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Als junger Knabe kam Owen Kiskaddon als Geisel an den Hof des grausamen Königs Severn. Inzwischen 
ist Owen ein junger Mann und durch seine einzigartige magische Begabung in der Gunst des Königs 

gestiegen. Doch dann strebt ein Usurpator nach der Krone Severns und dieser ergreift daraufhin drastische Maß-
nahmen. Er setzt die Enkelin eines adeligen Lords und Owens große Liebe als Lockvogel ein, um seinen Gegner 
in die Knie zu zwingen. Soll Owen seinem König treu dienen oder für die Frau seines Lebens alles riskieren?

DER WEG EINES HELDEN ZUR MACHT 
Die sagenhafte Bestseller-Trilogie aus den USA
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448 Seiten · Klappenbroschur · € 14,99 [D]
ISBN 978-3-453-32017-8
Auch als E-Book · Leseprobe auf heyne.de
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»Königsfall braucht 
den Vergleich mit 

Game of � rones
nicht zu scheuen.«

Booklist

»Je	  Wheeler hat 
wunderbar lebendige 

Figuren erscha	 en.«
Publishers Weekly
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Larp-Glossar
(Übersicht häufig genutzter Begriffe im Live-Rollenspiel)

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
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Dziobak Larp StuDioS

Firmenpleite
Larpzeit SchuLe 2019

Sonderausgabe

Auch in diesem Jahr hat die 
LARPzeit-Redaktion wieder ein 
Sonderheft Larp macht Schu-
le erstellt. Das Magazin ist En-
de Mai erschienen und enthält 
nicht nur eine Einführung in 
das spannende Hobby, sondern 
auch Tipps für erste Schritte ins 
Abenteuer sowie eine Auswahl 
interessanter Spielkonzepte. Das 
Heft richtet sich an Schülerinnen 
und Schüler zwischen 11 und 17 
Jahren, aber auch an Eltern und 
Lehrer, die sich mit diesem Hob-
by beschäftigen wollen.

Falls Ihr diese Ausgabe (na-
türlich in Absprache mit Eu-
rer Schulverwaltung) an Eurer 
Schule auslegen wollt, schi-
cken wir Euch gerne kosten-
frei ein Paket mit Heften zu. 
Schickt dazu einfach eine E-
Mail mit Eurem Namen und der 

autoren geSucht

Frisches Blut

Dziobak Larp Studios, bekannt 
für hochwertige, aber auch teu-
re Larp-Veranstaltungen auf 
polnischen Schlössern, hat An-
fang März mitgeteilt, dass die 
Firma mit sofortiger Wirkung 
mangels Zahlungsfähigkeit 
den Betrieb einstellt (www.bit.
ly/2M0YfnB). Ehemaligen Mit-
arbeitern zufolge befand sich 
die Firma schon seit gerau-
mer Zeit in einer finanziellen 
Schieflage. Wichtigster Auslö-
ser für den nun erfolgten Zu-
sammenbruch sei vermutlich 
ein unerwarteter Umsatzein-
bruch Ende letzten Jahres, der 
die Fortführung der Firma un-
möglich machte.

Welche Auswirkungen die-
se Pleite auf bereits bezahlte 
Tickets für bevorstehende Ver-
anstaltungen hat, ist in einigen 

Der LARPzeit dürstet es nach fri-
schem Autorenblut! Du bist im-
mer mal wieder auf spannenden 
Abenteuercons, komplexen Hor-
rorlarps oder abgefahrenen End-
zeitveranstaltungen und traust 
Dir zu, unterhaltsame Erlebnis-
berichte zu verfassen? Vielleicht 
arbeitest Du sogar selbst an ei-
nem innovativen Konzept und 
möchtest es anderen Larpern 
vorstellen? Oder Du kennst tolle 
Lösungen für die typischen Pro-
bleme, vor denen Larp-Spieler 
oder -Orgas stehen und magst 
darüber Artikel schreiben? Dann 
melde Dich bei uns! Du erreichst 
die Redaktion am besten unter 
redaktion@larpzeit.de.

WWW.ZAUBERFEDER-SHOP.DE

NEU BEI

In diesem hochwertigen Bildband zeigt William Simpson, lei-
tender Storyboard Artist von Game of Thrones, seine brillan-
te Arbeit, die bei der Produktion jeder einzelnen Episode von 
zentraler Bedeutung war. Tausende Zeichnungen, zusammen-
gestellt aus HBOs riesigem Archiv, gewähren einen einzigar-
tigen Einblick in Schlüsselmomente der preisgekrönten Serie. 
Nie zuvor wurde die künstlerische Entwicklung einer der visu-
ell rasantesten TV-Serien so faszinierend aufbereitet.

Game of Thrones: Die Storyboards ist das maßgebliche Werk zu 
den Szenenbüchern der erfolgreichsten Fantasyserie aller Zei-
ten und fängt die ganze beeindrucke Bandbreite ihrer reich-
haltigen Entwicklung und Kunstfertigkeit ein. Diese einmalige 
Sammlung ist ein Must-have für alle Fans der filmischen Um-
setzung von George R. R. Martins Romanepos.

320 Seiten, Hardcover im hochwertigen, veredelten Schuber, 
ISBN 978-3-938922-98-9, 49,90 Euro

Versandadresse an vertrieb@
zauberfeder.de. Das gleiche An-
gebot gilt für Jugendtreffs und 
ähnliche Einrichtungen.

Fällen zurzeit noch unklar. Für 
die Veranstaltungen Convention 
of Thorns und Fairweather Ma-
nor werden nach Angaben von 
Dziobak derzeit Lösungen ge-
sucht. Zumindest eine Veran-
staltung, Gangs of Birmingham, 
wurde umgehend abgesagt, wo-
bei ein Teil der Teilnehmer noch 
auf Rückerstattung der Beiträge 
wartet.

