
HEL n  www.lokalo24.de 

Ein etwas anderes Hobby
LARPcom 2020 findet am 31. Januar im Dürerhof statt

Von CHRISTIAN HORN

n Waldkappel/Gehau.  
Live-Action-Rollenspiele, 
auch LARP genannt, sagt  vie-
len Menschen thematisch erst 
einmal nichts. Andere denken 
dabei etwa an die Connichi in 
Kassel. 
Doch LARP ist etwas ganz an-
deres. Am 31. Januar findet 
dazu in Gehau eine Fachta-
gung, die LARPcom statt. Da-
bei geht es darum, wie man 
ein solches Spiel organisiert 
und was für die Veranstalter 
zu beachten ist. 
Die LARP-Spiele entwickel-
ten sich aus sogenannten „Pen 
& Paper“ Spielen wie Dun-
gens and Dragons. Dabei er-
schuf man eigene Charaktere 
und Spielewelten. Wie bei ei-
nem Brettspiel konnte man 
dies Zuhause am Tisch spie-
len. 
Das LARP geht einen Schritt 
weiter und die Spieler schlüp-
fen dabei in ihre Kostüme und 
Rolle und erwecken die Spie-
lewelt in der Realität so gut es 
geht zum Leben.
Damit solche Spiele gut orga-
nisiert und umgesetzt werden 
können, organisiert der Ver-
ein „Gesellschaft für Live-Rol-
lenspiel e.V.“, die LARPcom.
Dabei können erfahrene, aber 
auch Einsteiger wichtiges 
über das LARP erfahren. 
Denn ein entsprechendes 
Spiel muss ausgiebig vorbe-
reitet werden, die Eventuali-
täten einkalkuliert und Ein-
flüsse von außen möglichst 
vermieden werden. Denn bei 
den Spielen soll nichts die 
Spielwelt bzw. den Spielfluss 
stören.
Die häufigste Form eines ent-
sprechenden Spiels ist das ei-
ner Fantasywelt, wie es Ka-
tharina Munz von  der 
Gesellschaft für Live-Rollen-
spiel e.V. erklärt. Für die Spie-
le werden daher meist ganze 
Burgen oder vergleichbares 
angemietet, um in geschlosse-
ner Gesellschaft das LARP 
umzusetzen.
Doch man kann auch jedes 

andere Thema als Inhalt wäh-
len, etwa die Apokalypse oder 
Science Fiction-Themen.

Unterschied zur Connichi

Mit der Connichi in Kassel ist 
ein LARP nicht zu verglei-
chen. Während man bei der 
Connichi einfach nur das Kos-
tüm eines bereits bestehen-
den Charakters trägt, wird bei 
einem LARP der Charakter 
vom Spieler selbst kreiert und 
gestaltet. So werden die Fä-
higkeiten festgelegt und das 
Kostüm entsprechend ange-
passt. LARP ist daher eher 
mit Theater statt mit der Con-
nichi zu vergleichen, die ein-
zige Gemeinsamkeit besteht 
darin, ein Kostüm anzulegen.

Was Einsteiger
beachten sollten

Katharina Munz von  der Ge-
sellschaft für Live-Rollenspiel 
e.V.  gibt Einsteigern folgende 
Tipps, wenn man sich an 
LARP probieren möchte:

•  „Such dir jemanden, mit 
dem du dein ersten LARP ge-
meinsam erlebst – dann ist 
man beim Start nicht so allei-
ne und kann später gemein-
sam in Erinnerungen schwel-
gen. Überrede einen Freund 
oder eine Freundin, mitzu-
kommen. Such dir über Platt-
formen und Foren Anschluss 
an jemand Erfahrenen, damit 
du auf dem Spiel besser rein-
kommst.“

•  „Wenn du kannst, geh auf 
ein Anfänger-LARP. Muss 
aber nicht unbedingt sein.“

• „Veranstaltungen über 1.000 
Teilnehmer vermitteln kein 
repräsentatives Bild von 
LARP.“

• „Überlege dir, was du 
auf dem LARP erleben und 
machen möchtest, woran du 
Spaß haben könntest – daraus 
ergibt sich die Wahl deines 
Charakters. Dein Charakter 

sollte möglichst für andere 
Charaktere zugänglich sein, 
also ansprech- und anspiel-
bar. Jemand, der nur cool in 
der Ecke rumsteht und un-
nahbar wirkt, wird auf einem 
LARP höchstwahrscheinlich 
nichts erleben.“

• „Spiel nur Charakte-
re, die du auch darstellen 
kannst. Wenn du nicht singen 
kannst, spiel keine Bardin! 
Wenn du nicht kämpfen 
kannst, spiel keinen Meister-
krieger.“

