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1. Einleitung 

 

„Jeder Charakter, den du spielst, finde ich,  

ist immer ein Stück du selbst.“1 

 

Die Grenzen zwischen Spiel und Alltag werden im Live Action Role Play (LARP) andauernd 

neu verhandelt. Zwei Welten – ein bürgerliches Alltagsleben und eine Welt voller Druid*innen, 

Rittern und Feenwesen – treffen aufeinander. Diese Arbeit fragt danach, wie im Feld des 

deutschsprachigen LARPs Grenzen zwischen dem Spiel und einem „Außen“ konstruiert 

werden und wie diese Grenzen gleichzeitig kontinuierlich verschwimmen. Spieler*innen 

schreiben sich in ihre Charaktere ein, wie das Eingangszitat zeigt, und die bespielten Charaktere 

wirken, über das Spielgeschehen hinaus, auch in den Alltag der Spieler*innen hinein.  

 

Bei LARP handelt es sich um ein Roleplay oder Rollenspiel, das im Rahmen von zeitlich und 

örtlich begrenzten Veranstaltungen durchgeführt wird. Die Teilnehmer*innen treffen sich, um 

einen erdachten Charakter darzustellen und zu versuchen, wie dieser Charakter zu denken und 

zu handeln. Der Unterschied zu z.B. einem Theaterstück besteht darin, dass es keine 

Zuseher*innen gibt, sondern die Rolle nur für sich selbst und die anderen Teilnehmer*innen 

gespielt wird. „Es ist ein, naja. Theaterspielen, also Improvisationstheater, ohne Zuseher. Man 

macht das halt eben, für sich selbst und die anderen, die in ihren Rollen dort sind.“2 Oder anders 

ausgedrückt: „LARP wird für seine Teilnehmer entworfen und von diesen durchgeführt.“3 Das 

Spiel kann dabei von einem Abend bis zu einer Woche dauern, wobei stets versucht wird, in 

der Rolle zu bleiben. Dabei gibt es für die Dauer der Veranstaltung strikte Spielregeln, die das 

Spielgeschehen regulieren und vom Alltagsleben außerhalb abgrenzen. Man befindet sich 

während des LARPs innerhalb des berüchtigten „Zauberkreises“4 des Spiels, zugleich ist die 

eigene Person so stark in das Spiel das Spiel involviert, dass diese Grenzen häufig aufgeweicht 

werden – der Zauberkreis wird durchlässig. Diese Phänomene der Grenzverschiebungen 

zwischen im Spiel und außerhalb des Spiels können mittels des Konzepts des „heterotopic play 

 
1 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
2 Interview mit Florian vom 08.04.2019. 
3 Carl-David Habbe: Spieler sind auch nur Zuschauer. Was LARP von den Theaterwissenschaften lernen kann. 

In: Rafael Bienia /Karsten Dombrowski (Hg.) LARP: Nur ein Spiel?  Aufsatzsammlung zum MittelPunkt 2013, 

Braunschweig 2013, S.63-74, hier S.65. 
4 Vgl.: Johan Huizinga: Homo Ludens. A Study of the Play-Element in Culture, Boston 1955. 
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space“ nach Timothy Hutchings und Jason Giardino analysiert werden5. Die Autoren stellen 

unter anderem einen Zusammenhang zwischen dem Heterotopie-Konzept von Michel Foucault6 

und der Definition von Spiel nach Johan Huizinga her7. Diese beiden Theorien wurden auch für 

diese Arbeit herangezogen. Besonders die bereits erwähnten Grenzen zwischen im Spiel und 

außerhalb des Spiels sorgen für große Reibungspunkte bzw. inneren Konflikten bei den 

Akteur*innen, da sie bei jedem Spiel und teilweise sogar in jeder Szene neu verhandelt werden, 

es häufig aber dennoch dazu kommt, dass sie verschwimmen. Durch die Verschiebungen und 

Neuverhandlungen entstehen Zwischenräume, eine Art Vakuum bzw. freie Handlungsräume 

ohne klar artikulierte Regeln, in welche die Akteur*innen eintreten können und in denen großes 

Konfliktpotential herrscht.  

 

Die Fragen, die sich hierbei unter anderem stellen, sind: „Wie werden die Grenzen (implizite 

wie explizite) zwischen im Spiel und außerhalb von den Akteur*innen verhandelt?“, aber auch 

„Wie färbt das Spielgeschehen auf das Alltagsleben ab?“ und „Welche Umgangsstrategien 

werden entwickelt, um in das Spiel hinein- und wieder herauszukommen?“. 

 

Ein Konflikt entsteht beispielsweise dann, wenn Emotionen, die klar innerhalb des Spiels erlebt 

werden, den Alltag der Akteur*innen nachträglich beeinflussen, was im Feld als sogenannter 

bleed-Effekt bezeichnet wird. Genau dieses bleed ist das zentrale Phänomen, das in der 

vorliegenden Arbeit beleuchtet werden soll. Es stellt sich die Frage, wo die Grenzen zwischen 

Spiel und Alltag liegen, wenn es doch Momente des Grenzenlosen gibt. Die fortdauernde 

Bindung der Spieler*innen an ihre Rollen, ist einer der größten Vorteile des Life-action 

Roleplays, sorgt aber auch für Reibungen. Da der Charakter verkörpert wird, ist es für die 

Teilnehmer*innen manchmal schwer Distanz zwischen Sich und der Rolle aufzubauen. Jedoch 

genau jene Distanzlosigkeit kann auch zu positiven Erfahrungen Innerhalb und Außerhalb des 

Spiels führen. Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, wie groß der Einfluss von Life-action 

Roleplay auf das reale Leben der Spieler*innen sein kann. Das Verkörpern von Rollen kann 

nämlich dazu führen, dass die Auswirkungen von im Spiel Erfahrenem auf den Alltag der 

Akteur*innen tiefgehend sein können. Dies ist dadurch bedingt, dass obwohl die Handlungen 

und Begegnungen auf einem Larp8 zwar gespielt sind, die Emotionen und Gefühle, welche 

 
5 Vgl.: Tim Hutchings, Jason Giardino: Foucault’s Heterotopias as Play Spaces. In: International Journal of 

Role-Playing, Issue 7, S.10-14. 
6 Vgl.: Michel Foucault: Die Heterotopien. Der utopische Körper, Zwei Radiovorträge. Berlin 2013. 
7 Vgl.: Huizinga: Homo Ludens. 
8 Mit „Larp“ ist hier die konkrete Veranstaltung gemeint, in deren Rahmen das Spiel stattfindet, siehe dazu auch 

Kapitel 2.3. 
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während der Veranstaltung aufkommen können, real von den Spieler*innen erfahren werden 

können. Sarah Lynne Bowman, eine amerikanische Wissenschaftlerin, die sich mit 

Rollenspielen und deren Effekte auf die*den Akteur*innen seit Jahren beschäftigt, meint 

hierzu:  

 

„Although we often emphasize the distinction between the character and the self, in all 

my interviews and informal discussions with role-players over the years, one thing has 

become clear: people role-play in order to feel things.”9 

  

Jenes feel things ist nach Monique Scheer eine Form der Kommunikation, da Emotionen 

„vorhandene körperliche Kapazitäten [nutzen, jene, I.K.] werden in einer bestimmten Weise 

erlernt und gemäß einer gegebenen kulturellen Logik produziert und wahrgenommen.“10 Meine 

Auseinandersetzung mit dem Themengebiet des LARPs begann im Jahr 2017, als ich selbst das 

erste Mal an einem Life-action Roleplay teilnahm. Ich habe dieses Spiel aus rein privatem 

Interesse besucht, dabei entdeckte ich allerdings das große Forschungspotential dieses bislang 

von der Wissenschaft recht unbeleuchteten Felds. Dieses Interesse führte dazu, dass ich im 

Frühling 2018 damit begann, auf einem Larp ein Forschungstagebuch zu führen und mir erste 

Gedanken aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu machen. Da beinahe jedes Wochenende 

eine solche Veranstaltung in Österreich stattfindet, grenzte ich das Feld dahingehend ein, dass 

ich nur Spiele, welche im Fantasy-Setting stattfinden, erforschen wollte. Diese Entscheidung 

traf ich, da ich bereits Kontakte in dieser Community geknüpft hatte und selbst schon Erfahrung 

in diesem Genre des LARPs sammeln konnte. Bereits bei der ersten Teilnahme an einem Spiel 

im Sommer 2018 wurden mir einige mit der reinen Beobachtungsrolle einhergehende Probleme 

bewusst.  

 

„Ich kann nicht einfach nur beobachten. Hier sitzen und den andern beim Spielen 

zusehen, das geht für einen kurzen Moment, so als Verschnaufpause, jedoch nicht, wenn 

etwas passiert und ich zum Reagieren gezwungen bin. Dieses Spiel funktioniert ohne 

Zuseher*innen und die Leute merken, wenn sie beobachtet werden. Sie denken, es ist 

 
9 Bowman 2013 zit. In: Gerke Schlickmann: Larp-powered by Emotion? Vorüberlegung zu Gefühlen im Live-

Rollenspiel. In: Rafael Bienia (Hg.): LARP: Kommunikation.  Aufsatzsammlung zum MittelPunkt 2014. 