Für die beliebte College of 
Wizardry-Reihe konnte dage-
gen mit der schwedischen Fir-
ma Company P bereits ein neu-
er Betreiber gefunden werden. 
Zur Finanzierung der Über-
nahme und Weiterführung 
gelang es Company P in ei-
nem Crowdfunding, mehr als 
100.000 Euro einzuwerben. 
Zwei Veranstaltungen wurden 
unter der Leitung der neuen 
Firma bereits umgesetzt, drei 
weitere im Herbst bevorstehen-
de Cons sind nach Angaben 
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VeranStaLtung für LiteraturfanS

Oberlecher Tolkien Tage

tieriSche gegner

Raupen vs. Larp

Larp unD naziS

Stellungnahme

WeLtenWerker konVent 2020

Termin und Infos

Am 9. März 2019 fand die Larp-
werker Convention in Dreieich 
vermutlich zum letzten Mal 
statt. 2020 wird die beliebte 
Messe nämlich zum Weltenwer-
ker Konvent! 

Dieser soll neben Larp auch 
Hobbys wie Pen & Paper, Ta-
bletop, Cosplay und weitere 
abdecken. Dabei soll die Ver-
anstaltung trotzdem nicht zu 
groß werden, sondern familiär 
bleiben. Datum und Veranstal-
tungsort stehen bereits fest: Der 
erste Weltenwerker Konvent 
findet am 7. und 8. März 2020 
in der Messe Gießen statt. Ers-
te Informationen gibt es unter 
www.weltenwerker.de.

Vom 18. bis 20. Oktober 2019 
finden im Hotel Sonnenburg 
in Oberlech (Österreich) zum 
zweiten Mal die Oberlecher 
Tolkien Tage statt. Die Besu-
cher können sich auf interes-
sante Vorträge rund um Tol-
kiens Werk, aber auch auf ei-
nen Einblick in Workshops 
zu mittelalterlicher Schwert-
kunst freuen – und das alles im 
5-Sterne-Ambiente inmitten 
einer faszinierenden Bergland-
schaft. Infos und Anmelde-
möglichkeiten findet Ihr unter 
www.sonnenburg.at/package/
oberlecher-tolkien-tage/.

Bereits vor einiger Zeit musste 
das Großcon Epic Empires eine 
Terminverschiebung für dieses 
Jahr bekanntgeben, da auf dem 
Gelände die Vogelart Neuntö-
ter brütet und zum ursprünglich 
geplanten Termin aus Natur-
schutzgründen nicht durch ma-
rodierende Larper gestört wer-
den darf. Nun wurde ein weiteres 
Con Opfer von tierischen Platz-
bewohnern. Das Abschlusscon 
der Broken Crown-Reihe muss-
te frühzeitig abgebrochen wer-
den, da das Gelände einen star-
ken Befall mit den Raupen des 
Eichenprozessionsspinners auf-
wies, deren Haare starke allergi-
sche Reaktionen auslösen kön-
nen. Zahlreiche Teilnehmer be-
richteten von Hautreizungen, 
einige mussten sogar im Kran-
kenhaus behandelt werden. Ein 
kleiner Trost für die Teilnehmer: 
Die Orga hat angekündigt ,das 
Spiel zu wiederholen – dann 
hoffentlich ohne Raupenplage.

Nachdem in der medialen Be-
richterstattung zum Attentat in 
Christchurch, Neuseeland, der 
Begriff Larping in Zusammen-
hang mit dem Täter genannt 
wurde, hat der Deutsche Live-
rollenspiel-Verband (DLRV), 
die Interessenvertretung der 
LarpSzene, zusammen mit dem 
Verein Gesellschaft für Live-
Rollenspiel e.V. ein Statement 

In den nächsten Monaten werden wir wieder tolle Preise verlo-
sen, die uns von unseren Partnern zur Verfügung gestellt wer-
den. Die hier präsentierten Verlosungen erfolgen im August, 
September und Oktober auf der Facebook-Seite der LARPzeit. 
Ihr Start wird im LARPzeit-Newsletter angekündigt. Wenn Ihr 
also keine Verlosung verpassen wollt, spendiert unserer Face-
book-Seite ein Like und meldet Euch unter www.larpzeit.de für 
den monatlichen Newsletter an.

Das modischste Accessoire des LARPzeit-Som-
mers: Schrumpfköpfe … mit Haut und Haar!

Der handbemalte menschliche Schrumpf-
kopf besteht aus Latex und ist an einem Le-
derband aufgehängt. Er ist als Zelt-Deko, 
Gürtelaccessoire, Trophäe, Wurfgeschoss 
oder auch Rückspiegel-Verzierung im Auto 
(statt Wunderbaum) bestens geeignet.

Zur Verfügung gestellt von www.ungebil.de.

Die braune Wildledertasche zum Umhän-
gen bietet Platz für all den Krimskrams, 
den man unbedingt dabei haben muss. Sie 
ist 27 Zentimeter hoch und 23 Zentimeter 
(oben) bzw. 30 Zentimeter (unten) breit. 
Die Länge des Trageriemens lässt sich in-
dividuell einstellen.

Zur Verfügung gestellt von 
www.ritterladen.de.

JEDE MENGE GEWINNE!

WILDLEDERTASCHE
SEPTEMBER

RUCKSACK
OKTOBER

SCHRUMPFKOPF
AUGUST

/ L A R P Z E I T M A G A Z I N E

des Firmeninhabers Christo-
pher Sandberg ebenfalls gesi-
chert. Ob der deutsche Ableger 
College of Wizardry: Nibelun-
gen weitergeführt wird, steht 
bisher noch nicht fest. Aus den 
Reihen des ehemaligen Teams 
der deutschsprachigen Veran-
staltung wurde zwischenzeit-
lich unter dem Namen Nim-
merland eine neue Firma ge-
gründet, die angekündigt hat, 
auch weiterhin deutschspra-
chige Zauberschul-Events an-
zubieten.

veröffentlicht. Darin distanzie-
ren sich die beiden Organisati-
onen von der Verwendung des 
Begriffs als Deckmantel für ex-
tremistische, menschenverach-
tende und verfassungsfeindli-
che Aussagen und Handlun-
gen. Zudem stellen sie sich 
gegen die Besetzung des Hob-
bys Live-Rollenspiel und die 
Verwendung der Begrifflich-
keit Larp durch extremistische 
Gruppen oder Einzelne.

Ihr findet die Stellungnah-
me auf Facebook unter www.
bit.ly/2VBVAA9.

