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Larp-Glossar
(Übersicht häufi g 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 befi ndlich (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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ERSCHRECKER GESUCHT

Viking Mania

NEUSEELAND UND SONDERBEITRÄGE

LARPzeitTV

RUNDUM-UPDATE

Larper.Ning

IMPROVISIERT 

Solmukohta 2020

Ihr verfügt über Wikingerge-
wandung, habt Spaß an Hor-
ror und Lust auf ein Gra-
tis-Wochenende am Ostsee-
strand? An vier Wochenenden 
im September fi ndet im Ostsee 
Resort Damp die Viking Ma-
nia statt. Dabei sollen schau-
rige Gestalten in einem Wi-
kinger-Untotendorf die Gäste 
das Fürchten lehren. Für die-
se Event wochenenden wer-
den Laiendarsteller mit eige-
nem Outfi t gesucht. Infos gibt 
es unter www.vikingmania.de.

Wie erschafft man von Grund 
auf ein neues und originel-
les Larp? Wie kommt man von 
der Idee zur Umsetzung und ir-
gendwann auch zur Nachbe-
sprechung? Was muss man über 
die Gestaltung von Workshops, 
Charaktererstellung, Welten-
bau, Sounddesign, Metatechni-
ken und andere Dinge wissen? 
Das 428-seitige Praxishand-
buch Larp Design erkundet in 
kompakten und informativen 
Kapiteln zahlreiche Aspek-

Eigentlich sollte Anfang A pril 
in Turku, Finnland, der Solmu-
kohta 2020 stattfi nden, eine 
internationale Larp-Konferenz 
mit etwa 500 Teilnehmern aus 
aller Welt. Aufgrund der aktu-
ellen Pandemie wurde die Ver-
anstaltung aber vor Beginn ab-
gesagt. 

Die Veranstalter haben statt-
dessen in Windeseile ein alter-
natives Online-Konferenzpro-
gramm auf die Beine gestellt, 
das vom 3. bis 5. April 2020 
lief. Die Video-Beiträge wur-
den sowohl den ursprünglichen 
Teilnehmern als auch allen wei-
teren Interessierten zur Verfü-
gung gestellt. Ein Großteil der 
Beiträge ist weiterhin online 
verfügbar und fi ndet sich unter 
nordiclarp.org/2020/04/10/sol-
mukohta-2020-summary. Geliebt, gehasst, gefürchtet – 

wohl keine andere Larp-Kom-
munikationsplattform hat im 
letzten Jahrzehnt so polarisiert 
wie das Larper.Ning. Während 
die einen (mal mehr, mal we-
niger berechtigt) einen rau-
en Umgangston kritisierten, 
fanden andere dort wertvol-
le Tipps, Inspirationsquellen, 
anregende Diskussionen und 
neue Larp-Mitstreiter. In den 
letzten Jahren war es ruhiger 
um die Plattform geworden, 
die Diskussionen verlager-
ten sich an andere Orte (etwa 
Face book) und die Seite wirk-
te auch optisch und technisch 
etwas in die Jahre gekommen. 
Nun allerdings hat das Larper.
Ning ein Rundum-Update be-
kommen. Neben einem moder-
neren Design gibt es ab sofort 
einige neue Funktionen. Das 
engagierte Admin-Team macht 
zudem fl eißig Werbung für die 
Seite, um alte Mitglieder zu 
reaktivieren und neue zu ge-
winnen. Wer es sich anschau-
en möchte, fi ndet es weiterhin 
unter der altbekannten Adresse 
larper.ning.com.

Wie erschafft man von Grund 

Auf ihrer Neuseeland-Tour 
hat LARPzeitTV-Moderato-
rin Mháire Stritter (Orkenspal-
ter TV) die Vorsitzende des 
dortigen Larp-Verbands NZ-
LARP interviewt. Folge #8 un-
serer Sendereihe in Kooperation 
mit Orkenspalter TV beleuch-
tet (auf Englisch) unter ande-
rem die Frage, worin sich die 
Larp-Szene in Neuseeland von 
der unsrigen unterscheidet. Au-
ßerdem erfährt Mháire, welche 
Vor- und Nachteile es mit sich 
bringt, in einem landschaftlich 
so umwerfenden, aber ziemlich 
leeren Inselstaat mit einer blü-
henden Filmindustrie zu larpen. 

Auch auf dem WELTEN-
werker Konvent am 7. und 
8. März in Gießen haben wir 
Sonderbeiträge zu verschiede-
nen Larp-Themen erstellt. Da-
rin sprechen wir mit Stefan 
vom Trollmarkt und Oli von 
Rüstzeug darüber, was man 
alles mit PU-Schaum anstel-
len kann, befragen die Macher 
der Con-Reihe Epic Empires
über die Zukunft der Kam-
pagne, interviewen Melanie 
Phantagrafi e über ihr Frivo-
lita-Projekt und -Con, Janine 
von Ahle & Punze über ihren 
Handwerksbetrieb und haben 
schließlich Ruth und Marcus 
von Live Adventure zur Zu-
kunft des ConQuests ausge-
quetscht. 