Braunschweig 2014. S.78- 106, hier S. 79. 
10 Monique Scheer: Emotionspraktiken: Wie man über das Tun an die Gefühle kommt. In: Matthias Beitl/Ingo 

Schneider (Hg.): Emotional Turn?! Europäisch ethnologische Zugänge zu Gefühlen & Gefühlswelten, Buchreihe 

der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde, Neue Serie Band 27, Wien 2016, S.15-36, hier S.23. 
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Teil des Spiels – eh klar. Also muss ich teilnehmen am Spiel und, wenn Zeit ist, alles 

niederschreiben, wenn gerade nicht so viel passiert.“ 11 

 

An diesen Feldnotizen aus den Anfängen der Forschung ist klar zu erkennen, dass eine reine 

Beobachtung nicht möglich war, da, wie bereits erwähnt, LARP ein Spiel ohne Zuseher*innen 

ist. Ein Larp zu erforschen und sich, wie Lindner vorschlägt, auf das Feld einzulassen12, 

bedeutet daher die eigene Teilnahme am Feld. Diese aktive Partizipation der Forscher*innen 

an den beobachteten Situationen beschreibt Anja Schwanhäußer als eine Forschungsmethode, 

in der vor allem all jenes getan wird, was von dem Feld erwartet wird, gleichzeitig aber 

beobachtet bzw. auch ein spezielles Augenmerk auf die Selbstbeobachtung gelegt wird. Erst 

nach der Forschung im Feld ist Zeit, das Erfahrene niederzuschreiben.13 Mir erging es in meiner 

eigenen Forschungsarbeit wie von Schwanhäußer beschrieben, auch ich musste zwei Rollen im 

Feld annehmen, die der Forscherin und die der Spielerin. Als Spielerin musste ich das tun, was 

man im Feld von mir erwartete – spielen. Sobald Zeit war, konnte ich in die Rolle der Forscherin 

wechseln und wichtige Momente oder Erkenntnisse in meinen Feldnotizen festhalten. Mit der 

Teilnahme an einem Larp verpflichtet man sich auch dazu, in den Interaktionen mit anderen 

Teilnehmer*innen „im Spiel“ bzw. „im Charakter“ zu bleiben, daher sind z.B. spielfremde 

Konversationen zu unterlassen. Meine Rolle als Forscherin konnte ich nicht in allen Situationen 

erklären, oft bot sich erst nach Ende der Veranstaltungen eine Gelegenheit dazu, einzelne 

Teilnehmer*innen über mein Forschungsvorhaben zu informieren. Diese Doppelrolle und die 

damit einhergehende Involviertheit in das Feld wurde im Rahmen der am Grazer Institut für 

Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie angebotenen ethnopsychoanalytischen 

Deutungswerkstatt reflektiert, was mir ein Rückfinden in meine Rolle als Forscherin möglich 

machte. Die direkte Teilhabe am Gegenstand der Forschung ermöglichte eine zusätzliche Ebene 

der Reflexion – die des eigenen Erlebten. Diese Ebene ist notwendig, da das Forschungsfeld 

des Life-action Roleplay als Außenstehende*r kaum zu erforschen ist.  

 

Da Life-action Roleplay eine Form des Spiels ist, für das ein bestimmtes Vorwissen benötigt 

wird, werden im nächsten Kapitel die wesentlichsten Begriffe des Feldes erläutert. Im dritten 

Kapitel wird darauf eingegangen, wo und wie LARP bzw. Rollenspiele entstanden und wie sie 

ihren Weg nach Österreich fanden. Im vierten Kapitel gebe ich einen Einblick in den 

 
11 Forschungstagebuch 31.05.2018. 
12 Vgl.: Rolf Lindner: Vom Wesen der Kulturanalyse. In: Zeitschrift für Volkskunde II. 2003, S.177–188. 
13 Vgl.: Anja Schwanhäußer: Kosmonauten des Underground. Ethnografie einer Berliner Szene. Frankfurt am 

Main 2010. 
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momentanen Forschungsstand, danach erläutere ich die qualitativen Methoden, die ich für diese 

Forschungen angewendet habe. Im fünften Kapitel setzte ich mich genauer mit dem Konzept 

der Heterotopie auseinander und im sechsten Kapitel werden die unterschiedlichen 

Gesprächspartner*innen vorgestellt. Kapitel sieben bis zehn sind in die zeitlichen Dimensionen 

vor, während und nach dem Spiel gegliedert, dies lässt die chronologische Sortierung des 

Materials zu. Innerhalb dieser Kapitel zeigt sich jedoch bereits, dass ein Ziehen klarer Grenzen 

– also z.B. ein Unterscheiden zwischen dem, was vor und nach dem Spiel stattfindet – sich als 

schwierig herausstellt. Carl-David Habbe äußert sich in Bezug auf den magischen Zauberkreis 

und die Verstrickung des Charakters mit dem*der Spieler*in folgendermaßen. 

 

„Einen Charakter spielen, also das Alibi14 zu nutzen so zu tun als ob man die Dinge tut, 

die man im LARP so macht, ist der Kern von Rollenspielen und besonders von LARP. 

Ein Charakter wird aber nicht nur gespielt. Man stellt einen Charakter dar, man 

verkörpert ihn, ähnlich wie ein Schauspieler auf der Bühne eine Figur verkörpert. Man 

repräsentiert einen Anderen. Man präsentiert dabei zwar automatisch sich selbst, aber 

man selbst, zumindest außerhalb der Funktion als Spieler oder allgemeiner Teilnehmer 

ist jemand, der jenseits des Magic Circle bleibt und nicht die Konsequenzen des eigenen 

Handelns tragen muss. Das muss vielmehr der Charakter tun “15 

 

Dass nur der Charakter die Konsequenzen des Handelns spürt und daher eine klare 

Grenzziehung zwischen dem Spiel und dem Außerhalb möglich ist, wird im Laufe dieser Arbeit 

widerlegt. Denn obwohl nach Huizinga ein magic circle innerhalb des Spiels aufgebaut wird 

und die Akteur*innen sehr viel dafür tun, damit die Immersion nicht gestört bzw. zerstört wird, 

so kommt es dennoch häufig vor, dass die errichteten Grenzen aufweichen oder sogar ganz 

verschwinden. Das hat zur Folge, dass die Grenze zwischen dem Ich und dem Charakter 

aufweichen und die Konsequenzen des Handelns im Spiel von dem Charakter auf den*die 

Spieler*in und somit in das Außerhalb des Spiels überschwappen. 

 

 

 

 
14 Ein im nordic Larp verwendeter Begriff, siehe dafür Kapitel 8. 
15 Habbe: Spieler sind auch nur Zuschauer. In: Bienia /Dombrowski (Hg.) LARP: Nur ein Spiel?, S.63-74, hier 

S.68. 
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2. Begriffe und Symbole des Feldes 
 

„A role-playing game is what is created in the interaction between 

players or between player(s) and gamemaster(s) within a specified 

diegetic framework.“16 

 

2.1. Roleplay 

 

Wie der Name „Rollenspiel“ erahnen lässt, handelt es sich um eine Art von Spiel, in dem eine 

Person in eine andere Rolle schlüpft. Das bedeutet, der*die Spieler*in versucht so zu denken 

und zu handeln, wie es ihre Rolle, auch Charakter genannt, tun würde.17 Es gibt die 

unterschiedlichsten Arten von Rollenspielen, „including both digital and non-digital examples 

and with player numbers in an individual game ranging from a single person to the thousands.“18  

 

Eine Form des analogen Rollenspieles ist das Pen-&-Paper-Rollenspiel bzw. Tischrollenspiel, 

das von zwei oder mehreren Personen, den Spieler*innen und einem*r Spielleiter*in, gespielt 

wird. Die Spieler*innen nehmen an der Geschichte mittels ihres Charakters teil und erzählen 

den anderen Teilnehmer*innen, was ihr Charakter denkt, spricht oder als nächstes tun wird. Der 

oder die Spielleiter*in reagiert auf das Erzählte und beschreibt den Spieler*innen, was diese 

z.B. sehen, schmecken, hören oder erleben. Diese Form des Spiels baut auf den verbalen 

Fähigkeiten auf, da der Verlauf stets und ausschließlich verbal artikuliert wird. Die Fantasie der 

Teilnehmenden ist von besonderer Bedeutung, da nur sie es ermöglicht, aktiv zu werden.19 

 

2.2. Live-action Roleplay  

 

Der Unterschied zwischen den bisher beschriebenen Rollenspielen und LARP-Rollenspielen 

kann folgendermaßen definiert warden: „Larps are a form of embodied and physical roleplay, 

one where the participants pretend to be characters within a predefined context which is 

 
16 Stenros/Hakkarainen. 2003, S.56. zit. In: Gerke Schlickmann: Adventure and Meeting, Eine Einführung in 

Live-Rollenspiele aus Theaterwissenschaftlicher Perspektive, Braunschweig 2015, S.114. 
17 Vgl.: Deutscher Rollenspiele Index: Was ist Rollenspielen, http://www.drosi.de/definition_rollenspiel.htm 

(09.01.2020). 
18 Michael Hitchens/Anders Drachen: The many Faces of Role-Playing Games. In: International Journal of Role-

Playing, Issue 1, S.3-21, hier S.3. Online verfügbar: https://ijrp.subcultures.nl/?page_id=208 (Zugriff: 

16.05.2020). 
19 Vgl.: Deutscher Rollenspiele Index: Was ist Rollenspielen, http://www.drosi.de/definition_rollenspiel.htm 

(Zugriff: 09.01.2020). 

http://www.drosi.de/definition_rollenspiel.htm
https://ijrp.subcultures.nl/?page_id=208
http://www.drosi.de/definition_rollenspiel.htm
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different from the everyday Life.“20 Bei LARP handelt es sich also um eine Art des 

Rollenspiels, das nicht am Computer, auf einer Konsole oder, wie bei Pen-&-Paper-

Rollenspielen, im Kopf gespielt wird, sondern die Rolle wird live, also körperlich dargestellt. 

„Dadurch teilt Live-Rollenspiel wesentliche Grundzüge mit theatralen Ereignissen, indem 

beispielsweise auch die Spielwelten weitestgehend durch performative Akte erzeugt und mit 

Leben gefüllt werden.“21 Der große Unterschied zu Theaterstücken ist jener, dass es kein 

Publikum gibt und auch die Spieler*innen selbst die Handlung der Veranstaltung beeinflussen 

können. „Neben dem Begriff Live-Rollenspiel hat sich auch im deutschsprachigen Raum die 

Bezeichnung LARP durchgesetzt, wovon sich der Begriff LARPer für Live-Rollenspieler sowie 

das Verb larpen ableiten.“22 

 

Der*die Spieler*in versetzt sich z.B. durch Schminke, Kleidung, Sprache und Verhalten in eine 

Rolle oder einen Charakter und stellt diese auf einer Veranstaltung dar. Man könnte „eine 

direkte Verbindung ziehen zu Kinderspielen wie ‚Cowboy und Indianer‘ oder ‚Räuber und 

Gendarm‘ und Live-Rollenspiel als deren Erwachsenenversion ansehen.“23 Gegen ein Entgelt 

bieten Veranstalter*innen den Spieler*innen die Möglichkeit, auf einer Larp-Veranstaltung 

diese erfundenen Charaktere auszuspielen und auszuleben. Während eines solchen Events wird 

so gut wie möglich versucht, im Charakter (in-character/IT) zu bleiben, also sich nur so zu 

verhalten, wie es der Charakter tun würde. Wenn ich zum Beispiel einen mittelalterlichen 

Bauern spiele, wird dieser mit großer Wahrscheinlichkeit vor einem bösen Troll fliehen. Spiele 

ich hingegen einen starken Ritter, wird sich dieser dem Troll wohl stellen. Das Spektrum an 

Akteur*innen, die mir während meiner Forschung auf LARPs begegnet sind, ist sehr heterogen, 

wie Lena beschreibt:  

 

 „[…] so im Großen und Ganzen sind wir bei knapp volljährig und ich würde sagen bei 

den kleineren Spielen, sag ma mal 50 oder so. Wirklich drüber ist kaum wer und 

wirklich drunter auch selten. Ja, auf den Großcons [die Spiele mit vielen 

Teilnehmer*innen in Deutschland, I.K.] hast alles. Da hast die ganz kleinen Butzis und 

Leute, wo du dir denkst, oh mein Gott, wie schaffen die des? Die sind ja schon steinalt, 

dass die das körperlich dablasen, aber voll mit dabei.“24 

 
20 Jaakko Stenros: Between Game Facilitation and Performance: Interactive Actors and Non-Player Characters in 

Larps In: International Journal of Role-Playing, Issue 4, S.78-95, hier S.78. 
21 Schlickmann: Adventure and Meeting, S.14. 
22 Schlickmann: Adventure and Meeting, S.27. 
23 Ebd., S.25. 
24 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
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2.3. Feldspezifische Begriffe 

 

• „Mit LARP wird zum einen der ganze Live-Rollenspiel-Bereich bezeichnet, zum 

anderen aber auch die einzelnen Veranstaltungen, auf denen LARP gespielt wird.“25 Um 

diese beiden Bereiche innerhalb dieser Arbeit zu unterscheiden, wird im Folgenden 

„LARP“ als „der übergeordnete Begriff und synonym für Live-Rollenspiel“26 

verwendet, also für all jene Bereiche, die dieses Hobby einschließt, wie z.B. 

