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Hinterfragt

Mit Abstand und
Hygienekonzept
Larp-Organisation in Zeiten von Corona

Bild: Twilight

Während ein großer Teil der Larpszene seit Mitte letzten Jahres im Corona
schlaf liegt, haben einige Orgas die Herausforderung angenommen, trotz Pandemie weiter Cons zu organisieren. Dazu
zählt auch das Twilight-Team aus Köln.
Im Sommer 2020 organisierte es mehrere
Tavernen-Abende, Mitte September dann
sogar ein richtiges Larp auf Burg Bilstein
– in Abstimmung mit den Behörden und
angepasst an die Corona-Bestimmungen.
Ein weiteres Burgcon soll im Juni 2021
folgen (bei dem zur Drucklegung allerdings noch nicht feststand, ob es stattfinden kann). Für die LARPzeit sprach
Karsten Dombrowski mit Mercedes Buyala, einem der Köpfe hinter dem Twilight-Team, über die Herausforderungen
bei Entwicklung und Umsetzung des notwendigen Hygienekonzepts.

LARPzeit

LARPzeit: Fangen wir mal mit einer
grundlegenden Frage an: Warum ist die
Frage, wie sich unter Corona-Bedingungen
Larps organisieren lassen, für Dich ein
wichtiges Thema? Könntest Du Dich nicht
einfach bis 2022 mit anderen Dingen beschäftigen?
Mercedes Buyala: Ich denke jeder der eine große Leidenschaft für etwas was hat
kann nachvollziehen, dass man sich engagiert und Möglichkeiten sucht und schafft,
um dieser Leidenschaft weiter nachgehen
zu können.
Im Moment denken viele, wir würden
nach der Pandemie einfach wieder beim
Zustand von 2019 ansetzen. Aber Corona
beeinflusst und verändert die Gesellschaft
nachhaltig. Und davon ist Larp genauso
betroffen, wie Kunst, Kultur oder andere

Formen der Freizeitgestaltung. Im letzten
Jahr haben sich ganz viele dieser Bereiche
mit Engagement und Leidenschaft darum
bemüht, sich den Veränderungen, die auf
uns einprasseln, anzupassen. Und da habe
ich mich gefragt: Warum nicht wir Larper?
Statt Corona einfach auszusitzen möchte
ich einen Teil dazu beizutragen Lösungen
zu finden, wie wir mit der neuen Situation
umgehen können.
Das geht auch mit Veränderungen und
Kompromissen einher. Denn natürlich
führen wir unsere Live-Rollenspiele nicht
so durch, wie wir das normalerweise tun
würden. Wir haben uns der Situation angepasst, die Teilnehmerzahl deutlich reduziert und Spielabläufe verändert. Das ist
eine riesige Herausforderung, gerade beim
Storytelling. Da müssen wir nun ganz andere Hebel ansetzen als sonst und andere
Strukturen entwickeln, um das Live-Rollenspiel zu einem Erlebnis zu machen.
Ich kann auch verstehen, wenn jemand
sagt: Ach, das ist mir für mein Hobby zu
viel Aufwand. Für mich war es aber eine
Selbstverständlichkeit nach Möglichkeiten
zu suchen, Cons mit Sicherheit und Verantwortung umzusetzen.
LZ: Du sagst Ihr habt ganz viele Dinge anders gemacht habt. Wenn dann also alle Teilnehmer Alltagsmasken trugen,
um Mitternacht kein großer Oberbösewicht
mit seiner Armee das Tor stürmte und SCs
und NSCs sich nicht gegenseitig eng gedrängt über den Burghof geschubst haben
… war das Con im September überhaupt
noch klassisches Twilight-Larp?
Mercedes: Ein klassisches Twilight-Larp
war es sicherlich nicht. Üblicherweise haben unsere Spiele eine große Epik, die
wir auch über die Teilnehmerzahl erzeu-
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CoronaSchnelltests
Umsetzung bei Larp-Veranstaltungen