Ganz zuletzt war unser Chef-
redakteur Karsten Mitte Mai 
Teil einer Online-Talkrunde 
zum coronabedingten (Nicht)
Larp-Sommer 2020. Auch dar-
aus haben wir einen LARPzeit-
TV-Sonderbeitrag erstellt.

te rund um die Gestaltung von 
Live-Rollenspielen. Die mehr 
als sechzig Beiträge in diesem 
englischsprachigen Buch wur-
den von Larp-Experten aus der 
ganzen Welt verfasst. Es kostet 
39,90 Euro und kann ab sofort 
unter www.zauberfeder-shop.de
bestellt werden.

LESETIPP

Larp Design

League of Legends 
Die Reiche von Runeterra
(Knaur, 2020)

League of Legends, kurz LoL, 
ist ein Action-Strategiespiel 
aus dem Hause Riot Games, 
das im Oktober 2009 veröf-
fentlicht wurde und seitdem 
Millionen Gamer begeistert 
hat. Allein in Deutschland 
gibt es etwa vier Millionen 
aktive Spieler. Mit Die Reiche 
von Runeterra ist jetzt das ers-
te offi zielle Begleitbuch auch 
auf Deutsch erschienen. Es be-
schäftigt sich auf 256 Seiten 
mit der Hintergrundgeschich-
te von LoL und greift diverse 
Storys rund um das Runeter-
ra-Universum auf.

Aufgebaut ist es wie das No-
tizbuch eines Forschers, der 
sich mit der Welt und ihren 
dreizehn Fraktionen auseinan-
dersetzt und den Leser auf ei-
ne Reise durch die unterschied-
lichen Regionen von Runeterra 
begleitet. Das Werk ist mit zahl-
reichen Karten und detailrei-
chen Artworks illustriert, von 
denen einige nach Angaben des 
Verlags bisher noch nirgends 
sonst veröffentlicht wurden. 

An manchen Stellen hätten 
die Beschreibungen noch aus-
führlicher sein können, aber 
auch so wird dem Leser eine 
Vielzahl an Informationen ge-
boten. Optisch ist das Buch ei-
ne echte Pracht und ermöglicht 
es, in den Motiven der Spielwelt 
zu schwelgen. Insgesamt ist Die 
Reiche von Runeterra ein über-

(Knaur, 2020)

League of Legends, kurz LoL, 

ARTBOOK Ihr fi ndet alle Beiträge unter 
tv.larpzeit.de.
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In den nächsten Monaten werden wir wieder tolle Preise ver-
losen, die uns von unseren Partnern zur Verfügung gestellt 
werden. Die hier präsentierten Verlosungen erfolgen im Juli, 
August und September 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.

JEDE MENGE GEWINNE!

SKELETT-HALBMASKE
JULI

URZEIT-HAIZAHN-KETTE
SEPTEMBER

HAUBERGEON KETTENHEMD 
AUGUST

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

Eine bemalte Halbmaske aus strapazierfä-
higem Naturlatex, die mit einem Gummi-
band am Hinterkopf gehalten wird. Mund 
und Kinnpartie sind frei, wodurch die Mas-
ke auch für Bartträger geeignet ist und 
das Atmen, Essen und Trinken nicht ein-
schränkt. Ideal für NSC-Einsätze, da sie 
schnell an- und ausgezogen werden kann 
und nicht viel Schminke bedarf, um ihre 
Wirkung zu erzielen.

Zur Verfügung gestellt von www.ungebil.de.

Zum Gedenken an unsere aus dem 
Meer entstiegenen Vorfahren. Ihre 
steinernen Artefakte sollen uns Stärke 
und Mut schenken!

Diese Lederschnurkette besteht aus 
fünf Haifi schzahn-Props, die aus PU-
Schaum hergestellt sind. Zwischen ih-
nen sind dekorativ bemalte Holzku-
geln eingefügt.

Zur Verfügung gestellt von 
www.ruestzeug-shop.de. 

SKELETT-HALBMASKE
Eine bemalte Halbmaske aus strapazierfä-
higem Naturlatex, die mit einem Gummi-
band am Hinterkopf gehalten wird. Mund 
und Kinnpartie sind frei, wodurch die Mas-
ke auch für Bartträger geeignet ist und 
das Atmen, Essen und Trinken nicht ein-
schränkt. Ideal für NSC-Einsätze, da sie 
schnell an- und ausgezogen werden kann 
und nicht viel Schminke bedarf, um ihre 

www.ungebil.de.

URZEIT-HAIZAHN-KETTE
Zum Gedenken an unsere aus dem 
Meer entstiegenen Vorfahren. Ihre 
steinernen Artefakte sollen uns Stärke 

Diese Lederschnurkette besteht aus 
fünf Haifi schzahn-Props, die aus PU-
Schaum hergestellt sind. Zwischen ih-
nen sind dekorativ bemalte Holzku-

SEPTEMBER

HAUBERGEON KETTENHEMD 
Das Haubergeon Kettenhemd ist aus 
Rundringen mit etwa zehn Millime-
tern Durchmesser in der Flechtart 
4-in-1 hergestellt. Die Ringstärke be-
trägt etwa 1,6 Millimeter. Das halb-
armlange Kettenhemd ist verzinkt 
oder brüniert und in den Größen S bis 
3XL verfügbar.

Zur Verfügung gestellt von 
www.zeughaus.info. 