Online/Offline-Stammtische. 

 

• Mit „Larp“ hingegen wird die konkrete Veranstaltung bezeichnet, auf welcher das Spiel 

stattfindet. 

 

• in-time/IT: „Alles, was die Spielwelt betrifft, wird üblicherweise mit 

der englischen Bezeichnung in-time (kurz IT) – seltener auch in-game oder in-

play – benannt.“27 Dies bezeichnet, dass Spieler*innen ihren Charakter verkörpern und 

innerhalb des Spiels sind. 

 

• out-time/OT: Mit out-time wird alles außerhalb des Larp bzw. des Spiels bezeichnet.  

 

• time-in: Das time in wird meist von der Spielleitung (SL) ausgerufen und dient als eine 

Art Startschuss für das Spiel. Ab diesem Moment sollten sich alle Spieler*innen in ihrer 

Rolle befinden. 

 

• Charakter: Diese Bezeichnung wird vor allem im deutschsprachigen Raum synonym für 

die Rolle, welche die Spieler*innen verkörpern, verwendet. 

 

• Spieler*innencharakter (SC): Dies ist die fiktive Figur, die die Spieler*innen mittels 

Kostümen, Schminke etc. verkörpern bzw. darstellen. „Der SC steigt völlig ohne 

Wissen darüber, welche Hindernisse, Probleme, Freuden auf ihn oder sie zukommen, in 

 
25 Schlickmann: Adventure and Meeting, S.27. 
26 Ebd. 
27 Ebd., S.28. 
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das Spiel ein, lässt sich vollkommen von den für ihn geplanten Geschehnissen 

überraschen und ist in seinen Handlungen im Spiel nicht an Vorgaben gebunden.“28 

 

• Gecasteter/Gescripteter/Gestellter-Spieler*innencharakter (GSC): Diese Art von 

Charakter unterscheidet sich dahingehend von den Spieler*innencharakteren (SC), dass 

seitens der Organisator*innen ein Hintergrund und/oder Beweggründe sowie auch Ziele 

vorgegeben werden, an die sich die Spieler*innen halten müssen oder an denen sie sich 

orientieren sollen. Es wird also nicht alles von den Spieler*innen selbst erfunden, 

sondern sie bekommen vor der Veranstaltung von den Organisatoren bzw. der 

Spielleitung Informationen zu ihrem Charakter. „Ansonsten ist der GSC, wie auch der 

SC, an keine konkreten Spielvorgaben gebunden und kann sich ohne spezielles 

Vorwissen zu den konkreten Geschehnissen im Spiel auf das LARP einlassen.“29 

 

• Nicht-Spieler*innen-Charakter (NSC): Dieser Art des Charakters unterscheidet sich 

vollkommen von den bereits genannten. Die NSCs verfügen über das gesamte Wissen 

hinsichtlich der Geschichte, die auf dem LARP erzählt werden soll. „Er oder sie ist dafür 

mitverantwortlich, dass die Geschichte, die das LARP erzählen soll, vorangetrieben 

wird und setzt seine Handlungen nach Vorgabe der Spielleitung um. Er oder sie hat 

während eines LARPS viele verschiedene Rollen. Die Kostüme werden für diese 

Spieler*innengruppe üblicherweise von der Spielleitung zur Verfügung gestellt.“30 

 

• Spielleitung (SL): „Spielleiter*innen fungieren als Ansprechpartner und Schiedsrichter 

während des Spiels. Unter anderem koordinieren sie die NSCs und den Ablauf des Plots 

und beantworten Fragen zu Regeln und dem Charakter.“31 Oft sind die Spielleiter*innen 

in Alltagskleidung oder nur ganz leicht verkleidet anzutreffen. 

 

• Con: Von engl. convention abgeleitet, ist dies ein innerhalb der LARP-Szene 

gebräuchlicher Begriff für ein Larp. 

• Live: Dabei handelt es sich um ebenfalls eine gebräuchliche Abkürzung für ein Larp. 

 

 
28 LARP Österreich: Aufbau & Rollenspiel, https://www.LARP-oesterreich.at/basics/rollenspiel/ (Zugriff: 

18.09.2019). 
29 Ebd. 
30 Ebd. 
31Rafael Bienia, Kartsen Dombrowski: Glossar In: dies. (Hg.): LARP: Nur ein Spiel? Aufsatzsammlung zum 

MittelPunkt 2013. Braunschweig 2013, hier S.8. 

https://www.larp-oesterreich.at/basics/rollenspiel/
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• Plot: Bezeichnet die Spielehandlung eines Larps bzw. einer Con, die von der 

Spielleitung (SL) ausgedacht und mittels Nicht-Spieler*innen-Charakteren (NSC) 

dargestellt wird.  

 

• OFF: Bezeichnet die Erzählebene, die außerhalb eines Larps liegt, bei der jedoch die 

Geschichte des Spiels weitererzählt wird. Hier werden die Geschehnisse, welche auf 

einem Larp begonnen haben, weitererzählt und bei nachfolgenden Veranstaltungen 

wieder aufgenommen. Dies kann seitens der SL aber auch anderer Akteur*innen 

geschehen. 

 

• Emotionales Spiel: Das emotionale Spiel „geht von den eigenen Emotionen als 

Grundlage für die Darstellung aus. Bei dieser Methode wird von innen nach außen 

gespielt. Zuerst wird aufgrund der eigenen Emotionen, die hervorgebracht werden, die 

Stimmungslage erzeugt, die der Charakter hat, um dann daraus natürlich folgend sich 

überzeugend zu bewegen und zu handeln.“32 

 

• Kontrolliertes/kaltes Spiel: Das kontrollierte/kalte Spiel „basiert auf dem Gedanken, 

dass es besser ist, die eigenen Emotionen unter Kontrolle zu haben oder gleich gar nicht 

zu empfinden, um für Andere Gefühle überzeugend darstellen zu können. Hier wird von 

außen nach innen gespielt, die Bewegungen, Handlungen und Ausdrücke, wie z.B. 

Tränen oder ein hochroter Kopf, werden bewusst eingesetzt, um so zu 

wirken, als ob man die Emotionen wirklich hätte.“33 

 

2.4. Ablauf eines Larps 

 

Um den Leser*innen einen besseren Einblick darin zu geben, was LARP ist und wie sehr die 

Akteur*innen in dieses Spiel involviert sind, soll zunächst geklärt werden, wie ein solches Live-

action Roleplay abläuft. Larps werden meist als mehrtägige Veranstaltungen, sogenannte Cons, 

abgehalten. Die Länge variiert von Wochenendveranstaltungen (Freitagnachmittag bis Sonntag 

in der Früh) bis hin zu fünf Tage langen Veranstaltungen. Einige administrative 

Angelegenheiten die Vor- bzw. Nachbereitung eines Larps betreffend sind bei fast jeder 

 
32 Habbe: Spieler sind auch nur Zuschauer. In: Bienia /Dombrowski (Hg.) LARP: Nur ein Spiel?, S.97 f. 
33 Ebd, S.98. 



 
 

13 
 

Veranstaltung gleich. Fast alle Cons werden über Facebook bzw. eigene Webseiten 

ausgeschrieben und die interessierten Spieler*innen können sich meist über E-Mail anmelden. 

Bei einer Anmeldung sind der echte Name, relevante Informationen wie beispielsweise 

Allergien oder Verletzungen, der erfundene Charaktername und, wenn nötig, dessen 

Hintergrundgeschichte anzugeben. Wenn die Anmeldung von den Organisator*innen bestätigt 

wurde, wird der Spieler*innen-Beitrag überwiesen, damit ist die Anmeldung komplett und 

der*die Spieler*in darf an der Veranstaltung teilnehmen.  

 

Abgesehen von diesen Gemeinsamkeiten von Larps sind die individuellen 

Vorbereitungspraktiken sehr unterschiedlich, in Kapitel 6.2. wird die Bedeutung der 

ausgiebigen Vorbereitungen auf das Spiel im Detail erläutert. Nach der Anreise zur jeweiligen 

Location gibt es meist noch denn so genannten „Check-in“. Abhängig von der Größe des Larps 

kann es noch eine gemeinsame Besichtigung des Zeltplatzes mit den Organisator*innen geben 

oder einen Austausch anderer relevanter Informationen. Bei jedem Larp gibt es einen zuvor 

festgesetzten Zeitpunkt (time-in), an dem das Spiel starten soll. Für dieses time-in versammeln 

sich meistens alle Akteur*innen an einen Platz und treffen sich dort mit den Organisator*innen. 

Diese halten eine Ansprache, hierbei werden noch einmal alle wichtigen Hinweise bzw. 

