
beschäftigen?

Maren: Auf normalen Fantasy-Larps bin 
ich gar nicht so häufig. Ich kann mich für 
gewöhnlich selbst beschäftigen, durch das 
Zusammenspiel mit meiner Gruppe oder 
durch einfache Aufgaben wie das Sam-
meln von Feuerholz oder Beeren. Aller-
dings freue ich mich als Waldläufer, wenn 
es im Wald etwas zu entdecken gibt.

Fabian: Meine Waldläufergruppe und ich 
können uns zwar gut mit einem Hauptplot 
beschäftigen, allerdings wären mehr Plots, 
die auf unser Charakterkonzept eingehen 
würden, sehr schön. Dies gilt besonders 
für Großcons, da ich der Meinung bin, 
dass man hier als Waldläufer oft zu weni-
ge Möglichkeiten hat, im Wald zu spielen. 
Eine Ausnahme bildet das Epic Empires. 

Bei kleineren Cons muss man überlegen, 
auf welches man geht. Meistens wird in 
einem Teaser schon grob gesagt, worum 
es geht.

Gregor: Im Allgemeinen gehe ich auf Cons, 
bei denen es zumindest einen Wald gibt. 
Ansonsten konnte ich bisher immer dem 
Hauptplot folgen und es gab auch immer 
genug zu tun. Auf unseren eigenen Cons 
ist der Waldläuferplot natürlich immer sehr 
stark präsent. Je nach Spieleranzahl kann 

Sich durch dornige Büsche schlagen, als leicht gerüstete Plänkler vor schwer gepanzerten Gegnern weglaufen, bei Matsch und Regen 
durch den Wald streifen, wenn der Rest der Spieler in der Taverne feiert – eigentlich scheint Waldläufer kein so furchtbar attraktives Cha-
rakterkonzept zu sein – oder doch? 

Drei erfahrene Waldläuferspieler berichten über ihre Motivation zum Spiel dieses Charaktertyps und geben Tipps und Tricks zur Umset-
zung. Das Interview führte Karsten Dombrowski.

WaldläuferCharaktertyp

„Man muss auc h s c h l e c h t em We t t er tro tzen könn en„
Bild: Nabil Hanano
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