Die letzte Dichterin
Katharina Seck
(Bastei Lübbe, 2020)

Die letzte Dichterin spielt in 
einer Welt, die ehemals voller 
Magie und fantastischer Ge-
schehnisse steckte. Nun ist je-
doch in ganz Phantopien nur 
noch die Stadt Fernab mit Ma-
gie gesegnet. Dichterin Minna 
Fabelreich träumt schon lange 
davon, in Fernab aufzutreten. 
Entsprechend groß ist natür-
lich ihre Begeisterung, als sie 
eine Einladung zu einem dor-
tigen Dichterwettstreit erhält. 
Mit ihrem Freund, dem Schatz-
sucher Finn, macht sich Min-
na auf den Weg, doch was die 
beiden in der Stadt entdecken, 
ist erschreckend. Hinter den 
fantastischen Fassaden von 
Fernab lauert etwas, das ganz 
Phantopien bedrohen könnte. 

Katharina Seck lässt in ihrem 
Roman mit Charakteren wie aus 
einem Märchenbuch, die jedoch 
dennoch interessante Ecken und 
Kanten haben, und mit poeti-
scher Sprache eine spannende 
und atmosphärische Geschich-
te lebendig werden. Manchmal 
ist der Fortgang der Handlung 
etwas vorhersehbar, aber über-
wiegend bleibt das Buch span-
nend und führt schließlich zu 
einem dramatischen Ende. 

Karsten Dombrowski

(Bastei Lübbe, 2020)

Die letzte Dichterin spielt in Die letzte Dichterin spielt in Die letzte Dichterin

ROMAN 

Das Haus der 
tausend Welten
T. S. Orgel
(Heyne, 2020)

Irgendwo in der Stadt Altai 
liegt ein geheimnisvolles Haus, 
das von innen viel größer ist 
als es von außen scheint, und 
das unendlich viele Räume 
birgt. Die Geschichten über 
diesen Ort raunen von Artefak-
ten und Schätzen, die Macht 
und Reichtum versprechen, 
aber auch von unglaublichen 
Gefahren. Diesen zum Trotz 
machen sich mehrere sehr un-
terschiedliche Gruppen auf, 
um die Geheimnisse dieses Or-
tes zu ergründen. Ein Ort, von 
dem bisher noch niemand zu-
rückgekehrt ist. 

Die Idee von einem Haus, in 
dem die Gesetze von Raum und 
Zeit nicht gelten, ist interessant 
und bietet einiges Potenzial. 
Der Schreibstil, in dem der Ro-
man verfasst ist, ist allerdings 
ausschweifend und dadurch 
bisweilen gewöhnungsbedürf-
tig. Die Geschichte wird aus der 
Perspektive von Mitgliedern 
der verschiedenen Gruppen er-
zählt und braucht eine Weile, 
um Fahrt aufzunehmen. Ins-
gesamt ist es eine solide Aben-
teuergeschichte mit vielschich-
tigen Charakteren, die bis zum 

ROMAN 

Ende spannende Wendungen 
bereithält.

Karsten Dombrowski

aus gelungenes Artbook, das 
(nicht nur) eingefl eischte Fans 
sehr ansprechen dürfte.

Karsten Dombrowski
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Marktgefl usterMarktgefl usterMARKTGEFLÜSTER

Im vergangenen Jahr ging eine Ära vorläufi g (?) zu Ende: Die Pro-
duktion der unter Fernkämpfern sehr beliebten Larp-Armbrüste 
nach den Entwürfen von René Kohlstruck (Eysenkleider) wurde von 
IDV engineering aus fertigungstechnischen Gründen an eine ande-
re Firma abgetreten, dort aber bisher nicht wieder aufgenommen.

Derzeit sind nur noch Restbestände und gebrauchte Exempla-
re erhältlich. Zumindest die Ersatzteilversorgung bleibt aber über 
IDV engineering sichergestellt. Die Firma, die sich inzwischen zu 
einem leistungsstarken CNC-Fertiger im Maschinenbau entwickelt 
hat, bietet auch aufwändige Reparaturen, bis hin zum Austausch 
des kompletten Schlossmechanismus an.

Als zusätzliche Option gibt es nun die Möglichkeit, Mes-
singleisten nachrüsten zu lassen. Die sehen nicht nur schick aus, 
sondern haben nach Auskunft von IDV engineering eine Reihe 
von Vorteilen:

• die Gleitbahn wird geschützt und von der vorschnellenden 
Sehne nicht mehr angegriffen

• die Stahlsehne gleitet besser und gleichmäßiger; Fehlschüsse 
treten praktisch nicht mehr auf

• die Zielgenauigkeit verbessert sich merklich (insbesondere 
beim sportlichen Schießen)

Achtung: Bitte beachtet, dass Armbrüste in Deutschland un-
ter das Waffenrecht fallen und nur von Erwachsenen beses-
sen und geführt werden dürfen – ganz gleich, ob es sich um 
ein Holzstück mit Gummisehne oder eine Eysenkleider-Arm-
brust handelt.

Marktgefl uster
Im vergangenen Jahr ging eine Ära vorläufi g (?) zu Ende: Die Pro-

Marktgefl usterMarktgefl uster
• die Schussleistung nimmt merklich zu, ohne die Grenzwerte zu 

überschreiten
• die Armbrust kann mit dem Sport-Kit (100 lbs.) genutzt werden 

(natürlich nur auf Scheibe und auf gesicherter Schießbahn)

Wie geht die Nachrüstung vonstatten?