Der Rucksack bietet mit praktischen 
Schlaufen für eine Gepäckrolle und 
den seitlichen und hinteren Ein-
schubtaschen viele Möglichkeiten, 
alles Notwendige geordnet zu ver-
stauen. Das Obermaterial besteht aus 
74 % Wolle, 15 % Polyester, 7 % Po-
lyamid und 4 % sonstiger Naturfa-
sern. Die Träger können auf die indi-
viduelle Länge des Nutzers geknotet 
werden.

Zur Verfügung gestellt von 
www.burgschneider.de
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GAME OF THRONES – DIE STORYBOARDSGAME OF THRONES – DIE STORYBOARDS

320 Seiten, veredeltes Hardcover im Schuber320 Seiten, veredeltes Hardcover im Schuber

ISBN 978-3-938922-98-9, € 49,90
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In diesem hochwertigen Bildband zeigt William Simpson, leitender Storyboard Artist von Game of Thrones, seine brillante Arbeit, die 

bei der Produktion jeder einzelnen Episode von zentraler Bedeutung war. Tausende Zeichnungen, zusammengestellt aus HBOs riesigem 

Archiv, gewähren einen einzigartigen Einblick in Schlüsselmomente der Staffeln eins bis sieben der preisgekrönten Serie. Nie zuvor war die 

künstlerische Entwicklung einer der visuell rasantesten TV-Serien so faszinierend aufbereitet.

Game of Thrones: Die Storyboards ist das maßgebliche Werk zu den Szenenbüchern der erfolgreichsten Fantasyserie aller Zeiten und 

fängt die ganze beeindrucke Bandbreite ihrer reichhaltigen Entwicklung und Kunstfertigkeit ein. Diese einmalige Sammlung ist ein 

Must-have für alle Fans der filmischen Umsetzung von George R. R. Martins Romanepos.

Offi cial HBO Licensed Product © 2019 HOME BOX OFFICE, INC. All rights reserved. HBO and related trademarks are the property of Home Box Offi ce, Inc.



… und andere massentaugliche Larp-Erlebnisse

 Star Wars 
MEGA-LARP ...

Stell Dir vor, Du wärst auf einem Star Wars-Larp, das in den filmreifen Kulissen eines Alien-Außenpostens stattfindet. Alle Gebäude atmen 
das Lucasfilm-Trademark und werden nur noch von den am Rande geparkten X-Wings und AT-ATs in Originalgröße in den Schatten gestellt. 
Aus der Cantina dringt ein vertrautes Musikthema und in einer Felsenschlucht hinter dem Dorf hat Rey den Millennium Falken gelandet, der 
als riesiger Flugsimulator eine nahezu lebensechte Han Solo-Flugerfahrung liefert. Dein Zimmer befindet sich auf einem Sternenzerstörer, in 
der Lobby tummeln sich die verrücktesten Kreaturen und wenn man aus der großen Fensterfront blickt, rasen die Sterne des Outer Rim vor-
bei. Du tauchst ein in eine Geschichte um den Widerstand, Die Macht und die Rettung der Galaxie. Und die Krönung des Ganzen: Im kom-
menden Star Wars-Film taucht eine Anspielung auf Dein Abenteuer als Easter Egg auf. Klingt verrückt? Von wegen: Disney und Lucasfilm 
planen derzeit genau das als die teuerste und größte Larp-Erfahrung aller Zeiten! Also sozusagen … aber von Anfang an.

Westworld lässt grüßen
Es ist der langgehegte Traum eines jeden 
Larpers: das vollständige Abtauchen in ei-
ne andere Welt in perfekter Umgebung, so 
wie in den Wildwest-Park der HBO-Serie 
Westworld. Immersion lautet das Zauber-
wort. Einige Veranstalter der Branche sind 
schon ganz nah dran, wie beispielsweise 
die Dziobak Larp Studios, die mit Events 
wie dem College of Wizardry (inspiriert 
durch J. K. Rowlings Harry Potter-Roma-
ne) oder dem Fairweather Manor (nach der 
britischen Fernsehserie Downton Abbey) 
öffentlichkeitswirksam über sich reden ma-
chen. Solche Larps lohnen sich langfristig 
kommerziell aber nur, wenn man sie auch 

für den Otto-Normal-Verbraucher zugäng-
lich macht. Genau das ist der Haken, denn 
Larp und Massentauglichkeit scheinen im 
ersten Moment kaum vereinbar. Das Hob-
by ist aufwändig und erfordert eine gewis-
se Bereitschaft, sich selbst mit einzubrin-
gen. Wer solche Events für Nicht-Larper 
auf die Beine stellt, wird daher mit einer 
Menge Herausforderungen konfrontiert. 
Das weiß auch Claus Raasted, bis vor kur-
zem Geschäftsführer der Dziobak Larp Stu-
dios, bei deren Harry Potter-Larp bis zu 75 
Prozent Larp-Neulinge auftauchten. Er be-
richtet darüber, dass untrainierte Gäste auf 
jeden Fall versuchen werden, die Grenzen 
des Spiels auszutesten. Sie werden die ver-
rücktesten Dinge anstellen, nur um her-

auszufinden, was passiert. Escape Room-
Betreiber können ein Lied davon singen, 
zu welchen abgedrehten Aktionen schein-
bar normale Besucher in der Lage sind. Die 
Kunst besteht also darin, die Gäste zu len-
ken und die Aktionen so zu kontrollieren, 
dass es den Gästen wie ihre eigene Ent-
scheidung vorkommt. Das wird auch zur 
Herausforderung für Entertainment-Betrie-
be, die larpähnliche Mechanismen anwen-
den wollen. Diese sprießen gerade wie Pilze 
aus dem Boden.