Informationen verkündet, ebenfalls wird kurz erläutert, worum es bei dieser Veranstaltung im 

Allgemeinen überhaupt geht. Erst nach dieser Ansprache danach beginnt das Spiel, welches 

sich von Larp zu Larp unterscheidet, erst am Ende ähnelt sich der Ablauf der meisten Cons 

wieder. Wenn das Spiel klar beendet ist – im Normalfall zu Beginn des Abreisetages (meist der 

Sonntag) – gibt es ein klares Außerhalb des Spiels bzw. eine klares out-time. Die Akteur*innen 

bauen ihre Zelte ab oder räumen ihre Zimmer, es werden teils administrative Angelegenheiten 

geklärt, teils reisen die Spieler*innen bereits ab. Falls Fragen zu gefundenen Gegenständen, zu 

besonderen Vorfällen etc. bestehen, sollten diese bestenfalls am letzten Tag der Veranstaltung 

angesprochen werden. Auch zum Austausch von Kontaktinformationen werden die letzten 

Augenblicke genutzt.3435 Wie die individuelle Nachbereitung eines solchen Spiel aussieht, wie 

z.B. mit offenen Fragen oder noch vorhanden Emotionen umgegangen werden kann, wird 

genauer im 8. Kapitel „Nach dem Spiel“ erläutert.  

 

 
34 Vgl.: LARP Österreich: Aufbau & Rollenspiel, https://www.LARP-oesterreich.at/basics/rollenspiel/ (Zugriff: 

18.09.2019). 
35 Vgl.: Forschungstagebuch 17.06.2018. 

https://www.larp-oesterreich.at/basics/rollenspiel/
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3. Die Geschichte des Live-action Roleplays 

 

„Sie hatten eben diese Magazine aus Amerika und Deutschland 

und haben sich dann irgendwann auch so verkleidet, wie sie es 

dort gesehen haben. “ 36 

 

Tina beschreibt in dem Zitat, wie ihr Vater in den 80er Jahren zu larpen begonnen hat. Der 

Einfluss der Magazine und wie diese endstanden, wird folgend erklärt. Zunächst wird allgemein 

die Entstehung der Rollenspiele – mit besonderem Fokus auf Deutschland – beschrieben. 

Danach wird die Entwicklung des LARPs in Amerika erläutert, da LARP dort seine Anfänge 

hat. Zuletzt wird die Entwicklung des Rollenspiels und LARPs in Österreich anhand der 

Fragebögen von Gernot und Peter nachvollzogen. Diese Art der Oral History ist notwendig, da 

mir keine schriftlichen Quellen die Geschichte des LARPs in Österreich betreffend bekannt 

sind.  

 

3.1 Entwicklung der Rollenspiele 

 

Den folgenden chronologischen Abriss baue ich auf den Deutschen Rollenspiel Index37 und auf 

das Buch Konfliktsimulations- und Rollenspiele38 von Robert Wolf aus dem Jahr 1989 auf. Der 

folgende chronologische Überblick ist vor allem auf Pen-&-Paper-Rollenspiele in Deutschland 

fokussiert, ist aber deshalb relevant, weil sich daraus auch das Pen-&-Paper-Rollenspiel und 

LARP in Österreich entwickelt hat.  

 

Bereits im 6 Jh. wurde in Indien das Kriegssimulationsspiel (folgend auch Kosim-Spiel 

genannt) Tschaturanga gespielt. Zu Beginn spielten vier Spieler*innen mit acht 

unterschiedlichen Figuren, die damals typische militärische Truppeneinheiten darstellten. Mit 

der Zeit verschwand der zum Spielen benötigte Würfel und aus vier wurden zwei Spieler*innen 

und somit entstand das heute bekannte Schach. Ab dem 17. Jahrhundert entwickelte sich das 

Spiel Kriegsschach, das eine Abwandlung des Schachs mit stärkerer Betonung des 

kriegerischen Elements darstellt, welches bevorzugt in Offizierskreisen gespielt wurde. 1953 

gilt als die Geburtsstunde der militärischen Brettspiele und kurz darauf wurden bereits erste 

 
36 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
37 Vgl.: Deutscher Rollenspiel Index, http://www.drosi.de/index.html (Zugriff: 08.01.2020). 
38 Vgl.: Robert Wolf: Konfliktsimulations- und Rollenspiele: Die neuen Spiele. 1988 Köln. 

http://www.drosi.de/index.html
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Vereine gegründet, die solche Brettspiele spielten, aber auch entwickelten. Darunter finden sich 

unter anderem z.B. die Spielemacher*innen Avalon Hill, die mit ihren sogenannten Wargames 

einen neuen Trend begründeten. Die meisten Vereine begnügten sich jedoch nicht nur mit 

Konfliktsimulations- bzw. im Allgemeinen mit Brettspielen, sondern suchten nach immer 

neuen Arten von Spielen.39  So wurde 1966 „der Verein ‚Fellowship Of The Lords Of The 

Lands Of Wonder‘ (FOLLOW) zur Förderung der ‚Heroic Fantasy‘ Literatur gegründet, die 

bislang nur in englischer Sprache publiziert wurde und bis dato in Deutschland recht unbekannt 

war.“40 Neben der Publikation der Heroic-Fantasy-Literatur und einer eigenen Zeitschrift 

veranstalteten  FOLLOW auch eine alljährlich stattfindende Convention, das Fest der Fantasie. 

Auf jener Veranstaltung wurden Spiele, Bücher und Zeitschriften gehandelt und diskutiert, 

zusätzlich verkleideten sich einige Besucher*innen als die ihnen aus jenen Medien bekannten 

Lieblingscharaktere. Zur selben Zeit wurden Tolkiens Romane aus dem Herr-der-Ringe-

Universum immer bekannter, jedoch nicht nur in den englischsprachigen Raum, sondern auch 

in deutschsprachigen Ländern. „In diesem Fantasy-Boom wurden auch ältere Romane wie 

Robert E. Howards Conan-Serie neu aufgelegt. 1970 erschien mit Conan im Heyne Verlag 

hierzulande der erste Heroic Fantasy-Roman, dem weitere Conan-Romane folgten.“41 Im 

Jänner 1974 wurde dann von TSR Dungeons & Dragons veröffentlicht, dies wird als eines der 

ersten Tischrollenspiele überhaupt bezeichnet.42 

  

„Dieser Erstfassung von Dungeons & Dragons merkte man noch deutlich die Herkunft 

aus dem Kriegsspiel an. Die großen Schlachten wurden individualisiert, der Kampf 

zwischen Monstern und Abenteurergruppe stand im Vordergrund. Auch die 

Brettspielanteile waren hoch. Die Figuren stiegen in ein Verlies mit mehreren Etagen 

hinab. In den Ebenen gab es Räume, in den Räumen Monster und Schätze. Je tiefer die 

Ebene, desto gefährlicher die Monster und größer die Schätze.“43 

 

Diese Pen-&-Paper-Rollenspiele werden, wie bereits in Kapitel zwei erläutert, von zwei oder 

mehreren Personen an einem Tisch gespielt. Die Spieler*innen nehmen an der Geschichte in 

Form ihres Charakters teil und erzählen, was dieser Charakter denkt, spricht oder als nächstes 

tun wird, und der*die Spielleiter*in reagiert auf das Erzählte. Die Pen-&-Paper-Rollenspiele 

 
39 Vgl.: Wolf: Konfliktsimulations- und Rollenspiele, S.13 f. 
40 Deutscher Rollenspiele Index: Was ist Rollenspielen, http://www.drosi.de/definition_rollenspiel.htm (Zugriff: 

08.01.2020). 
41 Ebd. 
42 Vgl.: Ebd. 
43 Wolf: Konfliktsimulations- und Rollenspiele, S.34. 

http://www.drosi.de/definition_rollenspiel.htm
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werden so genannt, da häufig Stift und Papier verwendet werden, um z.B. vor dem Spiel den 

Hintergrund des Charakters niederzuschreiben oder auch um für den Charakter wichtige 

Informationen festzuhalten. Dungeons & Dragons ist die Herkunft aus dem Brettspiel-Bereich 

deshalb anmerkbar, da häufig mit Figuren auf einem Brett gespielt wird und eben nicht nur im 

Kopf. Dies dient einerseits zur Visualisierung des Erzählten, andererseits setzen aber auch viele 

Spielregeln voraus, dass ein solches Brett mit Spielfiguren vorhanden ist. Darin besteht ein 

großer Unterschied zu vielen moderneren Pen-&-Paper-Rollenspielen, da diese häufig auf 

solche Visualisierungen verzichten. Das erste Mal soll ein Ableger von TSR Dungeons & 

Dragons in Deutschland im Jahr 1976, auf dem 5. Fest der Fantasie, entdeckt worden sein. 1977 

eröffnete in Düsseldorf der erste deutsche Rollenspielladen, der zu Beginn noch hauptsächlich 

importierte Spiele aus Amerika oder Großbritannien verkaufte. 1983 wurde aus diesem 

Geschäft der Fantasy Verlag Fantasy Productions, dieser wiederum entwickelte Das schwarze 

Auge, das bis heute erfolgreichste deutsche Pen-&-Paper-Rollenspiel.  

 

In den 1980ern und 1990ern, gleichzeitig mit der Weiterentwicklung der technischen 

Möglichkeiten, entwickelten sich auch die Rollenspiele weiter. Heimcomputer wurden immer 

häufiger und somit wurden sogenannte Point-and-Click-Adventures, Computer-Rollenspiele, 

möglich. Doch auch an den Pen-&-Paper-Rollenspielen bzw. Tischrollenspielen wurde 

weitergearbeitet, so wurde 1990 der Verlag Wizards of the Coast gegründet, um die 

Rollenspielergänzung The Primal Order zu veröffentlichen. Kurz darauf wurde von ihnen das 

auch heute noch sehr beliebte Sammelkartenspiel Magic: The Gathering erarbeitet. Ebenfalls 

1990 veröffentlichte der Verlag Fantasy Productions die ersten deutschen Ausgaben der 

Shadowrun-Rollenspiele, welche auch heute noch häufig gespielt werden.44 

 

„Heute beschränkt sich das KoSim-Genre auf ein überschaubares Insider-Publikum 

[…]. Die Wargamer, die einst die Grundlage des Rollenspiels darstellten, sind heute in 

eben dessen Schatten verblichen.“45 

 

 

 

 
44 Vgl.: Deutscher Rollenspiele Index: Was ist Rollenspielen, 

http://www.drosi.de/definition_rollenspiel.htm#erklaerung (Zugriff: 08.01.2020). 
45 Vgl.: Ebd. 

http://www.drosi.de/definition_rollenspiel.htm#erklaerung
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3.2 Die Entwicklung von LARP in Amerika 

 

Die Veröffentlichung von Dungeons & Dragons 1974 wird als Geburtsstunde der Rollenspiele 

angesehen. Seither entstanden Pen-&-Paper-Rollenspiele in den unterschiedlichsten Genres 

und Settings, von Horror, über Fantasy, Sci-Fi bis hin zu postapokalyptischen Settings. Aus den 

Rollenspielen, Buchreihen und auch aus der Reenactment-Szene heraus entwickelte sich im 

Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert in Amerika das Live-action Roleplay.  

