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News & Infos

neu bei
Carola Adler

Gewandung der Halblinge
Von einfachen Hemden und Blusen über
elegante Jacken und Mieder bis hin zu
gemütlichen Nacht- und Morgengewändern reicht das Spektrum der vorgestellten Kleidungsstücke, die Halblingsfreunde mithilfe des Buchs Gewandung
der Halblinge von Carola Adler selbst
herstellen können. Der Stil der Stücke ist an typische, fantastisch-überzeichnete
Halblingsdarstellungen
angelehnt, die an ländliches englisches Idyll in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts erinnern. Übersichtliche, leicht nachvollziehbare
Abbildungen leiten durch alle Arbeitsabläufe. Zahlreiche Informationen zu Materialien und Nähtechniken runden das Buch ab und versetzen auch Hobbyschneider mit grundlegenden Nähkenntnissen in
die Lage, formschöne und haltbare Halblingskleidung für Männer und
Frauen herzustellen. Ein umfassendes Anleitungsbuch für kleine (und
große) Leute. Das 88-seitige Buch kostet 24,90 Euro und ist unter der
ISBN 978-3-938922-45-3 erschienen.
Das Buch ist im Buchhandel, bei Fachhändlern und natürlich unter
www.zauberfeder-shop.de erhältlich.

L arp in den Medien
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ECW Jugendbildung e.V.
info@ECW-Event.de | (01 62) 9 82 39 78
Anmeldung: ECW-Event.de/anmeldung

Heutzutage berichten Fernsehsender jedes Jahr routiniert
von den verschiedenen Großcons und selbst unsere Großeltern wissen dank Peter Jackson,
was ein Ork ist. Mitte der 90er
Jahre waren Rollenspiel und
Larp dagegen in der öffentlichen Meinung noch umstrittener, wie eine (aus heutiger
Sicht unfreiwillig amüsante)
Sendung des Auslandsjournals aus dem Jahr 1994 zeigt:
www.bit.ly/2HSqz4o.
Festival

Drama Games
Drama Games oder auch Mini-Larps sind kurze Live-Rollenspiele, die sich durch einen
hohen Emotionalisierungsgrad
auszeichnen. Mit ihnen können in wenigen Stunden komplexe (Bildungs-)Inhalte vermittelt werden. Beim Drama Games Festival vom 13.12. bis zum
16.12.2018 in Herten im Ruhrge-
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biet werden verschiedene Spiele
gespielt, und Ihr könnt entscheiden, bei welchen davon Ihr mitspielen wollt. Das Mindestalter
zur Teilnahme beträgt 16 Jahre. Informationen gibt es unter
www.drama-games.de.
Shadowrun Kurzfilm

RUN
RUN ist ein rasanter Fan-Film,
der in der dystopischen Welt
von Shadowrun spielt, in der
Cyberpunkthemen mit Elementen aus der Fantasy vermischt
werden. Er entführt den Zuschauer mit einem Augenzwinkern in eine (hoffentlich) ferne
Zukunft voller High-Tech. Der
Plot dreht sich um ein RunnerTeam, das von einem reichen
Auftraggeber losgeschickt wird,
um ein Artefakt zu stehlen – ein
Coup, der nicht ganz so abläuft
wie geplant …
Der Film ist 16 Minuten
lang, erschien im Dezember
2017 und kann unentgeltlich
auf Youtube angesehen werden: www.bit.ly/2rS1tj1.
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Tipps & Tricks

einstieg in ein
phantastisches
hobby

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, 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)

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

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.
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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.

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

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.

Das neue

Spiel von

ng

Eric M. La

Kampf
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.

Warum spielt man Larp?
Larp ist ein Gemeinschaftsspiel. Man spielt
nicht, um zu gewinnen, sondern um gemeinsam eine schöne, spannende Zeit 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.

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

Stärke und Ehre
prägen das Land
der aufgehenden
Sonne.

80 Seiten, ISBN 978-3-938922-38-5, 19,90 Euro

www.zauberfeder-verlag.de
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Hinterfragt

Noch jemand ohne
Gnadenpunkte ?
Das Reformationsjubiläum als Live-Rollenspiel

Ein Larp zu Ehren des 500. Jubiläums der Reformation. Wer
kommt denn auf so eine Idee? Und was macht man da? In der
Bibel lesen, beten, Frömmigkeit üben und erfahren, warum ein
gewisser Luther ganz toll und im Recht war? Alles ganz falsch.
Warum es den Teilnehmern großen Spaß gemacht hat, warum
sie viel für ihr eigenes Leben mitnehmen konnten und was auf
dem Con wirklich passiert ist, erzählt Dr. Heinrich Dickerhoff, einer der Macher hinter dem Con Gnadenstoß, unserer Redakteurin Laura Richter.