Next Level Immersion
Event-Veranstalter und Erlebniserschaf-
fer entdecken Mechanismen aus dem Larp 
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zunehmend als Inspiration für massen-
taugliches Entertainment. Krimi-Dinner-
Events mit Schauspielern sind längst kein 
Geheimtipp mehr, die erwähnten Escape 
Rooms bieten mittlerweile die Möglich-
keit, eine Rolle im Das Schwarze Auge- 
oder Saw-Ambiente zu übernehmen. Da-
bei handelt es sich zwar nicht um Larps 
im eigentlichen Sinne, aber diese Ver-
anstaltungen enthalten durchaus jene 
Spielelemente, die am Hobby Larp so ge-
schätzt werden. Dies lässt sich auf die un-
terschiedlichsten Genres und Veranstal-
tungsarten übertragen, von denen manche 
nicht einmal wirklich naheliegend sind. 
Eine momentan stark gehypte Event-Rei-
he namens Escape Cinema macht es vor: 
Kino als immersive Erfahrung. Der Zu-
schauer soll dabei Teil der Filmhandlung 
werden. Wer eines der begehrten Tickets 
ab etwa 60 Euro ergattert, wird in die Welt 
des jeweiligen Films katapultiert, ganz 
egal ob 28 Days Later, Blade Runner, Star 
Wars: Das Imperium schlägt zurück oder 
Dirty Dancing. Wichtig für die Zuschau-
er ist nur, in passender Garderobe zu er-
scheinen. Der Film findet an einer gehei-
men Location statt, die den Teilnehmern 
erst kurz vor der Vorführung enthüllt 
wird. Für die Se cret Cinema-Vorführung 
von Zurück in die Zukunft wurde bei-
spielsweise der Filmort Hill Valley im ehe-
maligen olympischen Dorf in London im 
50er Jahre-Stil zum Leben erweckt, inklu-
sive passender Autos und Straßenkulissen 
wie dem Hill Valley Rathaus, Lou’s Cafe 
und George McFlys Elternhaus – inklusi-
ve George, verkörpert von einem Schau-
spieler. Für die Vorführung von 28 Days 
Later wurden die Zuschauer von Zombies 
durch ein postapokalyptisches Szenario 

gehetzt, bevor es den Film zu sehen gab, 
und bei Star Wars: Das Imperium schlägt 
zurück rauschte ein waschechter X-Wing 
über die Köpfe der Anwesenden hinweg. 
Die Veranstalter von Escape Cinema las-
sen die Zuschauer die Handlung des Films 
während des Filmgenusses unter anderem 
durch Schauspieler zusätzlich live erleben. 
Zwar ist die Rolle des einzelnen Besuchers 
völlig irrelevant, doch das Erlebnis bietet 
laut Besucheraussagen einen ähnlichen 
Spaßfaktor wie ein gutes Larp. Nicht auf 
die individuelle Handlung, sondern auf 
den Erlebnisfaktor kommt es an.

Das Eine-Milliarden-
Dollar-Larp
Aber es geht noch größer: Chris Beatty, 
Executive Creative Director bei Walt Dis-
ney Imagineering, und sein Team arbei-
ten an einem der ambitioniertesten Un-
terfangen der Disney-Firmengeschichte: 
einem Star Wars-Ressort mit Larp-Ele-
menten. Auf 60.000 Quadratmetern wird 
derzeit ein Gelände der Sonderklasse er-
richtet, welches zugleich Disneys größ-
te Themenwelt sein wird, sogar in zwei-
facher Ausführung, einmal in Kaliforni-
en und einmal in Florida. Die ersten Fotos 
lassen die Herzen von Star Wars-Fans hö-
her schlagen. Für diese immersive Frei-
zeitpark-Erfahrung wird der Black Spi-
re Außenposten, laut Presseankündigung 
ein Sammelbecken für Reisende, Abenteu-
rer und Schmuggler am äußeren Rand des 
Outer Rim-Territoriums, in Originalgröße 
errichtet. Aber anders als die Siedlungen 
und Bauten in den Filmen entsteht der Ort 
nicht am Computer oder als Pappmaché-
kulisse, sondern in der Realität. Der Un-

terschied zu einer Filmproduktion ist, dass 
wir alles in echt bauen müssen, bestätigt 
Doug Chiang, Vizepräsident und Executi-
ve Creative Director bei Lucasfilm, im In-
terview. Wir können nicht tricksen. An ei-
nem Filmset kann man den Blickwinkel der 
Kamera und den Ausschnitt auswählen, 
den man sieht. Für unseren Themenpark 
müssen wir alles komplett real bauen. Al-
les muss genau durchdacht sein, weil wir 
nicht wissen, wohin die Gäste gehen, wo-
hin sie schauen werden, was sie anfassen 
werden. Unser Ansatz, dass es komplett 
immersiv sein soll, bedeutet in dem Fall, 
dass alles echt sein muss. Also etwas, das 
wie Stein aussieht, muss auch aus Stein 
bestehen, Metall muss Metall sein und so 
weiter. Wir müssen bei allem extra sorg-
fältig sein, wenn wir so eine Welt bauen, 
und wir wollen, dass sie authentisch ist. 
Der Black Spire Außenposten wurde von 
den kreativen Köpfen bei Lucasfilm ext-
ra für die Star Wars: Galaxy’s Edge-Anla-
gen entwickelt, soll aber zukünftig Teil des 
neuen Kanons werden und fand in Solo: A 
Star Wars Story bereits kurz Erwähnung. 
Um den Besuchern die bestmögliche Larp-
Erfahrung zu ermöglichen, holten sich die 
Entwickler von Disney Imagineering ei-
nige bekannte europäische Nordic Larper 
als Berater ins Boot, darunter den oben er-
wähnten Claus Raasted. Außerdem tauch-
ten hochrangige Mitarbeiter von Imagi-
neering bei den College of Wizardry-Cons 
auf, um sich dort inspirieren zu lassen und 
sich einen Eindruck von Spielmechani-
ken und Larp-Abläufen zu machen. Auch 
wenn Star Wars: Galaxy’s Edge kein Larp 
im eigentlichen Sinne sein wird, sondern 
aufgrund der Massentauglichkeit viele 
Kompromisse eingehen werden muss, pla-
nen die Macher eine bestmögliche immer-
sive Erfahrung: Von der ersten Sekunde 
der Ankunft wirst Du Teil einer Star Wars-
Geschichte werden, verspricht Bob Cha-
pek, Vorsitzender von Walt Disney Parks 
& Resorts. Du wirst sofort ein galaktischer 
Einwohner, mit allem was dazu gehört, in-
klusive der richtigen Garderobe. Du wirst 
die Erde verlassen und ein Raumschiff vol-
ler Leben entdecken, mit Charakteren, Ge-
schichten und Abenteuern, die sich um 
Dich herum entfalten werden. Das ist 100 
Prozent immersiv, und die Geschichte wird 
jede Sekunde Deines Tages berühren und 
wird für jeden einzelnen Besucher in ei-
nem einzigartigen Abenteuer gipfeln. Dis-
ney macht ernst und Westworld (in der fa-
milienfreundlichen Variante) lässt grüßen. 
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Der Aufwand ist enorm: Die Gäste werden 
auf Hunderte Statisten treffen, die durchge-
hend in ihren Rollen sind. Es gibt lebens-
große AT-ATs und diverse andere Raum-
fahrzeuge. In die Hotelfenster werden pas-
sende Weltraum-Szenen projiziert, damit 
man vergisst, dass man sich auf der Er-
de befindet. Fan-Service ist bei dem The-
ma natürlich inklusive, denn natürlich sind 
auch Cameos vorgesehen. Laut Disney ha-
ben die Besucher die Chance, auf Charak-
tere wie Chewbacca, BB8 und Rebellenpilot 
Nien Nunb aus Rückkehr der Jedi zu tref-
fen. Außerdem wird auch die Loth-Katze 
aus der Zeichentrickserie Star Wars Re-
bels eine Rolle spielen. Selbst der Souvenir-
Shop, ganz im immersiven Grundgedan-
ken, wird von einem Toydarian betrieben, 
also jenem fliegenden Alien, bei dem der 
kleine Anakin als Sklave arbeiten musste. 
In der Cantina wird es selbstverständlich 
die berühmte blaue Milch zu trinken geben, 
die Luke in Episode IV trinkt. Findige Fans 
haben außerdem herausgefunden, dass Dis-
ney zwei Patente angemeldet hat, die Groß-
artiges ahnen lassen. Bei dem ersten han-
delt es sich um eine spezielle Projektions-
technik, die Hologramme wie in den Star 
Wars-Filmen ermöglichen wird, das zwei-
te soll es möglich machen, dass die Schüs-
se der Star Wars-Blaster durch Reflektions-
illusion lebensecht durch die Luft fliegen. 