 

„Reenactment bezeichnete [das, I.K.] Nachstellen historischer Ereignisse durch 

Laiendarsteller an historischen Schauplätzen, […]. Ausgehend von der Hundertjahrfeier 

des amerikanischen Bürgerkriegs hat sich das Nachspielen historischer Schlachten vor 

Ort und in Originalkostümen in den 1960er Jahren als Hobby etabliert. Die Wurzeln 

dieses Vergnügens lassen sich einerseits in die Vereinskultur des 19. Jahrhunderts 

zurückverfolgen, und führen andererseits zu den machtpolitischen Spektakeln der 

kollektiven Reinszenierung gewaltsamer Konflikte zurück, wie sie vor allen Dingen in 

und zwischen den beiden großen Revolutionen von 1789 und 1905 kultiviert wurden.“46 

 

Während beim Reenactment das als historisch korrekt definierte Darstellen im Vordergrund 

steht, geht es bei LARP, wie bei Rollenspielen üblich, eher darum, die eigenen 

Handlungsspielräume der Charaktere darzustellen. Bei Reenactment soll nach historischem 

Vorbild gehandelt werden, bei LARP wird so agiert, wie es der erfundene Charakter tun würde, 

es ist meist egal, ob dies historisch korrekte Handlungsweisen sind. Innerhalb der 

Reeanactment-Szene wurde teilweise immer wieder der Wunsch geäußert, eben jenen 

Handlungsspielräumen mehr Platz zu geben. Zeitgleich mit diesen Entwicklungen 

veröffentlichte die Firma White Wolf das erste Regelsystem für Live-action Roleplays, das so 

genannte Mind’s Eye Theatre47 , welches ausgehend von einem Tabletop-Rollenspiel-System 

weiterentwickelt wurde.  

 

„Mind’s Eye Theatre (MET) is the direct descendant of more traditional types of 

roleplaying. Instead of sitting at a table describing actions or navigating through a virtual 

adventure, MET is about the physicality of the experience: players wear cool costumes 

 
46 Jens Roselt, Ulf Otto: Einleitung In: Dies. (Hg.): Theater als Zeitmaschine. Zur performativen Praxis des 

Reenactments. Theater- und kulturwissenschaftliche Perspektiven. Bielefeld 2012, S.7-12, hier S.7. 
47 By Night Studios: Who is By Night Studios?, https://www.bynightstudios.com/ (Zugriff: 08.01.2020). 

https://www.bynightstudios.com/
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and decorate the playing area to give their stories visual appeal and a higher degree of 

immersion; they act out their characters’ choices in real- time, similar to actors in a play; 

and they react emotionally to the awful and wonderful events of the story.“48 

 

Gerade die Verwendung des Wortes „Theater“ unterstützt die Spieler*innen dabei, ihr Spiel als 

Performanz zu erleben und zu verstehen. „Players in Mind’s Eye Theatre are less likely to 

describe their characters’ actions in the third person and more likely to literally ‘act out’ their 

role. However, any use of weapons or violence is strictly prohibited by the game system, so 

some actions are relegated to description.“49 Nicht alle Larps in den USA finden nach diesem 

System statt, aber da die Produkte von White Wolf sehr populär und in so gut wie allen Gaming-

Shops in den USA erhältlich sind, werden die meisten Life-action Roleplays in den USA an die 

„Welt“ oder das System von Mind’s Eye Theater angelehnt.50 

 

3.3 Die Entwicklung von LARP in Österreich 

 

In Österreich wurden über die Verlage in Deutschland auch Tolkiens Bücher und andere 

Heroic-Fantasy-Literatur aus den USA bekannt, die Produkte des FOLLOW-Verlags wurden 

ebenfalls von vielen gelesen. Durch diese unterschiedlichen, zu Beginn vor allem Fantasy-

Einflüsse bildeten sich Gruppen aus Freund*innen, die sich z.B. zu Brettspiel- oder Pen-&-

Paper-Abenden trafen. Die folgenden Ausführungen darüber, wie LARP in Österreich ankam, 

stützen sich auf die Erinnerungen von Gernot und Peter, die den Fragebögen entnommen sind, 

da mir keine schriftliche LARP-Historie aus Österreich bekannt ist. Gernot erzählt zu Beginn 

davon, dass er um 1990 herum mit LARP begonnen hat, als ihn ein Freund aus seiner Pen-&-

Paper-Rollenspiel-Runde zu einer Veranstaltung mitgenommen hat. 

 

„Als wir begonnen haben, Live zu machen, war es eben eine kleine, verschworene 

Gesellschaft, Ausrüstung war für heutige Standards ein Witz. Bambuskerne, Isomatten 

und Tape, so machte man Waffen, Gartengitter, Ofenrohrteile und funkelnder Stoff und 

Fell waren die Rüstungen, aber dafür war es ein Riesenspaß. Ein cooles Abenteuer 

erleben und danach stundenlang darüber quatschen. Die Effekte wurden besser, es 

 
48 By Night Studios: Introduction, https://www.bynightstudios.com/what-is-larpingminds-eye-theatre (Zugriff: 

03.04.2020). 
49 Sarah Lynne Bowman: The Functions of Role-Playing Games. How Participants Create Community, Solve 

Prolems and Explore Identity, Jefferson, North Caraolina/London 2010, S.24. 
50 Vgl.: Ebd. 

https://www.bynightstudios.com/what-is-larpingminds-eye-theatre
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wurden sogar berufliche Pyromanen beschäftigt […]. Also immer wieder so richtige 

Wow-Effekte. Die ersten, sagen wir mal, vier Jahre hauptsächlich NSC oder Spieler. 

Das war damals so, dass man sich fairerweise von Spiel zu Spiel abgewechselt hat. Auch 

war es durchaus üblich, dass man als Spieler für ein oder zwei Szenen in eine NSC-

Rolle geschlüpft ist (weil man was Spezielles konnte oder hatte). In meinen Glanzzeiten 

war/machte ich so um die zwanzig Spiele pro Jahr. Bis ich ca. so um die 30/35 Jahre alt 

war, wurden die Spiele dann weniger, Grund war die Zeit, das Alter (irgendwann ist es 

nimmer lustig, ein WE am Boden zu schlafen) und natürlich der Job und die Familie.“51 

 

Peter beschreibt seine ersten Erfahrungen mit LARP, die er gegen 1989 machte, wie folgt. „Die 

ersten paar Jahre bin ich auf so viele Spiele wie möglich gefahren (Es gab damals so drei bis 

fünf Spiele im Jahr), bis sich die ersten Vereine herausgebildet hatten (z. B. Ariochs Erben), 

dann wurde mir die ganze Regelreiterei einfach zu viel und ich hab bis Mitte der 1990er fast 

bis gar nicht gespielt. Darauf folgten so ein bis drei Lives pro Jahr bis Mitte der 2000er. Ab 

dann habe ich nur mehr ein bis zwei Spiele selber organisiert und keine mehr besucht.“52 

 

Beide sind durch ihre Verbindung zur Fantasy-begeisterten Community zu den Live-action 

Roleplays gekommen und waren in den 1990ern Teil der Freundesgruppen, die LARP in 

Österreich bekannter gemacht haben. Zu Beginn gab es eher kleinere Veranstaltungen, von und 

für Freunde. Die technischen Weiterentwicklungen hatten auch auf das LARP in Österreich 

einen großen Einfluss, denn die zunehmende Verbreitung der Heimcomputer und die somit 

immer weiterreichendere Verbreitung der digitalen Rollenspiele brachte neue Einflüsse in die 

Szene. Diese wurde immer größer und so war es möglich, mehr Live-action-Roleplay-

Veranstaltungen in Österreich zu organisieren, bei denen es nicht mehr notwendig war, als 

Spieler*in in verschiedene Charaktere zu schlüpfen, um alle vorgesehenen Rollen zu besetzen, 

da nun genügend Akteur*innen teilnahmen. Durch das Internet war es so einfach wie nie zuvor, 

mit verschiedenen LARP-Gruppen in Kontakt zu treten oder von internationalen LARPs zu 

erfahren. Die LARP-Community wurde größer und somit kam es zu mehr und größeren 

Veranstaltungen.53 Nach diesem historischen Abriss der Live-action Roleplays folgt nun die 

Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand und den Methoden, welche für diese Arbeit 

angewandt wurden. 

 
51 Fragebogen 1 von Gernot vom 15.11.2019. 
52 Fragebogen 2 von Peter vom 30.11.2019. 
53 Vgl.: Fragebogen 1 von Gernot vom 15.11.2019 und Fragebogen 2 von Peter vom 30.11.2019. 
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4. Forschungsüberblick  

 

4.1. Forschungsstand 

 

„Um sich dem konkreten Gegenstand zu nähern, ist es immer ratsam, 

sich zunächst mit den konkreten Dingen im Feld, [...] zu befassen und 

zu versuchen, deren Entwicklung über den Forschungsstand 

nachzuzeichnen.“54 

 

Wie Simone Egger hier ausführt, ist es, um einen Überblick über das Forschungsfeld zu 

bekommen, wichtig, sich mit der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Feld und dem 

Forschungsstand genauer zu beschäftigen. Zum Thema Live-action Roleplay gibt es im 

deutschsprachigen Raum wenig wissenschaftliche Literatur. Einige wenige, englischsprachige 

Autor*innen haben sich mit dem Themengebiet beschäftigt, wie zum Beispiel die 

Geisteswissenschaftlerin Sarah Lynne Bowman in ihre Doktorarbeit The Functions of Role-

playing Games: How Participants Create Community, Solve Problems, and Explore Identity55, 

auf welche im vorangegangen Kapitel bereits genauer eingegangen wurde.  

 

LARP ist ein kaum beforschtes Feld in der deutschsprachigen Kulturwissenschaft, thematisch 

knüpfen jedoch Arbeiten zu verwandten Themen an das Forschungsfeld an, wie z.B. die Arbeit 

von Martin Obermayer zum Thema Reenactment56. Außerdem finden sich auch einige Texte 

zu den themenverwandten Rollenspielen am Computer, unter anderem die Monographie 

Gewalt im Computerspiel57 von Christoph Bareither oder auch die Diplomarbeit 

Bildschirmspiele und Gewalt: Eine kulturanthropologische Auseinandersetzung mit einem 

vielschichtigen Diskurs58 von Harald Koberg.  