Die Armbrust muss an IDV engineering geschickt werden, wo 
auf einer speziellen CNC-Maschine die Nuten auf 1/10 Millime-
ter genau eingefräst und die Leisten eingeklebt werden. Bei dieser 
Gelegenheit werden dann gleich kleinere Schönheitsreparaturen 
durchgeführt und die Waffe auf eventuelle Mängel überprüft. Das 
dauert in der Regel rund 14 Tage und sollte rechtzeitig vor den 
nächsten Großveranstaltungen in Auftrag gegeben werden. Infos 
und Kontaktmöglichkeiten gibt es unter www.arrow-shop.de.

Pimp your Crossbow! 
Larp-Armbrüste durch Nachrüstung aufwerten
Marktgefl usterMarktgefl usterMarktgeflüsterMarktgefl usterMarktgefl usterMarktgefl usterMarktgefl uster
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„Zu sehen, dass Mytholon für genau 
das steht, was wir damals darin gesehen 

haben, macht uns ziemlich stolz“

LARPzeit: Erinnerst Du Dich noch an die 
Gründung von Mytholon? Wie hat damals 
alles angefangen? 

Mytholon: Als wäre es gestern! Man soll-
te nie vergessen, woher man kommt. Be-
gonnen hat alles am 24. April 1996 auf 
15 Quadratmetern in einem winzigen La-
dengeschäft in der Passage der DG Bank 
Hamburg. Als leidenschaftlicher Tabletop-
Spieler habe ich dort mein Hobby zum Be-
ruf gemacht. Mit dem Schwerpunkt auf 
Fantasy und Geschichte boten wir Rollen-
spiele und Bücher an und natürlich hatten 
wir ein breites Angebot an Tabletop-Sys-
temen und -Miniaturen.

Mit der Zeit fragten uns Kunden immer 
öfter nach Larp-Ausrüstung. Live-Rollen-
spiel war mir zu diesem Zeitpunkt noch 
kein Begriff. Aber ich wurde neugierig. 

Um mir selbst einen Eindruck zu ver-
schaffen, besuchte ich eine der größeren 
Live-Rollenspiel-Veranstaltungen und war 
tief beeindruckt von der Kreativität der vie-
len Teilnehmer, von der Liebe und Geduld, 

die in die Gestaltung der fantastischen Kos-
tüme gefl ossen sein musste. Ich erkannte 
aber auch, dass sich den Teilnehmern kaum 
eine andere Möglichkeit als das Selberma-
chen bot, denn die wenigen Händler, die es 
zu dieser Zeit gab, hatten nur eine über-
schaubare und teilweise recht teure Aus-
wahl an Gewandungsteilen. Es musste 
doch möglich sein, bezahlbare tolle Aus-
rüstung für ein weit größeres Publikum an-
bieten zu können. Der Gedanke ließ mich 
von da an nicht mehr los, und so kam ei-
nes zum anderen. Nachdem wir in unseren 
neuen 150 Quadratmeter großen Laden in 
der Dammtorstraße in Hamburg umgezo-
gen waren, starteten wir mit einem über-
schaubaren Budget unsere erste Produktion 
für Live-Rollenspiel-Ausstattung.

LZ: Wie seid Ihr auf den Namen gekom-
men? Hat er eine besondere Bedeutung? 

M: Wir wollten für unseren Laden einen 
einprägsamen, gut auszusprechenden Na-
men, in dem sich die Liebe zur Fantastik 

wie auch die Verwirklichung von Träumen 
wiederfi nden lassen würde – eine Heraus-
forderung, die uns eine ganze Weile be-
schäftigt hat. Tagelang haben wir mit einer 
Vielzahl von Begriffen gespielt, und dann 
zündete es: Aus den beiden Begriffen My-
thologie und Eidolon – das kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet unter anderem 
Spiegelbild, idealisiertes Abbild – puzzelten 
wir das Wort Mytholon. Wir wussten sofort: 
Das ist es! Das wird unser neuer Name! 
Heute zu sehen, dass Mytholon wie kaum 
ein anderer Anbieter in der Szene für ge-
nau das steht, was wir damals darin gese-
hen haben, macht uns ziemlich stolz.

LZ: Viele Firmen im Larp-Umfeld star-
ten klein und versuchen im Laufe der Zeit 
langsam zu wachsen. Mytholon dagegen 
ist schon in der Anfangszeit als großer 
Player in den Markt eingestiegen und hat 
sich schnell als wichtige Marke etabliert. 
Wie ist Euch das gelungen? 

M: Wir haben früh angefangen. Live-Rol-
lenspiel ist in Deutschland ja erst Anfang 
der 90er Jahre aufgekommen und auch 
Jahre später war die Anzahl der Veran-
staltungen eher überschaubar. Es gab be-
reits den einen oder anderen gewerblichen 
Händler, aber die meisten von ihnen hat-
ten nur ein kleines spezialisiertes Angebot. 
Vieles wurde in Eigenarbeit gefertigt. Ket-
tenhemden zum Beispiel knüpfte man noch 
selbst – oder kaufte sie teuer in Tschechien. 
Da unsere Idee von Anfang an war, Pro-
dukte in größeren Mengen mit zuverläs-
siger Verfügbarkeit zu einem guten Preis 
anzubieten, suchten wir uns Produktions-
stätten, die dies gewährleisten konnten. 
Bald waren wir mit unserem Stand auf den 
meisten Mittelaltermärkten vertreten und 

LARPzeit: Erinnerst Du Dich noch an die die in die Gestaltung der fantastischen Kos-

Mit dieser Marke dürfte fast jeder Larper schon einmal in Berührung gekommen sein: Mytholon, nach eigenen Angaben der größte Produ-
zent und Händler für Reenactment- und Live-Rollenspiel-Equipment. Im Gespräch mit der LARPzeit berichtet der Gründer und Geschäfts-
führer Ali Özkenar über die Idee hinter der Firma, turbulente Anfangszeiten, die Herausforderungen, Waren im Ausland produzieren zu 
lassen, und Pläne für die Zukunft. Das Interview führte Tara Moritzen.