• „Bau kleine Schwä-
chen in deinen Charakter ein, 
die machen ihn liebenswert.“ 

• „Überleg dir eine Ge-
schichte, warum dein Charak-
ter auf Reisen ist. Diese sollte 
in zwei bis drei Sätzen jeman-
dem zu erzählen sein. Halte 
Abstand von der Geschichte, 
dass Orks dein Dorf überfal-
len haben und du der oder die 
letzte Überlebende bist.“

• „Leih dir deine erste 
Gewandung - Hose oder Rock 

und Hemd/Bluse oder ein 
Kleid, einen Umhang und ei-
nen Stoffbeutel für deine Aus-
rüstung -  ein paar Ausrüs-
tungsgegenstände und eine 
Waffe von jemandem. Sprich  
auch mal die Organisatoren 
an, die können auch oft wei-
terhelfen. 

Es bringt nichts, viel Geld für 
ein Hobby auszugeben, von 
dem du noch nicht weißt, ob 
es dir gefällt. Beim ersten Mal 
geht es auch nicht darum, be-
sonders auszusehen, sondern 
das Erlebnis ganz auf dich 
wirken zu lassen.“

• „Frag nach, wenn du 
etwas nicht verstehst. Wenn 
ihr mitten im Spiel seid viel-
leicht nicht in voller Lautstär-
ke, dann nimm dir jemanden 
beiseite und frag leise. LAR-
Per*innen helfen gerne weiter 
und Neulingen beim Rein-
kommen, keine falsche 
Scheu.“ 

Anmeldungen und weitere In-
formationen findet man un-
ter:  larpcom.gflr.de
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Bürger haben gewählt
Bürgermeisterwahl in Waldkappel: Rund 95 Prozent  

der Wähler stimmten für Frank Koch
Von TATJANA REICHL

n Waldkappel. Kurz vor 19 
Uhr stand das Ergebnis am 
Sonntagabend im Rathaus 
Waldkappel fest: Mit 1.827 
Ja-Stimmen (94,5 Prozent der 
gültigen Stimmen) wurde 
Frank Koch (SPD) als neuer 
Bürgermeister der Stadt ge-
wählt. Die Wahlbeteiligung 
lag bei 53,88 Prozent. 

„Ich bin überwältigt vom Er-
gebnis. In 20 Jahren Politik 
macht man sich schließlich 
mit den Entscheidungen nicht 
nur Freunde“, so Koch nach 
Bekanntgabe des Ergebnis-
ses. Er betonte, auch in Zu-
kunft über politische Couleur 
hinweg, gemeinsam zu arbei-
ten und Positives zu schaffen. 
Seine Amtszeit beginnt am 1. 
Juli.

(V.li.) Landrat Stefan Reuß, Frank Fahrenbach, Frank Koch mit Ehefrau 
Anna und Sohn Mario und Noch-Amtsinhaber Reiner Adam.  Foto: Reichl

Betreuung gesucht

Großalmerode sucht Tagesmütter
n Großalmerode. „Wir haben 
den Bedarf an Tagesmüttern 
und Tagesvätern bei uns er-
kannt und die Gewinnung wei-
terer Personen als strategi-
sches Oberziel erfasst“, sagt 
Bürgermeister Finn Thomsen. 
In der Stadt Großalmerode 
gibt es derzeit zwei Tagesmüt-
ter. Beide werden auf der In-
formationsveranstaltung, am 
30. Januar, ab 17 Uhr, im klei-
nen Rathaussaal, über ihre 
Arbeit berichten.

Ziel ist es, das Berufsbild nä-
her vorzustellen sowie den 

Alltag, die Voraussetzungen 
und Anreize zu erläutern. 
Die Qualifizierung zur Tages-
pflegeperson wird in den 
Räumlichkeiten der in Esch-
wege durchgeführt und um-
fasst 160 Unterrichtseinhei-
ten. 
Inhaltlich werden rechtliche, 
pädagogische und psychologi-
sche Themen bearbeitet, ein 
Kurs „Erste Hilfe am Kind “ 
und eine Praxishospitation ge-
hören ebenso dazu.Der Kurs 
dauert ein halbes Jahr und fin-
det etwa zweimal pro Woche 
statt.

Beim LARP geht es darum, in seine Rolle hineinzuschlüpfen 
und sie zum Leben zu erwecken. Den Charakter kann sich je-
der selbst zusammenstellen, auch das Kostüm ist frei wählbar. 
 Symbolfoto: Pixabay