 
54 Simone Egger: Kulturanalyse als Dichte Beschreibung. In: C. Bischoff/K. Oehme-Jüngling/W. Leimgruber 

(Hg.): Methoden der Kulturanthropologie. Wien/Köln/Weimar 2014, S.401-414, hier S.404. 
55 Vgl.: Sarah Lynne Bowman: The Functions of Role-Playing Games: How Participants Create Community, 

Solve Problems and Explore Identity. Jefferson 2010. 
56 Vgl.: Martin Obermayr: Reenactment als künstlerische Strategie in der gegenwärtigen Medien- und 

Performancekunst. Diplomarbeit 2011, Universität Wien. Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät. 
57 Vgl.: Christoph Bareither: Gewalt in Computerspiel. Facetten eines Vergnügens. Bielefeld 2016. 
58 Harald Koberg: Bildschirmspiele und Gewalt. Eine kulturanthropologische Auseinandersetzung mit einem 

vielschichtigen Diskurs. Diplomarbeit 2014, Karl-Franzens-Universität Graz. Institut für Volkskunde und 

Kulturanthropologie. 

http://rpg.drivethrustuff.com/product/102295?affiliate_id=389417
http://rpg.drivethrustuff.com/product/102295?affiliate_id=389417
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Interdisziplinär lässt sich noch mehr zu Rollenspielen am Computer finden, wie die 

Diplomarbeit von Olgierd Cypra59 aus dem Bereich der Soziologie oder der Text MMORPGs 

als Virtuelle Welten – Immersion und Repräsentation von Tim Rittmann aus dem Fachbereich 

der Medien- und Kommunikationswissenschaften.60 Auch zu dem Themengebiet des Life-

action Roleplay lässt sich im deutschsprachigen Raum interdisziplinäre Literatur finden, wie 

etwa den bereits zitterten Text von Gerke Schlickmann Adventure and Meeting, Eine 

Einführung in Live-Rollenspiel aus theaterwissenschaftlicher Perspektive.61  

 

Neben den spezifischen Forschungen zu Rollenspielen wurden auch die breiter gehaltenen 

Spielforschungen von Johan Huizinga62 und Karin Wenz63 berücksichtigt. Erika Fischer-

Lichters Text Theatralität als kulturelles Modell64 verweist auf die Bedeutung von 

theatralischen Inszenierungen, die für die Erforschung von LARP äußerst wichtig ist. Auch 

Foucaults Heterotopie-Modell, welches in seinem Text Andere Räume65 sowie in seinen zwei 

Radio-Beiträgen dargelegt wird, ist ebenso ein wichtiger Anknüpfungspunkt dieser Arbeit. 

Hinsichtlich der Erforschung der in LARP vorzufindenden Rituale beziehe ich mich auf die 

Begriffe der Liminalität und der Communitas von Victor Turner66 sowie Arnold van Gennep67. 

Wie Emotionen sich in den Körper einschreiben und emotionale Praktiken zur Kommunikation 

beitragen, wird mit den Praxis-Begriffen von Pierre Bourdieu68 und Monique Scheer69 

beschrieben. Die bereits erwähnte Sarah Lynn Bowman verfasste einige Artikel zu dem 

zentralen Thema dieser Arbeit, dem bleed. Im deutschsprachigen Raum wird dieser Begriff 

immer wieder in den von Rafael Bienia und Karten Dombrowski herausgegebenen 

Sammelbänden LARP: Aufsatzsammlung zum Mittelpunkt thematisiert, welche jedes Jahr 

erscheinen. 

 
59 Vgl.: Olgierd Cypra: Warum spielen Menschen in virtuellen Welten? Eine empirische Untersuchung zu 

Online-Rollenspielen und ihren Nutzern. Diplomarbeit 2004. Universität Mainz. 
60 Vgl.: Tim Rittmann: MMORPGs als Virtuelle Welten – Immersion und Repräsentation. Diplomarbeit 2007, 

Universität Hamburg. Institut für Medien und Kommunikation. 
61 Vgl.: Gerke Schlickmann: Adventure and Meeting. Eine Einführung in Live-Rollenspiele aus 

Theaterwissenschaftlicher Perspektive. Braunschweig 2015. 
62 Vgl.: Huizinga: Homo Ludens, 1955. 
63 Vgl.: Karin Wenz: Einleitung. Spiele und Spielen. In: Zeitschrift für Semiotik, Band 23, Heft 3-4, Tübingen 

2001, S.269–283. 
64 Vgl.: Erika Fischer-Lichter: Einleitung: Theatralität als kulturelles Modell. In: Fischer-Lichte, Erika/ Horn, 

Christian/ Umathum, Sandra/ Warstat, Matthias (Hg.): Theatralität als Modell in den Kulturwissenschaften. 

Tübingen und Basel 2004. 
65 Vgl.: Foucault: Andere Räume, in: Karlheinz u.a. (Hg.), Aisthesis. 1992, S.34–46. auch in 

http://www.containerwelt.info/pdf/Foucault_AndereRaeume.pdf (Zugriff: 17.04.2020). 
66  Vgl.: Victor Turner: Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt am Main 1989, Neuauflage 2005. 
67 Vgl.: Arnold van Gennep: Übergangsriten (Les rites de passage), Frankfurt am Main 1999, Neuauflage 2005. 
68 Vgl.: Pierre Bourdieu: Reflexive Anthropologie. Frankfurt am Main 1993. 
69 Vgl.: Scheer: Emotionspraktiken. In: Beitl/Schneider (Hg.): Emotional Turn?!, Wien 2016. 

http://www.containerwelt.info/pdf/Foucault_AndereRaeume.pdf
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Ebenso gibt es auch einige Online- sowie gedruckte Zeitschriften, die sich mit dem Thema Life-

action Roleplaying beschäftigen, hier wären die Zeitschrift LARP Zeit70, die Website Teilzeit 

Helden71, das International Journal of Role-Playing72, sowie das Community Projekt LARP- 

Österreich73 zu erwähnen. Die Zeitschrift LARP Zeit erscheint seit 2003 vier Mal im Jahr und 

behandelt die unterschiedlichsten Themenbereiche des LARPs und Rollenspielens, dies jedoch 

ohne wissenschaftlichen Anspruch. Neben dieser gibt es auch die Website Teilzeit-Helden, in 

der Akteur*innen des Feldes selbst unterschiedlichste Themen der Rollenspielens oder des 

LARPs mittels Artikeln diskutieren können. Um einen Überblick über die für die LARP-

Community wichtige Themen zu bekommen sowie einige davon genauer zu untersuchen, 

wurden diese Medien als Quellen verwendet. Zusätzlich zu diesen habe ich die Zeitschrift 

International Journal of Role-Playing herangezogen, in welcher wissenschaftliche Texte zu 

dem Themen Rollenspiele bzw. LARP veröffentlicht werden.  

 

„The aim of The International Journal of Role-Playing is to act as a hybrid knowledge 

network, and bring together the varied interests in role-playing and the associated 

knowledge networks, e.g. academic research, the games and creative industries, the arts 

and the strong role-playing communities.“74  

 

4.1.1 Heterotopias as Play Spaces 

 

Für mein Forschungsfeld ist ein in dieser Zeitschrift erschienene Text von Timothy Hutchings 

und Jason Giardino, Foucault’s Heterotopias as Play Spaces, besonders relevant.75 Die Autoren 

beschreiben, dass gerade Spieler*innen von Life-action Roleplays die Erfahrung machen, „in 

another space“76 zu sein. Es fühlt sich für sie tatsächlich so an, als wären sie in einer anderen 

Sphäre, denn 

 

 
70 Vgl.: LARP Zeit: Startseite, https://www.LARPzeit.de/ (Zugriff: 25.09.2019). 
71 Vgl.: Teilzeithelden: Startseite, https://www.teilzeithelden.de/ (Zugriff: 09.01.2020). 
72 Vgl.: International Journal of Role-Playing. http://ijrp.subcultures.nl/ (Zugriff: 20.09.2019). 
73 Vgl.: LARP Österreich: Aufbau & Rollenspiel. https://www.LARP-oesterreich.at/basics/rollenspiel/ (Zugriff: 

18.09.2019). 
74International Journal of Role-Playing: Aims and Scope, http://ijrp.subcultures.nl/?page_id=2 (Zugriff: 

25.09.2019). 
75 Vgl.: Tim Hutchings, Jason Giardino: Foucault’s Heterotopias as Play Spaces. In: International Journal of 

Role-Playing, Issue 7, S.10-14.  
76 Hutchings/Giardino: Foucault’s Heterotopias as Play Spaces. In: International Journal of Role-Playing, Issue 

7, S. 10- 14, hier S.10. 

https://www.larpzeit.de/
https://www.teilzeithelden.de/
http://ijrp.subcultures.nl/
https://www.larp-oesterreich.at/basics/rollenspiel/
http://ijrp.subcultures.nl/?page_id=2
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 „in games where players must take a moment at the end of the game to ‘shake off’ their 

character or reset their internal bearings to return to themselves and their usual world, 

there is a good chance that they have experienced this sense of having entered a different 

place during the span of the game.“77  

 

Die beiden Autoren thematisieren eine Grenzverschiebung, durch welche  die Akteur*innen 

nicht mehr zwischen sich selbst und dem Charakter bzw. zwischen dem realen Raum und dem 

Spielraum unterscheiden können. Sie benötigen erst einige Momente, welche bereits klar 

außerhalb des Spiels liegen sollten, um ihren Charakter loszulassen, den play space zu verlassen 

und im realen Raum anzukommen. Hutchings und Giardino definieren diesen play space wie 

folgt: „We are defining ‘play space’ as a merging of both the imaginary world of the setting 

and game rules/norms with the physical, geographical, real world location in space and time 

that players occupy to play a game“.78   

 

Dies wiederum bedeutet, dass drei Dinge notwendig sind, um eine LARP-Veranstaltung als 

play space definieren zu können: Erstens Regeln oder ein imaginiertes Setting, zweitens einen 

Ort, also zum Beispiel ein Gelände, auf welchem ein LARP abgehalten wird, und drittens eine 

Zeit, zu der das Event stattfindet. In dem Text von Hutchings und Giardino wird vorgeschlagen, 

die Spieltheorie von Johan Huizinga79 und die Raumtheorie von Michel Foucault80 zu einem 

neuen theoretischen Ansatz zu verflechten. Huizinga entwarf in den 1930er Jahren in seinem 

Buch Homo Ludens das viel zitierte Konzept des magic circle oder Zauberkreises eines Spiels. 