Mit dieser Marke dürfte fast jeder Larper schon einmal in Berührung gekommen sein: Mytholon, nach eigenen Angaben der größte Produ-
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durch unseren guten Kontakt zu den Ver-
anstaltern der ersten Larp-Großevents ent-
standen Kooperationen wie der legendäre 
NSC-Deal auf dem ConQuest of Mythodea.

LZ: War es nicht ein ziemliches Risiko, so 
stark in die Larp-Szene zu investieren?

M: Als ich Ende der 90er Jahre die noch 
recht junge Live-Rollenspielszene kennen-
lernte, ahnte ich bereits, was dort für ein 
Potenzial steckte. Ich war mir sicher, dass 
in den kommenden Jahren viel mehr Men-
schen dieses kreative Hobby für sich ent-
decken würden. In einen jungen Markt zu 
investieren birgt immer ein gewisses Risi-
ko – aber die Thematik hat mich von An-
fang an begeistert, und so nahm ich das 
Risiko gerne in Kauf. Heute ist Mytholon 
wahrscheinlich der größte Anbieter von 
Larp-Ausrüstung weltweit.

Wir haben übrigens alles aus eigener 
Kraft geschafft, ohne die Hilfe von In-

vestoren oder die Aufnahme von Kredi-
ten. Sämtliche Gewinne wurden reinves-
tiert und es war auch nicht immer leicht. 
Es gab Phasen, da haben wir mit Mann 
und Maus Tag und Nacht gearbeitet, um 
die Firma voranzubringen.

LZ: Ebenfalls in der Anfangszeit gab es 
auch kritische Stimmen – viele Produk-
te der Marke wurden nicht nur als preis-
günstig, sondern als qualitativ billig wahr-
genommen. Das hört man heutzutage 
kaum noch. Kannst Du Dir vorstellen, wo-
her dieses Image damals kam?

M: Als wir in den Markt einstiegen, haben 
wir natürlich unsere Erfahrungen gemacht. 
Nicht alles hat von Anfang an funktioniert. 
Ob es die Materialauswahl war oder das 
Design – wir sind ja nicht als Profi s ein-
gestiegen, sondern mussten uns langsam 
herantasten. Für den NSC-Deal wurde uns 
von den Veranstaltern zum Beispiel eine 
Reenactment-Rüstung aus Tschechien ge-
geben, die wir nachbauen sollten. Uns war 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, dass 
die Anforderungen an eine Rüstung bei 
Reenactment und Larp völlig unterschied-
lich sind, und übersahen schlichtweg, was 

heute allgemeiner Sicherheitsstandard ist, 
wie etwa das Umbördeln aller scharfen Me-
tallkanten. Es hat uns viel Zeit und Kraft 
gekostet, das Vertrauen in unsere Produkte 
wiederaufzubauen, aber im Nachhinein be-
trachtet kommt der rasante Lernprozess, in 
den wir damals gezwungen wurden, unse-
ren Produkten noch heute zugute.

Wir haben aus den Fehlern der Vergan-
genheit gelernt und durch immer stren-
gere Qualitätskontrollen und die Optimie-
rung der Produktionsprozesse unsere Ar-
tikel enorm verbessert. Reinvestitionen in 
bessere Maschinen und ständige Schulun-
gen unserer Mitarbeiter tragen dazu bei, 
dass die Qualitätsoptimierung ein laufender 
Prozess ist. Wir haben auch das Spek trum 
unserer Artikel enorm ausgeweitet und be-
gabte Designer an Bord geholt, die unse-
ren Produkten den speziellen Schliff geben. 

LZ: Mittlerweile ist Mytholon als Firma 
deutlich gewachsen. Welche Stationen auf 
dem Weg sind Dir in besonderer Erinne-
rung geblieben? 

M: Als der erste Container mit Ware in 
Hamburg ankam, war das schon ein gro-
ßes Ding! 

Und als die tausendste Bestellung im 
Onlineshop einging, haben wir gefeiert. 

Heute kommen über tausend Bestellungen 
allein schon über den Black Friday rein ... 

Ein Erlebnis der ganz besonderen Art 
waren die ersten Messen im Ausland. Ein 
Angebot, wie wir es hatten, gab es dort 
einfach noch nicht, und wir wurden teil-
weise wie Rockstars gefeiert!

Natürlich gab es auch Rückschläge. Der 
bereits erwähnte NSC-Deal hat uns viel 
Vertrauen gekostet, und es dauerte ei-
ne ganze Weile, bis wir unseren Ruf wie-
derhergestellt hatten. Auch die Finanzkri-
se 2008 ist nicht spurlos an uns vorbei-
gegangen – die Bestellungen brachen für 
Monate dramatisch ein. Es war ganz schön 
knapp in dieser Zeit. Aber wir lernten aus 
den Rückschlägen und sind letztendlich 
aus allen Krisen gestärkt hervorgegangen.