Nachdem im März von Seiten der Bundesregierung begonnen wurde, flächendeckend in Testzentren, bei den Hausärzten und Apothekern Schnelltests anzubieten, und der freie Verkauf von Laientests

begonnen hat, sind die Schnelltests bei
den Gesundheitsämtern ein wesentlicher
Bestandteil von Hygienekonzepten (siehe Infokasten) geworden. An dieser Stelle wollen wir uns ansehen, was dies für

unser Hobby bedeutet. Wie können Orgas
von Larp-Veranstaltungen bis zu 1000
Teilnehmern Schnelltests in ein eigenes,
auf den jeweiligen Veranstaltungsort zugeschnittenes Hygienekonzept einbeziehen?
Um diese Fragen zu klären, hat sich Tara
Moritzen mit Dennis Küper zusammengesetzt. Der ist nicht nur langjähriger Larper,
sondern auch Geschäftsführer der alphacure GmbH, einer Firma, die gemeinsam
mit Geschäftspartnern derzeit vier Testzentren am Niederrhein betreibt. Zusätzlich hatten wir über Facebook und den
LARPzeit-Newsletter Orgas dazu aufgerufen, ihre Fragen zu Schnelltests zu stellen, und eine Fragerunde auf einem Discord-Kanal für Larp-Orgas angeboten. Eine Auswahl der Fragen ist in das Interview
eingeflossen.
Bitte beachtet: Wie bei allen Rechtsund Gesundheitsthemen gilt auch hier,
dass alle Tipps weder eine medizinische
noch eine juristische Beratung darstellen,
sondern Euch höchstens Anhaltspunkte geben können, um Euch selbst näher
damit zu beschäftigen. Zudem sind gerade die Corona-Regeln derzeit ständig im
Wandel und unterliegen örtlichen Unterschieden.
LARPzeit: Bevor wir zum eigentlichen
Thema kommen. Was ist eigentlich ein
Hygienekonzept?
Dennis Küper: Hygienekonzepte kommen ursprünglich aus dem Gesundheitswesen und sind für die sichere
Durchführung von Veranstaltungen in
Pandemiezeiten unerlässlich. Die Hygienekonzepte richten sich nach landesund bundesspezifischen Regelungen und
müssen auch die lokalen Anforderungen und Gegebenheiten miteinbeziehen.
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Motivation in

Zeiten von Corona
Vorbereitungen für die (irgendwann) kommende Larp-Saison

Motivation ist eine Kunstform. Besonders,
da die meisten von uns seit mehr als einem Jahr im gleichen Trott gefangen sind.
Keine Larps, kaum Treffen, Abwechslungen sind selten, und so finden sich viele

nach der Arbeit vor dem Streaming-Anbieter ihrer Wahl oder dem favorisierten
Videospiel wieder.
Tatsächlich gehört einiges an Überwindung dazu, den inneren Schweinehund

von der neuen Hype-Show loszueisen und
einfach mal etwas anderes zu machen.
Denn auch wenn gerade keine Larps stattfinden, gibt es genug Sachen, mit denen
sich jeder die Wartezeit auf die Rückkehr
seines liebsten Hobbys versüßen kann.
Ein Ansatz, der dabei helfen kann, den
Alltag neu zu strukturieren und sich auf
die (irgendwann) kommende Larp-Saison
zu freuen, besteht aus drei Stufen: Inspiration, Kreation und Begeisterung.

Inspiration

Als Inspirationsquellen bieten sich schöne Orte in der Natur an
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Alle, die von Larp-Wochenende zu LarpWochenende jetten, haben kaum die Zeit,
sich richtig mit dem zu beschäftigen, was
sie schon immer mal machen wollten. In
der Winter-Saison wird die Garderobe repariert und ein paar Accessoires werden
gebastelt, aber es bleibt kaum Zeit, sich
richtig mit allem zu beschäftigen. Welchen Charakter wolltet Ihr unbedingt mal
spielen? Welches Larp schreiben? Welches
Kostüm schneidern? Wie könnte ein realistisches Alchemie-System aussehen? Hat
ein Charakter ein Hobby, das Ihr schon
lange überzeugend darstellen wolltet?
Dabei seid Ihr nicht auf das Internet als
Recherche-Instrument beschränkt, wobei
Plattformen wie Instagram und Pinterest
helfen, Looks und Ideen zu sammeln. Auch
ausgefallene Bücher und Filme sind voller
Ideen und Inspirationen. Viele Larper werden schon über das Voynich-Manuskript
gestolpert sein: Wusstet Ihr, dass es letztes Jahr tatsächlich entschlüsselt wurde?
Für schräge Ideen sorgen auch der Codex
Seraphinianus oder Bücher von Selfpublishern. Schaut abseits des Weges, wo es
Ideen für Euch geben könnte. Das können
auch Kochideen für das nächste Zelt-Larp
sein. Wichtig dabei: Haltet Eure Inspirationen fest. Vielleicht in einem Larp-Ideenbuch oder an einer Pinnwand. Denn, was
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