„The magic circle is the area within which the rules of the game apply, a special space, ideally 

but not necessarily demarcated by the rules within which play occurs. It need not be a physical 

space, but can instead be virtual or a frame of mind.“81 Er beschreibt diesen magic circle also 

als eigenen, von der Realität zu unterscheidenden Raum, in dem den Handlungen, die im realen 

Raum getätigt werden, eine besondere Bedeutung bekommen.  

 

Die unten angeführte Grafik zeigt, wie Praktiken innerhalb und außerhalb des magic circles 

unterschiedliche Bedeutungen haben. In der „realen“ Welt wird beispielsweise ein Ball in ein 

 
77 Hutchings/Giardino: Foucault’s Heterotopias as Play Spaces. In: International Journal of Role-Playing, Issue 

7, S.10-14, hier S.10. 
78 Ebd. 
79 Vgl.: Huizinga: Homo Ludens, 1955. 
80 Vgl.: Foucault: Die Heterotopien. Der utopische Körper, Zwei Radiovorträge. Berlin 2013. 
81 Douglas Brown: Games and the Magic Circle, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-

3-319-08234-9_32-1 (Zugriff: 19.04.2020). 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-08234-9_32-1
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-08234-9_32-1
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Tor geschossen und er trifft ein Netz. In der Spielwelt bzw. dem magic circle wird dieses 

Treffen des Tores mit neuer Bedeutung aufgeladen und plötzlich wird dadurch ein Punkt erzielt. 

Ausgeführte Praktiken bekommen so durch die innerhalb des magic circles geltenden 

Spielregeln neue Bedeutung. 

 

Eine gänzlich andere Theorie zu Räumen, die dem Alltag enthoben sind, schlägt Michel 

Foucault mit seinem Begriff der Heterotopien vor. Heterotopien sind demnach Orte oder 

Räume, die gesellschaftliche Normen und Verhältnisse reflektieren, indem sie jene umkehren, 

repräsentieren oder negieren.82  Es sind  

 

„wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft 

hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich 

realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig 

repräsentiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, 

wiewohl sie tatsächlich geortet werden können.“83  

 

Hutchings und Giardino schlagen für die Betrachtung von LARP vor, die Ansätze beider 

Konzepte miteinander zu verweben. Heterotopien werden in Bezug auf Life-action Roleplay 

mit dem play space zusammengebracht. „A Magic Circle is created when players ‘other’ 

themselves for the purpose of a game, a heterotopia is created when ‘others’ find a space within 

 
82 Vgl. Michel Foucault: Andere Räume, In: Barck, Karlheinz u.a. (Hg.), Aisthesis. Wahrnehmung heute oder 

Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig 1992, S.3 –46, auch in 

http://www.containerwelt.info/pdf/Foucault_AndereRaeume.pdf (Zugriff: 17.04.2020). 
83 Ebd., S.39 auch in http://www.containerwelt.info/pdf/Foucault_AndereRaeume.pdf (Zugriff: 17.04.2020). 

Abbildung 1: Ernest Adams, Andrew Rolling: Fundamentals of Game Design. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009, 
S.6. Online verfügbar:  https://books.google.at/books?id=-
BCrex2U1XMC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (Zugriff: 
17.04.2020)  

http://www.containerwelt.info/pdf/Foucault_AndereRaeume.pdf
http://www.containerwelt.info/pdf/Foucault_AndereRaeume.pdf
https://books.google.at/books?id=-BCrex2U1XMC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.at/books?id=-BCrex2U1XMC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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a larger structure in order to engage their othered selves.“84 Die Autoren argumentieren, dass 

Huizingas magic circle nicht allen Prozessen in LARP gerecht wird und kommen zu dem 

Schluss, dass die Heterotopie eine geeigneterer theoretischer Ansatz dafür sein kann, jene zu 

fassen. Dieser Meinung der Autoren folge auch ich in diesem Text, dennoch wird Huizingas 

magic circle immer wieder herangezogen, da er eine der ersten Spieltheorien darstellt, auf 

welcher viele weiterführende Konzepte aufbauen.  

 

„Heterotopic play spaces can have keen personal and emotional effects on the players 

who enter the space. Beyond just an academic exercise, we see great value to the game 

designer in using some of the definitions and tools outlined here to help recognize when 

their intended play space could become a heterotopia. When creating a heterotopic play 

space, we encourage the designer to recognize that their players will be entering, in a 

very real sense, a space that will have an acute sense of ‘otherness’ to it.“85 

 

Diese Überlegungen wurde als Anstoß genommen, um das Konzept des heterotopic play space 

und die Theorie der Heterotopie von Foucault als Grundlage für die theoretische Analyse des 

empirischen Feldmaterials zu verwenden. In Kapitel fünf werden daher beide Konzepte 

eingehender erläutert, da sie in der theoretischen Kontextualisierung auch in der weiteren Arbeit 

eine zentrale Rolle einnehmen. 

 

4.2 Methodischer Zugang 

 

Aufgrund der vielen Facetten des Live-action Roleplays habe ich mich für einen 

multimethodischen Zugang entschieden. Einerseits habe ich mittels teilnarrativen, 

themenzentrierten Interviews geforscht, diese Unterhaltungen wurden aufgezeichnet, danach 

vollständig transkribiert und mittels MaxQDA codiert und analysiert.86 Andererseits wurden 

teilnehmende Beobachtungen durchgeführt, da es, wie bereits erwähnt, nicht möglich ist, bei 

solchen Veranstaltungen eine rein beobachtende Rolle einzunehmen. Aus diesen 

Beobachtungen entstanden wiederum dichte Beschreibungen, die dabei hilfreich sind, das 

komplexe Geschehen der Larps besser zu analysieren. 

 

 
84 Hutchings/Giardino: Foucault’s Heterotopias as Play Spaces, S.12. 
85 Ebd., S.13. 
86 Vgl.: Roland Girtler: Methoden der Feldforschung. Wien/Köln/Weimar 2001. 
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 „Die Dichte Beschreibung bezeichnet eine erkenntnistheoretische Haltung und die 

interpretatorische Auslegung des empirischen Materials. Dabei geht es um Verstehen 

und Interpretieren, nicht unbedingt um die praktische Umsetzung der Frage.“87  

 

4.2.1 Teilnarrative Interviews 

 

Die für diese Forschung verwendete Interviewform , das teilnarrative Interview, leitet sich aus 

dem narrativen Interview ab, erlaubt im Gegensatz dazu jedoch Rückfragen durch den*die 

Gesprächspartner*in, es wechseln sich daher Erzählpassagen mit Frage-Antwort-Passagen ab.88 

Jene Leitfadeninterviews können unterschiedlich starke Strukturierungsniveaus aufweisen, 

sodass die Befragten entweder das Gespräch selbst steuern oder die interviewende Person den 

Gesprächsfluss lenkt. Bei der offeneren Variante entscheidet der*die Gesprächspartner*in, 

wann welches Thema oder welcher Aspekt angesprochen wird, der*die Interviewer*in muss 

lediglich darauf achten, dass alle von ihm*ihr gewünschten Themen in der Unterhaltung 

behandelt werden.89  Ich habe für die Interviews einen Leitfaden als Gedächtnisstütze 

vorbereitet und verwendet, der Gesprächsverlauf konnte aber offen von den von mir befragten 

Personen bestimmt werden. Für diese Arbeit habe ich vier teilnarrative Interviews mit 

LARPer*innen geführt, diese fanden im Zeitraum von Juni 2018 bis April 2019 statt. Dieser 

Text folgt in seiner Gliederung den Themen, die in Feldbeobachtungen und Interviews vermehrt 

aufgekommen sind, und nicht den einzelnen Interviews. 

 

4.2.2 Teilnehmende Beobachtung 

 

Zusätzlich zu den Interviews wurden von Sommer 2018 bis in den Herbst 2019 hinein 

teilnehmende Beobachtungen auf Live-action Roleplays durchgeführt. Da ich im Laufe der 

Feldforschung auf unterschiedlichen Cons war, habe ich auch im Kontext meiner Forschung 

unterschiedliche Charaktere gespielt. Die  

 

 
87 Simone Egger: Kulturanalyse als Dichte Beschreibung. In: C. Bischoff/K. Oehme-Jüngling/W. Leimgruber 

(Hg.): Methoden der Kulturanthropologie. Wien/Köln/Weimar 2014, S.401-414, hier S.402. 
88 Vgl.: Jan Kruse: Reader. Einführung in die Qualitative Interviewforschung. Freiburg 2006. 
89 Vgl.: Heinz Bude: Der Sozialforscher als Narrationsanimateur. Kritische Anmerkung zu einer 

erzähltheoretischen Fundierung der interpretativen Sozialforschung. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und 

Sozialpsychologie 37 (1985), S.310-326, In: Brigitte Schmidt-Lauber: Das qualitative Interview oder: Die Kunst 

des Reden-Lassens. In: Silke Göttsch/Albrecht Lehmann (Hg.): Methoden der Volkskunde – Positionen, 

Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie. Berlin 2007. 
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„teilnehmende Beobachtung bezeichnet eine Methode der Feldforschung, bei welcher 

Forscherinnen und Forscher zur Informationsbeschaffung an den Interaktionen der zu 

untersuchenden Personen teilnehmen, diese beobachten und die resultierenden 

Eindrücke festhalten.“90  

 

Der Unterschied zwischen einer teilnehmenden und nicht teilnehmenden Beobachtung besteht 

in der Rolle der forschenden Person im Feld und in welchem Ausmaß sie in die Handlungen 

des Feldes involviert ist. Der Unterschied ist kein strenger Gegensatz, vielmehr ist der 

Übergang zwischen völliger Teilnahme und nicht teilnehmender Beobachtung fließend. Als 

Forscher*in kann man also unterschiedliche Beobachtungsrollen einnehmen und diese im 

Laufe der Feldforschung auch verändern. Üblicherweise wechseln sich im Verlauf einer 

Feldforschung Phasen der intensiven Teilnahme mit solchen der distanzierteren Beobachtung 

der Vorkommnisse im Feld ab.91 Dies war auch bei meinen Beobachtungen der Fall, wie Anja 

Schwanhäußer92 treffend erklärt.  