Massentaugliche 
Interaktion
Aber eine schöne Umgebung macht noch 
kein Larp. Erst die Geschichte und die da-

durch das Geschehen des Intros transpor-
tiert. Anschließend landet man auf Ba-
tuu und hat dort volle Bewegungsfreiheit. 
Teilnehmer können sich vor Ort für Missi-
onen beider Seiten anwerben lassen, viele 
werden sogar die Möglichkeit haben, den 
Millennium Falken zu fliegen, wobei die 
Spieler nicht passiv in den acht Piloten-
sitzen sitzen werden, sondern den Falken 
aktiv durch Schluchten und über Wälder 
hinweg steuern, während in den Fenstern 
der Flug über Batuu in live gerenderten 
Sequenzen zu sehen sein wird, eigens ent-
wickelt von der Grafikprozessor-Herstel-
lerfirma Nvidia. Die fliegerische Qualität 
der Piloten soll sogar Auswirkungen auf 
die weitere Handlung haben. Schlechte Pi-
loten bekommen es beispielsweise in der 
Cantina mit dem Kopfgeldjäger Harko zu 
tun, verriet ein Mitarbeiter im Interview. 
Für diese Attraktion wird der Millennium 
Falke nicht nur in Originalgröße errichtet, 
sondern ein aufwändiges Flugsimulator-
Fahrgeschäft entwickelt, bei dem mehrere 
Cockpits mit jeweils acht Pilotensitzen in 
Rotation betreten werden können, so dass 
möglichst viele Besucher an dem Erlebnis 
teilhaben können. Durch ein neu entwi-
ckeltes sogenanntes Queue-Concept (also 
wörtlich etwa Schlange-Stehen-Konzept) 
wird schon das Anstehen zu einem Teil der 
Handlung, die so geschickt aufgelöst ist, 
dass sich die Gruppen dabei nie begegnen. 
Ein ähnliches Konzept soll auch bei Battle 
Escape zum Einsatz kommen, so dass die 
Besucher gar nicht mehr bewusst wahr-
nehmen werden, wann sie noch anstehen 
und wann die Attraktion begonnen hat. Es 
wird einen fließenden Übergang zwischen 
Pre-Show und Ride geben, sagen die Ver-
anstalter. 

mit verbundenen Interaktionsmöglichkei-
ten hauchen einer Welt die Seele ein. Zeit-
lich angesiedelt wird der Plot in der Epo-
che der aktuellen Star Wars-Filme rund um 
Rey und Kylo Ren, der als Oberbösewicht 
in Erscheinung treten wird. Wie genau die 
Larp-Elemente ablaufen werden, ist bisher 
unklar, doch es wurde bereits bestätigt, 
dass die Entscheidungen der Spieler defi-
nitiv Konsequenzen in der Handlung ha-
ben werden. Soweit bisher bekannt, wer-
den die Gäste zu Beginn der Geschichte 
in eine Schlacht zwischen Sturmtruppen 
der Ersten Ordnung und dem Widerstand 
geraten. Man wird sich dann an Bord ei-
nes Transporters des Widerstandes wie-
derfinden, und in einer Attraktion mit 
dem Arbeitstitel Battle Escape in kleinen 
Truppentransportern mit je acht Sitzen, 
wie man sie in Episode VIII gesehen hat, 
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Larp oder nicht Larp?
Wie genau die Spieler-Horden später durch 
die Plots gelenkt werden sollen, ist bisher 
ein Geheimnis. Aber zahlreiche NSCs sol-
len dabei eine wichtige Rolle spielen. Bleibt 
zu hoffen, dass diese vorher ein umfang-
reiches Star Wars-Seminar bekommen, 
denn als Fan möchte man keinem Jedi be-
gegnen, der nicht weiß, auf welchem Pla-
neten der Hohe Rat der Jedi sitzt. Insider 
gehen davon aus, dass Disney den Ablauf 
ähnlich wie bei einer Kreuzfahrt gestalten 
wird, damit alle Besucher gleichzeitig star-
ten und sich synchron in der Storyline be-
finden. Wie lange genau dieses Erlebnis 
dauern wird, ist nicht bekannt, aber Disney 
spricht von einem mehrtägigen Abenteuer. 
Wobei dies vor allem auf den Standort des 
Parks in Florida zutreffen könnte, der über 
ein immersives Hotel verfügen wird, das ei-
nen nahtlosen Übergang zur Spielwelt auf 
Batuu gewährt und in dem alle Mitarbeiter 
permanent in ihren Rollen als Raumschiff-
besatzung sind. Doch eine Erfahrung die-
ser Größenordnung – immerhin müssen die 
gewaltigen Kosten wieder eingespielt wer-
den – funktioniert nur mit einer Vielzahl 
an Kompromissen. Tausenden Besuchern 
ganz individuelle Spielmomente zu bieten, 
wird nur eingeschränkt möglich sein. Auch 
wenn die Macher versprechen, dass jeder 
eine maßgeschneiderte Erfahrung machen 
wird, werden die Besucher am Ende ver-
mutlich doch eine Art Massenabfertigung 
erleben, anders dürfte es gar nicht möglich 
sein, solch ein Unterfangen zu stemmen. 
So grandios und spannend sich Star Wars: 