LARPzeit: Fangen wir ganz vorne an. Mit
wem habe ich die Ehre?
Dr. Heinrich Dickerhoff: Mit einem 64 Jahre alten Familienvater, Großvater, Hundefreund sowie studiertem Theologen und
Historiker. Letzterer Teil meiner Persönlichkeit hat eine große Leidenschaft für
das Mittelalter – ohne Idealisierung dieser Zeit, sondern weil viele Ideen unserer
Gesellschaft in dieser Zeit ihren Ursprung
haben. Und dann bin ich noch Märchenerzähler und Larper.
LZ: Deinen Posten als pädagogischer Direktor der Katholischen Akademie Stapelfeld hast Du noch vergessen. Wie bist Du
an Larp gekommen und wie lange machst
Du das schon?
Heinrich: Ich larpe seit etwa zehn Jahren.
Das kam durch meine Söhne, die zu einem
Con gefahren werden wollten. Ich habe sofort Feuer für die Sache gefangen. Leider
muss ich an vielen Wochenenden arbeiten,
sodass ich kaum zu Cons fahren kann, aber
ich habe großen Spaß am Drachenfest und
bin im Grünen Lager unterwegs.
LZ: Das gleichst Du aber dadurch aus,
dass Du Larp einfach zum Teil Deines beruflichen Wirkens erklärt hast. Was ist
Larp für Dich und in welcher Form nutzt
Du es bei Deiner Arbeit?
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Bei Gnadenstoß wurde die Idee des
Ablasshandels mit aktuellen Fragen verknüpft.

Heinrich: Larp ist vieles für mich. Erstens Spiel und Spaß. Ich pädagogisiere nicht krampfhaft, mir geht es darum,
dass die Teilnehmer ungewöhnliche Erfahrungen machen können und alleine
dadurch etwas lernen. Das ist der zweite Aspekt – Rollenwechsel und Rollen
distanz und das Ganze als Übung für Kooperation und Zusammenspiel. Den dritten Punkt fasse ich gerne mit dem Satz
zusammen, dass Du Regisseur Deines eigenen Lebens werden solltest, sonst wird
mit Dir gespielt. Ich finde es wichtig, mal
etwas Ungewohntes zu machen, denn dadurch kann man neue Ideen für das Gewohnte bekommen. Für viele Teilnehmer
ist es eine echte Alltagshilfe, dass sie bei
mir verfremdete Alltagssituationen erleben und schauen können, wie sie im echten Leben dann anders oder sogar besser
reagieren können.
LZ: Ihr habt vergangenes Jahr vom 1. bis
zum 3. September ein Larp mit dem Titel Gnadenstoß zum Reformationsjubiläum gemacht. Ein echter religiöser Hintergrund wird im Larp gemeinhin vermieden.
Ihr habt das explizit gemacht – warum?
Heinrich: Zu allererst: Wir haben alle
Elemente verfremdet und keinerlei Partei für eine Kirche ergriffen. Uns ging
es nicht darum, die Leute religiös zu belehren, sondern eine grundsätzliche Hal-

tung, die viele Menschen zu der Zeit hatten, transparent zu machen. Wir haben
die Idee des Ablasshandels auf die Idee
reduziert, dass Menschen sich auch im
Jahr 2018 noch gerne selbstoptimieren
wollen. In unserem Fall durch das Sammeln von Glücks- und Gnadenspunkten.
Ganz einfach ausgedrückt: Ich habe mehr
Glücks- und Gnadenspunkte als Du, also
darf ich mich zu Recht als was Besseres
fühlen. Bei den Teilnehmern sollte die Erkenntnis rüberkommen, dass das ein total
verrücktes Modell ist: Wenn Menschen
sich unter dem Druck glauben, sie müssten besser sein als andere, entsteht Rivalität. Es gibt endlos viele Beispiele aus der
heutigen Zeit, wo das super funktioniert:
Likes, Follower, Freunde und so weiter in
Social Media, Fitnesstracker, der Highscore im Videospiel …
LZ: Ich ahne gerade, dass wir nicht, wie
ich zuerst dachte, über Probleme der mittelalterlichen Religion, sprich des Vorläufers des heutigen Katholizismus’ reden, sehe ich das richtig?
Heinrich: Korrekt. Es geht mir nicht um
den Katholizismus, sondern um Strukturen. Es geht um die uralte Frage: Warum
darf es mich geben? Das ist ein Menschenproblem, kein Problem des Mittelalters.
LZ: Das verstehe ich nicht ganz.
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