Mytholon-Entwicklung

Das Spieleland Hamburg
wird eröffnet.

Die Homepage spieleland-
hamburg.org geht online.

Auf dem New Order werden 
erste Kontakte zu Larp-Groß-
veranstaltern geknüpft.

Die Homepage 
mytholon.com geht online.

Das Spieleland Hamburg

200320022001

23.4.1996 

durch unseren guten Kontakt zu den Ver-durch unseren guten Kontakt zu den Ver- vestoren oder die Aufnahme von Kredi-vestoren oder die Aufnahme von Kredi-
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LZ: Wie hat sich Eure Produktpalette, aber 
auch die Herstellung, zum Beispiel Mate-
rial, Bauweise und Design, im Verlauf der 
letzten Jahre verändert?

M: Angefangen haben wir mit Basics wie 
Arm- und Beinschienen, Hemden und Um-
hängen. Mit dem Wachsen der Larp- und 
Reenactmentszene wuchs auch die Nach-
frage nach spezielleren Produkten. Als der 
Trend sich immer mehr zu geschäumten 
Waffen hin entwickelte, kauften wir die Fir-
ma Hammerkunst, um auch den Markt für 
geschäumte Waffen bedienen zu können. 
Hammerkunst steht bis heute für hochwer-
tiges Waffendesign. Aktuell umfasst unse-
re Produktpalette annähernd 7000 Artikel 
und jährlich kommen mehrere hundert neue 
Produkte hinzu, die bei uns im Haus ent-
wickelt werden. Darüber hinaus kaufen wir 
beliebte Schnittmuster von bekannten De-
signern wie Narsilion und gehen Partner-
schaften mit Manufakturen wie der italieni-
schen Lederschmiede Fucina del Drago ein, 
die exklusiv für uns produzieren. Da wird 
auch in Zukunft noch eine Menge passieren.

LZ: Mytholon ist vermutlich eine der ersten 
Firmen, die Waren speziell für Larper im 
großen Stil im Ausland produziert hat. Wie 
seid Ihr damals auf die Idee gekommen?

M: Auf der Suche nach Produktionsstätten, 
die unseren Anforderungen gerecht werden 
konnten, gute Produkte zu guten Preisen zu 
liefern, kam uns völlig unerwartet der Zu-
fall zu Hilfe. Ein Produzent von Kochge-
schirr suchte neue Kunden in Deutschland, 
hatte sich verwählt und landete bei mir im 
Laden. Ich ergriff sofort die Gelegenheit 
und fragte ihn, ob er sich vorstellen könne, 
auch Rüstungsteile aus Metall zu produzie-
ren. Daraus entstand eine bis heute andau-
ernde intensive Partnerschaft.

Es war am Anfang nicht ganz einfach: 
Sprachbarrieren, unterschiedliche Menta-
litäten und Bedürfnisse mussten verstan-
den und überwunden werden. Darüber hi-
naus bedingen Produktionen im Ausland 
eine ganz andere Logistik. Mittlerweile hat 
sich alles sehr gut eingespielt und die Be-
reiche Textilien und Lederwaren sind sehr 
schnell dazugekommen.

LZ: Bei der Produktion im Ausland, ge-
rade im Bereich Textilherstellung, kommt 
man schnell auf das Thema Produktions-
bedingungen ...

M: Faire Bezahlung ist mir sehr wichtig. 
Günstige Preise dürfen niemals zu Lasten 
der Löhne gehen. Durch unser Joint Ven-
ture mit dem Produzenten haben wir di-

2004

Mytholon ist zum ersten 
Mal bei den Mittelalterlich 
Spectaculum-Veranstal-
tungen dabei.

rekten Einfl uss auf die Arbeitsbedingun-
gen. Mytholon zahlt deutlich mehr als den 
landesüblichen Lohn, darüber hinaus über-
nehmen wir die Kosten für medizinische 
Versorgung und in einer eigenen Kantine 
erhalten die Mitarbeiter zwei kostenfreie 
Mahlzeiten pro Tag. Das macht die Jobs in 
unserer Produktionsstätte sehr begehrt.

LZ: Wie viele Mitarbeiter arbeiten derzeit für 
Mytholon? Sind das überwiegend Larper?

M: Wir haben 30 feste Mitarbeiter und es 
kommen noch rund 15 saisonale Kräfte zur 
Unterstützung dazu. Früher waren unsere 
Mitarbeiter fast alle Larper, aber mittlerwei-
le ist das kein Kriterium mehr. Im Gegenteil, 
Mitarbeiter, die bisher keine Berührung mit 
dem Hobby hatten, eröffnen uns einen un-
verstellten Blick von außen. Nur in unse-
ren Shops legen wir Wert darauf, dass unse-
re Mitarbeiter ausreichend Vorkenntnisse in 
Sachen Larp oder Reenactment haben.