Galaxy’s Edge anhört, sollte man keines-
wegs ein Larp im eigentlichen Sinne erwar-
ten. Letztendlich handelt es sich nur um ei-
nen immersiven Freizeitpark mit besten-
falls larpähnlichen Elementen. Trotzdem 
dürfte das nicht nur für Star Wars-Fans, 
sondern auch für Larper ein ziemlich spa-
ßiges (und vermutlich kostspieliges) Ver-
gnügen werden. Eröffnet werden soll Star 
Wars: Galaxy’s Edge im Sommer 2019 in 
Kalifornien und wird im Herbst in Florida 
eröffnet. Dann werden wir mehr wissen.

Am Ende des Tages
Ob Star Wars: Galaxy’s Edge, Secret Ci-
nema, Krimi-Dinner oder Escape Rooms, 
Larp-Mechanismen haben längst Einzug 
in die moderne Event-Branche gehalten. 
Dem Hobby selbst werden solche kommer-
ziellen Projekte aber vermutlich nicht den 
Rang ablaufen, denn im Grunde bedienen 
sie ganz andere Bedürfnisse und Ansprü-
che. Nichtsdestotrotz rücken die Grenzen 
von Larp-Cons und Entertainment-Indus-
trie immer näher zusammen, und irgend-
wann wird man nicht mehr wissen, ob es 
noch ein Larp oder eine immersive Event-
Erfahrung gewesen ist, an der man teil-
genommen hat. Das eine wird das andere 
niemals ersetzen, nur die Auswahl für die 
Konsumenten wird größer werden. Am En-
de des Tages können dabei alle nur pro-
fitieren, egal ob Erlebnis-Konsument oder 
Langzeit-Larper. 

Text: Stefan Servos
Bilder: Walt Disney Imagineering

Aktuelle 
Entwicklungen

Seit dem Erscheinen dieses Artikels in 
LARPzeit #62 hat sich einiges getan. 
Mittlerweile wurde Star Wars: Galaxy’s 
Edge im kalifornischen Disneyland Re-
sort eröffnet. 

Einen Artikel des US-Senders CNBC 
(auf Englisch) mit interessante Einbli-
cke hinter die Kulissen findet Ihr zum 
Beispiel hier: www.cnb.cx/2KCYi7y. 
Darin geht es um die Darsteller, die die-
sen Teil des Parks zum Leben erwecken 
und die in gewisser Weise wie NSCs 
funktionieren. 

Auch den Besuchern wird ein inter-
aktives Erlebnis geboten. Per App kön-
nen sie ihr Smartphone in das Star 
Wars-Datapad verwandeln und damit 
zum Beispiel  fremdartige Schriftzei-
chen übersetzen, Objekte scannen und 
mit Androiden kommunizieren. Zudem 
gibt es die Möglichkeit, kleine Missio-
nen für die Rebellenallianz oder die im-
periale Nachfolgeorganisation First Or-
der durchzuführen.  

Die Eröffnung der Attraktion im Walt 
Disney World Resort in Florida ist für 
den 29. August 2019 angekündigt. Auch 
Disneyland Paris soll in den kommen-
den Jahren eine entsprechende Erweite-
rung bekommen. Die Bauarbeiten star-
ten allerdings erst 2021. 
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SchwierigkeitSgrad: 

anfänger, gröSSe: 

Uni

Kaum ein anderes Kleidungsstück verändert das Aussehen eines 
Menschen so sehr wie eine Kopfbedeckung. Kopfbedeckungen 
werden nicht nur benutzt, um das Aussehen eines Menschen zu 
betonen, sondern sie helfen auch bei der Zuordnung zu einer 
gesellschaftlichen Schicht, einem Anlass, einer Gruppe oder ei-
nem Rang. Ob das Gebende und Schapel einer adeligen Dame, 
der Zylinder anlässlich eines Festes, das Barett einer Wache 
oder die Schirmmütze eines Hauptmanns, jedes einzelne Klei-
dungsstück schafft Assoziationen. 

Im Larp ist die Kopfbedeckung ausgesprochen wichtig. Sie gibt 
zum einen jedem Spieler die Möglichkeit, sich mit einer Basis-
Garderobe und variierenden Kopfbedeckungen eine preiswerte 
Gewandung zu kreieren, die für eine Vielzahl von Charakteren 
nutzbar ist, zum anderen hilft sie NSCs dabei, den Kostümwech-
sel zu beschleunigen und schnell von einer Rolle in die nächste 
zu schlüpfen.

Hier findet Ihr eine Anleitung für die prunkvolle Mütze eines rei-
chen Händlers der Rus.

Die Rus waren ein historisches Volk, das vermutlich skandinavi-
scher Abstammung und in der altnordischen Region Gardarike (im 
heutigen Russland) sesshaft war. Sie lebten entlang der großen 
Flüsse, an denen sie Handel trieben und die sie mit Booten befuh-
ren. Der Name geht vermutlich auf das nordische Wort roðr (Ru-
dern, Rudermannschaft) zurück.

Material
• Wollstoff, etwa 66 x 52 cm breit
• Seide, circa 90 x 52 cm breit 
• Fellrand, circa 65 cm lang
• Borte, etwa 1 m lang
• Mützenspitze

Die Mütze besteht aus Wolle und wird mit Seide 
gefüttert. Passende Brettchenborten findet Ihr zum 
Beispiel auf etsy.com, Mützenspitzen werden bei-
spielsweise auf pera-peris.com angeboten. Kunstfell 
gibt es im Winter im Fachhandel zu kaufen. Echtes 
Fell, von dem man Streifen abschneiden und aufnä-
hen kann, findet Ihr etwa auf ebay. Aber auch ohne 
diese Details können mit Stickerei und Stoff- und 
Metallapplikationen prunkvolle Mützen hergestellt 
werden, damit die Felloptik erhalten bleibt.

Prunkvolle Rusmütze
Kopfbedeckung für reiche Händler
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2

3

Schnitt
Messt Euren Kopfumhang und teilt das 
Maß durch 2, dann erhaltet Ihr die be-
nötigte Weite der Mütze A. Erstellt einen 
Schnitt und fügt die Nahtzugaben (1 cm) 
hinzu. Übertragt die Schnittteile auf ei-
ne Papiertischdecke, Zeitungspapier oder 
Packpapier. 

Zuschneiden
Faltet den Wollstoff mittig zusammen, so 
dass das vor Euch liegende Stück 33 Zen-
timeter mal 52 Zentimeter groß ist. Steckt 
das Schnittmusterteil auf dem Stoff fest 
und schneidet die Stoffteile aus. Ihr soll-
tet jetzt zweimal das Mützenteil aus Wol-
le haben. Verfahrt ebenso bei der Seide, 

www.dersportverlag.de
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Carola Adler näht und entwirft Kleidung seit mehr als 25 Jahren. 2002 hat sie 
ihr Hobby zum Beruf gemacht und betreibt seitdem die Theaterkostümnäherei 
Adel undVolk als Einfrau-Unternehmen. Dort bietet sie individuelle Gewandung, 
vorwiegend aus den Bereichen Fantasy und Mittelalter/Renaissance an.

www.adelundvolk.de
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Tipp: Versäubert alle Nähte zusätzlich mit 
einem Zickzackstick, damit der Stoff nicht 
aufribbelt!

knickt aber vorher die obere Hälfte des 
Mützenschnitts um oder schneidet sie ab. 
Ohne Futter bleibt die obere Hälfte der 
Mütze flexibler. 

Schneidet ein Stück von der Seide für 
den Besatz aus. Wählt die Breite nach Eu-
rem Geschmack.

Achtet beim Zuschneiden des Fellrands 
darauf, dass Ihr nur das Leder beziehungs-
weise den Trägerstoff durchschneidet und 
die Haare nicht erwischt. Die Haare soll-
ten lang bleiben, damit die Felloptik er-
halten bleibt.

Nähanleitung
1 :  Näht den Seidenbesatz auf einem der 
beiden Wollteile fest. 

2  bis 4 : Bringt die Borte an. Wenn Ihr 
Brettchenborte benutzt, näht sie am besten 
mit der Hand an. Stecht dabei mit der Na-
del zwischen die einzelnen Fäden der Bor-
te, dann verschwindet der Nähfaden in den 
Zwischenräumen. 

5 : Näht die beiden Teile für die Wollmüt-
ze an den beiden langen Seiten und der 
Spitze zusammen. Lasst dabei das untere 
Teil offen. Näht anschließend die beiden 
Teile der Seidenmütze an den langen Sei-
ten und oben zusammen. Lasst dabei das 
untere Teil offen. 

6 : Steckt die Mützen ineinander, so dass 
die Nähte beider Mützen innen liegen be-
ziehungsweise aufeinander stoßen. 

7 : Steckt den Fellrand mit der Leder- oder 
Stoffseite nach außen an der Innenseite 
der Mütze fest. 

8 : Näht ihn an und stülpt ihn nach außen. 

9 : Fixiert den Fellrand mit einigen Sti-
chen an der Außenseite der Mütze. 

10: Näht die Mützenspitze an.

Nähstübchen
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Larp auf der Fark
40.000 Quadratmeter Fläche, jede Menge Aussteller und Händler, Vorträge, Konzerte, Diskussionen und Larp-Angebote, ein kunterbuntes Fami-
lientreffen der phantastischen Szene, und das alles ohne Eintritt? Das gibt es im Saarland auf der FaRK, dem Fantasie- und Rollenspielkonvent.

Alle zwei Jahre findet in Landsweiler-Re-
den im Saarland die FaRK statt, eine Con-
vention mit vielen ungewöhnlichen An-
geboten für Larper und andere Phantas-
tik-Begeisterte. Ebenfalls ungewöhnlich 
ist die Preispolitik, denn ein Besuch kostet 
keinen Eintritt. Stattdessen wird um Spen-
den gebeten. Spendensammler an den 
Aus- und Eingängen und auf dem Gelände 
versuchen, eine möglichst schöne Summe 
zusammenzubekommen, die in voller Hö-
he für einen guten Zweck gespendet wird. 
Wer sich dieses Jahr über die Spende freu-
en darf, bleibt noch geheim und wird auch 
für die Empfänger überraschend sein. Je-
des Mal wird eine andere Institution be-
dacht. Klar ist jedoch: es wird wieder ei-
ne Einrichtung für Kinder und Jugendli-
che sein, die in Not geraten sind oder aus 
gesundheitlichen Gründen Unterstützung 
benötigen. 2017 kamen knapp 55.000 Eu-
ro für kranke Kinder zusammen.