LZ: Meinst Du, es ist für Deine Mitarbei-
ter etwas Besonderes, in einer großen Fir-

Zahlen und Fakten
Mit 30 Mitarbeitern und saisonalen Aushilfen versendet Mytholon von Barsbüttel bei 
Hamburg aus Larp-Ausrüstung in die ganze Welt. Dazu kommen vier Shops in Ham-
burg, Leipzig, Köln und Rom, weitere sind in Planung. Zudem ist die Firma seit 13 Jah-
ren mit Marktständen auf kleinen und großen Events rund um die Mittelalter- und Larp-
Szene vertreten. Alleine das Marktteam Leipzig bereist mit sechs Ständen annähernd 200 
Mittelaltermärkte, historische Stadtfeste, Musikfestivals, Weihnachtsmärkte und Messen 
im Jahr. Neben Deutschland ist Mytholon auf ausgesuchten Veranstaltungen in Italien, 
Frankreich, den Niederlanden, Österreich und Dänemark mit dabei. Auf Larp-Großveran-
staltungen wie dem ConQuest of Mythodea oder dem DrachenFest wird sogar ein über 500 
Quadratmeter großer Markt im Markt aufgebaut, inklusive Outlet-Zelt, in dem immer wie-
der besondere Schnäppchen ergattert werden können.

www.mytholon.com
www.facebook.com/mytholonstore

200720062005
Die Marke Hammerkunst
wird übernommen. Im 
gleichen Jahr öffnet die 
Zweigstelle Mytholon 
Leipzig ihre Tore.

Das Lager zieht nach 
Hamburg Wandsbek.

NSC-Deal auf dem ConQuest 
of Mythodea
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Fabian Meier-Hedde ist bei Mytholon als Assistenz der Geschäftsführung angestellt 
und leitet üblicherweise das operative Tagesgeschäft. Wenn es eng wird, packt er 
aber auch im Lager mit an.

Seine Arbeitsstelle verdankt er einer glücklichen Fügung. Als Tabletop-Fan be-
suchte er 2004 die Nordcon in Hamburg, wo auch Mytholon mit einem großen 
Zeltstand vertreten war. Zu dieser Zeit hatte er bereits einige Jahre Larp-Erfahrung 
und war entsprechend neugierig. Man kam ins Gespräch, und da Fabian in seinem 
bisherigen Job sehr unzufrieden war, ergriff er die Chance zu einem Berufswech-
sel. Zuvor war ich immer nur Kunde im Spieleland Hamburg gewesen. Deswegen 
war es schon ein spannendes Gefühl, jetzt auf der anderen Seite des Tresens zu 
stehen, erinnert sich Fabian an seinen ersten Arbeitstag. Zunächst absolvierte ich 
ein Praktikum, dann wechselte ich in ein winziges Büro auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite und half, den Versandhandel mit aufzubauen. Damals bestand 
das Lager aus kleinen Büroräumen, verteilt über mehrere Stockwerke – überhaupt 
kein Vergleich zu heute!

Die Möglichkeit, Beruf und Hobby zu kombinieren, motiviert ihn ungemein. 
Letztlich ist Fabian aber die Firmenatmosphäre das Wichtigste: Hier herrscht eine 
sehr familiäre Stimmung. Für Probleme gibt es immer ein offenes Ohr und wenn es 
mal rund geht, packt jeder mit an. Vielleicht arbeiten wir in einigen Bereichen etwas 
unkonventioneller als andere, aber das macht es umso abwechslungsreicher – und 
es bleibt immer spannend.

Mytholon als Arbeitgeber
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Mytholon als Arbeitgeber

ma zu arbeiten, die diesen sehr speziellen 
Hobbymarkt bedient … oder ist das für sie 
ein Job wie jeder andere?

M: Larp und Reenactment sind schon 
ungewöhnliche Hobbys mit einzigarti-
gen Geschichten. Das fi ndet sich auch 
im Joballtag wieder und sorgt immer 
wieder für Abwechslung. Ich lege gro-
ßen Wert auf langfristige Arbeitsver-
hältnisse und Verlässlichkeit. Deswegen 
ist es mir wichtig, dass meine Mitarbei-
ter sich wohlfühlen und wissen, dass ih-
re Arbeit zu unserem wachsenden Erfolg 
beiträgt. Spezielle Mitarbeiterkonditio-
nen beim Einkauf sind selbstverständ-
lich und jeder hat die Möglichkeit, sich 
Spezialausrüstung zum Selbstkosten-
preis fertigen zu lassen. Einige Mitarbei-
ter sind bereits über 15 Jahre im Betrieb. 
Ja, ich denke schon, dass es etwas Be-
sonderes ist, ein Teil der Mytholon-Fa-
milie zu sein.

LZ: Mittlerweile ist Mytholon auch inter-
national gefragt ... 

M: Das ist richtig. Mit dem Wachsen der 
Larp-Szene kamen vermehrt Anfragen von 
Kunden aus dem Ausland. Händler fragten 
an, ob wir sie beliefern könnten. Das war am 
Anfang nicht ganz einfach. Aber vieles, was 
wir im Ausland lernten, konnten wir wieder 
auf den deutschen Markt übertragen.

Die meisten Bestellungen kommen im-
mer noch aus Deutschland, aber mehr als 
die Hälfte unseres Umsatzes machen wir 
inzwischen im Ausland, von Australien bis 
Kanada. Mit unserem Geschäftspartner Me-
dieval Collectibles kam 2017 der Einstieg in 
den US-Markt. Dadurch sind wir in unserer 
Nische weltweit die Nummer 1 – und haben 
auch vor, es zu bleiben.

LZ: Welche Ziele habt Ihr für die nächs-
ten Jahre?