Genreübergreifend 
larpen
Larper der unterschiedlichsten Genres ha-
ben auf der FaRK die Gelegenheit, gemein-

sam Spaß zu haben. Zum Beispiel gibt es 
eine Endzeit-Stadt mit über 40 Fahrzeu-
gen, in der Spieler verschiedener Spielsys-
teme Anregungen, Austausch und Spie-
langebote finden. Falls sie sich im Bereich 

des Zombie-Larps wohler fühlen, bietet 
die Survival Road eine Anlaufstelle. Von 
Orks und Elfen, über Steampunk bis hin 
zu Star Wars sind die unterschiedlichsten 
Genres vertreten. 
Teilweise gibt es richtige Plots, soweit 
das im Rahmen einer neuzeitlichen Messe 
möglich ist. Veranstalter Benjamin Kiehn 
berichtet zum Beispiel vom Steamtower, ei-
nem All-over-Plot, der für dieses Jahr ge-
plant ist: Ein vier Meter hohes Gerüst bildet 
die Spielgrundlage für Steampunker. Sie 
können im Lauf der Messe an den unter-
schiedlichsten Stellen Zahnräder und ande-
re Teile zusammentragen, um eine richtige 
Steampunk-Maschine zu bauen. Wer eige-
ne Plotideen mitbringen möchte, kann sich 
im Vorfeld gerne an die Orga wenden.

Austausch in der 
phantastischen Szene
Noch stärker als das Spiel steht bei der 
FaRK der Austausch in der Phantastik-
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Szene im Vordergrund. Miteinander agie-
ren und Blödsinn machen, in andere Gen-
res reinschnuppern oder Gewandungside-
en sammeln ist an vielen Stellen möglich: 
Es gibt Momente, in denen Endzeit-Larper 
plötzlich bei Elfen sitzen, sagt Benjamin 
Kiehn. Das ist das Besondere an der FaRK: 
es ist nicht nur ein Gucken und Zeigen, 
sondern ein Miteinander, ein gemeinsames 
Agieren.

Um das zu fördern, sind unterschiedli-
che Veranstaltungen geplant: Podiumsdis-
kussionen und Vorträge greifen aktuelle 
Larp-Themen auf. In diesem Jahr geht es 
zum Beispiel um die viel diskutierte Frage, 
ob man bei einem Larp-Kampf zwingend 
einen Helm tragen sollte oder es in der 
Verantwortung der Kämpfer liegt, Kopf-
treffer in jedem Fall zu vermeiden. Dazu 
werden unzählige Händler, von Unika-
therstellern bis zu Massenanbietern, ihre 
Stände aufbauen. 

Die Mischung ist bewusst breit gestal-
tet, um besondere Wünsche zu erfüllen 
und gleichzeitig Anfängern den Einstieg 
zu erleichtern. Anfänger der Endzeit-Sze-
ne kaufen zum Beispiel beim Händler für 
Militaria ihre Grundausstattung ein. Dann 
gehen sie in die Endzeit-Stadt und lassen 
sich dort zeigen, wie sie sie modden kön-

nen. Dort können sie Kontakte schließen 
und sich austauschen, erklärt Benjamin.

Weitere Angebote
Natürlich richtet sich die FaRK nicht aus-
schließlich an Larper, sondern an alle 
Phantastik-Begeisterten: von Comicfans, 
über Video Gamer bis hin zu Cosplayern 
sind alle vertreten. Allerdings gibt es Be-
sonderheiten, denn im Gegensatz zu ande-
ren Conventions und Messen werden zum 
Beispiel keine Stars aus dem Cosplay-Be-
reich eingeladen. Die Szene selbst soll der 
Star sein, sagt Benjamin. Da braucht es 
keine Stars, die dann 90 Euro für ein Au-
togramm verlangen.

Er sagt weiter, dass vor einigen Jah-
ren spezielle Angebote für Cosplayer ein-
geführt wurden. Doch man stellte schnell 
fest, dass sie auch sehr viele Larper an-
sprachen, die sich bei den Veranstaltungen 
Anregungen für ihre eigene Gewandung 
holten. So gefällt es den Veranstaltern ei-
gentlich am besten: nichts soll unnötig 
getrennt sein. Wo Zusammenarbeit und 
Austausch möglich sind, soll ein Mitein-
ander stattfinden. Deshalb ist der Kostüm-
wettbewerb für Larper und Cosplayer glei-
chermaßen ausgerichtet.

Lichtschwertkämpfe, Klingonisch-Kurse, 
Kon zer te, Kunstausstellungen, Tanzvor-
führungen und Feuershows runden das 
Angebot ab. Musikalisch sind in diesem 
Jahr unter anderem Megabosch, Aeronau-
tica, Last Order, Biönic Elböws, Dr. Geek 
and the Freakshow und als Headliner Feu-
erschwanz dabei.

Freiheiten für  
eigene Ideen
Wer selbst aktiv werden möchte, findet 
auf der FaRK Möglichkeiten dazu. Ben-
jamin berichtet zum Beispiel davon, dass 
Gäste abends beginnen, auf dem Messege-
lände Vampire live zu spielen, oder dass 
Spieler bei der letzten FaRK die Hydranten 
dekoriert haben. Im Allgemeinen scheinen 
die Organisatoren wirklich für jeden Blöd-
sinn zu haben zu sein: es gibt zum Bei-
spiel eine ungewöhnliche Schlacht, an der 
sich auch Gäste beteiligen können – Star 
Wars gegen Endzeit: Da fahren die ganzen 
Endzeit-Fahrzeuge von der einen Seite ins 
Amphitheater ein, von der anderen Sei-
te kommt Darth Vader mit seinen Storm-
troopern und Raiders ins Gelände. Dann 
fangen die Larper an, mit Nerf-Darts zu 
schießen, die mit Lichtschwertern abge-
wehrt werden. Das ist total bekloppt, aber 
richtig cool!

Text: Birgit Oppermann
Bilder: Hannah Sauer/

Zeitenwandler-Fotografie

Daten und Fakten
• Die FaRK findet vom 23. bis zum 25. August auf dem Gelände der Wassergärten 

von Landsweiler-Reden statt. 
• Sämtliche Stand- und Vortragsplätze sind bereits seit Januar ausgebucht. 
• Für Besucher ist aber noch jede Menge Platz.
• Infos gibt es unter www.fark-messe.de.
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