M: Wir haben große Pläne! Natürlich wol-
len wir in Deutschland und auch internati-

onal unsere Position als Marktführer festi-
gen und weiter ausbauen. Deswegen planen 
wir unter anderem, verstärkt in die Unter-
stützung von Veranstaltern zu investieren, 
um den Bekanntheitsgrad von Larp im In- 
und Ausland noch weiter zu steigern.

Das größte Potenzial sehe ich derzeit im 
europäischen Ausland. In Deutschland hat 
die Zahl der Live-Rollenspieler seit einiger 
Zeit eine gewisse Konstante erreicht, wohin-
gegen es in Ländern wie Frankreich in Sa-
chen Larp jetzt erst so richtig losgeht. Auch 
in Amerika, Asien und Australien beobach-
ten wir eine spannende Entwicklung – Larp 
wird international noch viel mehr an Bedeu-
tung gewinnen. Und wir werden dabei sein!

Zudem möchten wir uns noch breiter 
aufstellen. So ist zum Beispiel Cosplay für 
uns ein interessantes Thema, da es dort 
bereits Anknüpfungspunkte zu unserem 
Angebot gibt. Lizenzprodukte und Street-
wear sind ebenfalls im Gespräch. An Ideen 
mangelt es uns nicht – es wird in Zukunft 
bei Mytholon noch viel passieren. Lasst 
Euch überraschen!

Die Firma zieht nach Bars-
büttel bei Hamburg um.

Mit einer Jubiläumsfeier wer-
den 20 Jahre Mytholon ge-
feiert.

Medieval Collectibles über-
nimmt den Mytholon-Exklu-
sivvertrieb in den USA.

Der Mytholon-Shop Köln er-
öffnet. Im Mytholon-Shop 
Hamburg entsteht eine neue 
Ladenfl äche für Outlet.

2020 April 2016 2015 2017
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Familie  Groll
Egal, ob in den Büchern von Andrzej 
Sapkowski, in der mittlerweile dreiteili-
gen Computerspielumsetzung The Wit-
cher von CD Project Red oder in der jüngst 
gestarteten gleichnamigen Serie auf Net-
fl ix, in allen Formaten wird das Kaiser-
reich Nilfgaard als märchenhaftes, aber 
auch aggressiv-expansionistisches Land 
dargestellt, das keine Skrupel hat, in sei-
ne Nachbarländer einzufallen. Entspre-
chend kann man sagen, dass Nilfgaarder 
im The Witcher-Universum von Außen-
stehenden nicht unbedingt mit Liebe emp-
fangen werden. 

Trotzdem haben sich Larper aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zusammengeschlossen, um ein entspre-
chendes Gruppenkonzept zu bespielen, 
und zwar keine fi nstere Soldatentruppe 
auf Eroberungsfeldzug, sondern ein zi-
viles Konzept: Familie Groll, eine Patri-
zierfamilie aus den Nilfgaarder-Provinzen 
Toussaint und Nazair. 

Um das Spielkonzept näher zu beleuch-
ten, hat sich Anton Jarzowski, Leiter des 
fünfköpfi gen Orgateams der Gruppe, an-
geboten, Fragen zu beantworten. Das In-
terview führte Kathrin Oeltjen.

LARPzeit: Erzähl doch etwas über die 
Gruppe. Was macht Euch aus, was stellt 
Ihr genau dar?

Anton Jarzowski: Die Grolls verstehen 
sich als politisch agierende Händlerfami-
lie, die sich mit Wein- und Artefakthandel 
ein ordentliches Vermögen angehäuft hat. 
Außerdem spiegeln sie das Märchenhafte 
von Toussaint so, wie es in den Büchern 
beschrieben und in den Games schön um-
gesetzt wurde. 

Die Charaktere haben ein sehr auffal-
lendes Aussehen und treten manchmal nur 
maskiert auf. Die Gebrüder Groll vertrei-
ben zudem Märchen, die eine hohe Nach-
frage von Mitraspera, über Aldradach bis 
nach Bogenwald fi nden. Zudem betreiben 
Familienmitglieder eine Bank sowie aller-
lei weitere charakterspezifi sche Geschäfte, 
wie beispielsweise die Manufaktur Groll & 
Groll Spielwaren.

LZ: Wie kamt Ihr darauf, Nilfgaard zu be-
spielen? Das ist ja nicht unbedingt eine 
Fraktion, die mit offenen Armen empfan-
gen wird. Dazu spielt Ihr noch Bankiers 
und Händler. Hätte es nicht ein Soldaten-
haufen getan, vielleicht aus dem ebenfalls 
im Witcher-Universum angesiedelten Te-
merien?

Anton: Der Reiz lag gerade darin, dieses 
unbeschriebene Blatt in der deutschspra-
chigen Larp-Szene zu beleben. Antago-
nisten zu spielen, generiert Spiel. Das 
treibt uns vor allem an. Dies merkt man 
an den Rückmeldungen nach den Cons. 
Auch wenn man sich in-time hasst, out-
time bedanken sich viele für das ent-
standene Spiel. Das freut uns sehr. Was 
mir persönlich sehr wichtig ist: Es muss 
ja Leute geben, die Söldner anheuern, 
sonst müssten die armen verhungern … 
(lacht)

LARPzeit: Erzähl doch etwas über die LZ: Wie kamt Ihr darauf, Nilfgaard zu be-
terview führte Kathrin Oeltjen.
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