 

„Und das heißt: Teilnehmen – auch im Sinne von Mitmachen gemäß den hier geltenden 

Stammesgewohnheiten. Dementsprechend bewegen wir uns jetzt seit Mitte 1995 – zum 

Teil zusammen mit Studierenden – in der Techno-Szene. Wir machen hier vor allem 

das, was man forschungstechnisch beobachtende Teilnahme nennt. D.h., wir gehen zu 

möglichst vielen und vielfältigen Veranstaltungen und versuchen dort das zu tun, was 

man hier eben so tut: tanzen, herumhängen, chillen, trinken, essen, usw. Wir beobachten 

die anderen, und wir beobachten uns beim Beobachten.“93 

 

Diese beschriebene Teilnahme am Feld erlebte auch ich in meiner Forschung, nur dass ich 

spielte, anstatt zu tanzen. Auch ich musste eine Doppelrolle innerhalb des Feldes einnehmen, 

die der Forscherin und die der Spielerin. Sobald ich die Rolle einer Spielerin eingenommen 

hatte, habe ich das getan, was das Feld von mir erwartete. In passenden Momenten wechselte 

ich in die Forscherinnenrolle, das Beobachtete habe ich im Nachhinein in meinem 

Forschungstagebuch festgehalten. Ein distanziertes Beobachten war bei den meisten 

Veranstaltungen, welche ich in Österreich besucht habe, kaum möglich. Erst bei einem Spiel in 

 
90 Miriam Cohn: teilnehmende Beobachtung. In: C. Bischoff/K. Oehme-Jüngling/W. Leimgruber (Hg.): 

Methoden der Kulturanthropologie. Wien/Köln/Weimar 2014, S.71-85, hier S.72. 
91 Ebd., S.72. 
92 Vgl.: Schwanhäußer: Kosmonauten des Underground. 2010. 
93 Ebd., S.23. 
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Deutschland konnte ich auch eine rein beobachtende Rolle einnehmen, da ich in der Masse an 

Akteur*innen untergehen konnte und so nicht störend auf die anderen Spieler*innen wirkte. 

Dieser Wechsel zwischen der Forscherinnenrolle und der Rolle der Spielerin war nicht immer 

zur Gänze möglich. In manchen Momenten im Spiel, in denen ich eigentlich spielen hätte 

sollen, dachte ich darüber nach, wie ich gerade Erlebtes für meine Forschung nützen könnte, 

und in der Rolle der Forscherin beeinflussten mich Emotionen aus dem Spiel. Meine 

Involviertheit brachte insofern Schwierigkeiten mit sich, da eine klare Trennung zwischen den 

beiden von mir eingenommenen Rollen nicht immer klar möglich war. „Diese Schwierigkeiten 

lassen sich aber auch anders interpretieren: Gerade, weil die Forschenden in das Feld involviert 

sind und über den eigenen Standpunkt nachdenken müssen, können sie sich besonders 

eingehend damit befassen.“94 Diese Involviertheit war gerade in dem Feld des Life-action 

Roleplay notwendig und sogar ein Vorteil, da nur so die Verbindung zwischen im Spiel und 

außerhalb klar wurden. Hätte ich nicht zwischendurch gänzlich die Rolle der Spielerin 

eingenommen, wären mir z.B. die Mechanismen der Communitas, welche im Spiel entstehen, 

verborgen geblieben.  

 

Die Kulturwissenschaftlerin Brigitte Schmidt-Lauber begreift die teilnehmenden 

Beobachtungen daher als „unmittelbare Partizipation des Forschenden am alltäglichen Leben 

im jeweiligen Untersuchungsfeld und ein empathiegeleitetes, nachvollziehendes Verstehen bei 

gleichzeitig gewahrter analytischer Distanz.“95 Um jene analytische Distanz zu bewahren, 

versuchte ich, wenn immer möglich, mich aus dem Spiel zurückzuziehen und meine 

Beobachtungen, Gedanken und Emotionen ungestört niederzuschreiben. Manchmal war dies 

bereits während ruhigen Augenblicken auf der Veranstaltung, teilweise aber erst am Abend 

oder auf der Heimfahrt möglich. 

 

„Sitze gerade im Auto nach Hause. Auf dem Hintersitz, denn M. und L. sitzen vorne 

und unterhalten sich über das Wochenende. Ich bin ziemlich geschafft, aber muss jetzt 

noch all meine Eindrücke des Wochenendes, so gut es geht, niederschreiben. Es ist 

einfach so viel passiert und von Freitagabend bis Sonntagfrüh war so viel los, dass ich 

einfach erst jetzt dazu komme, das Geschehene aufzuschreiben.“96 

 
94 Simone Egger: Kulturanalyse als Dichte Beschreibung. In: C. Bischoff/K. Oehme-Jüngling/W. Leimgruber 

(Hg.): Methoden der Kulturanthropologie. Wien/Köln/Weimar 2014, S 401-414, hier S.402. 
95 Brigitta Schmidt-Lauber: Feldforschung. Kulturanalyse durch teilnehmende Beobachtung. In: Silke Göttsch/ 

Albrecht Lehmann (Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen und Arbeitsweisen der Europäischen 

Ethnologie, Berlin 2007. 
96 Forschungstagebuch 07.04.2019. 
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4.2.3 Feldforschungsnotizen 

 

Die Beobachtungen, Interviewsituationen sowie Gedanken zu den Themen der Arbeit 

vermerkte ich in meinem Feldforschungstagebuch. Bei dem Sammeln der Daten richtete ich 

mich nach der Methodik des Protokollierens von Roland Girtler, die er in Methoden der 

Feldforschung wie folgt beschreibt.  

 

„Um zu relevanten Daten zu kommen, achte ich – am Anfang eher ungenau – auf alle 

möglichen Handlungsabläufe bzw. Situationen, in denen gehandelt wird. Denn erst so 

kann es gelingen, die dem Handeln zugrundeliegenden ‚Regeln‘ bzw. die 

‚Handlungstypen‘ umfassend herauszufinden. Besonders in der Anfangsphase der 

Forschung sollte man möglichst viel festhalten und darüber reflektieren, da sonst die 

Gefahr besteht, daß einige Handlungsmuster einfach übersehen werden oder als nicht 

wichtig, weil sie als ‚zu gewöhnlich‘ erscheinen, unter den Tisch fallen.“97 

 

Der Zweck meines Forschungstagebuches war es, neben dem periodischen Aufzeichnen meiner 

Gedanken zum Feld, eine Art des schriftlichen Nachdenkens über meine individuelle 

Forschungsarbeit und meine Rolle im Feld zu ermöglichen. Es diente auch dem Sichern 

wichtiger Forschungskontexte und sollte so dem Verlust von wichtigen Informationen oder 

Daten vorbeugen. Ebenso bot mir das Feldforschungstagebuch die Gelegenheit, auf 

systematische Weise eigene Erfahrungen zu analysieren und aus ihnen zu lernen.98 

 

„Während des Schreibens ordnet sich das Forschungsfeld: Willkürliche Ausschnitte aus 

dem Fluss des Alltagsgeschehens erhalten einen Anfang und ein Ende, auf der ‚Bühne‘ 

unseres Feldtagebuchs wird das räumliche Umfeld der Beobachtung ebenso greifbar wie 

ihr zeitlicher Ablauf. Erinnerungslücken und Unsicherheiten etwa bezüglich der 

Reihenfolge von Ereignissen sollten ebenso angemerkt werden wie Müdigkeit und 

andere Einflüsse auf die Niederschrift. Außerdem fließen sinnliche Wahrnehmungen im 

Feld mit ein, (scheinbar) Unbedeutendes, das uns gleichwohl aufgefallen ist, Irritationen 

und Beunruhigungen – wie überhaupt die Gefühlswelt der Forscherin keinesfalls 

ausgeklammert werden sollte. Im Forschungstagebuch ist alles erlaubt, denn wie jedes 

 
97 Roland Girtler: Methoden der Feldforschung, S.134. 
98 Vgl.: Philipp Mayring: Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Einleitung zu qualitativen denken. 

Weinheim/Basel 2002. 
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Tagebuch ist es eine private Niederschrift, in der wir uns ‚freischreiben‘ von allem 

Bedrängenden des Feldes.“99 

 

4.2.4 Ethnopsychoanalytische Deutungswerkstatt 

 

Diese Forschungstagebucheinträge, teilnehmende Beobachtungen sowie auch 

Interviewausschnitte, habe ich von September 2018 bis Dezember 2019 in die von Jochen Bonz 

geleitete Ethnopsychoanalytische Deutungswerkstatt am Grazer Institut für 

Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie eingebracht. „Das Methodenangebot der 

ethnografischen Feldforschungssupervision zielt prinzipiell nicht auf Selbstreflexion als 

Selbstzweck, sondern auf ein Instrumentarium zum Verständnis kultureller 

Zusammenhänge.“100 Jenes kulturelles Verständnis für die Zusammenhänge des eigenen 

Materials, wird in der Gruppe diskutiert. Das so neu erlangte Verständnis für das eigene 

Material und die durch die Gruppe angetriebene Selbstreflexion, wird durch die 

Deutungswerkstatt methodisch nutzbar. Während einer solchen Sitzung wurde mir seitens der 

Gruppe nahegelegt, meine Involviertheit in das Feld durch die Arbeit mit dichter Beschreibung 

für meine Forschung zu nützen. 

 

4.2.5 Dichte Beschreibung 

 

Die dichte Beschreibung ist eine Forschungsmethode, welche Feldnotizen sowie 

Interviewausschnitte bearbeitet und auf die Interpretation der Forscher*in hinführt. Ähnlich wie 

Clifford Geertz in seinem Buch Dichte Beschreibung vorgeht, werde auch ich in der 

vorliegenden Arbeit immer wieder wichtige Feldnotizen sowie transkribierte 

Interviewausschnitte zitieren, um diese in seinem Sinne auszuwerten. Personennamen und 

Daten werden anonymisiert, sodass die Identifikation der Akteur*innen nicht möglich ist.  

 

„Diese unbearbeitete und flaschenpostartige Passage vermittelt ebenso wie jeder andere, 

ähnlich präsentierte Abschnitt aus meinem Tagebuch eine recht gute Vorstellung davon, 

 
99 Katharina Eisch-Angus: Wozu Feldnotizen? Die Forschungsniederschrift im ethnografischen Prozess. In: 

Kuckuck. Notizen zur Alltagskultur 2 (2017), S. 6-10, hier S.7. Online verfügbar: 

http://www.kuckucknotizen.at/kuckuck/index.php/2-17-forschen/166-2-17-forschen-leseprobe (Zugriff: 

11.05.2020). 
100 Jochen Bonz/Katharina Eisch-Angus/Marion Hamm /Almut Sülzle: Ethnografische Gruppensupervision als 

Methode reflexiven Forschens. Eine Einleitung. In: dies. (Hg.): Ethnografie und Deutung. Gruppensupervision 

als Methode reflexiven Forschens. 2017, S.1-26, hier S.7. 

http://www.kuckucknotizen.at/kuckuck/index.php/2-17-forschen/166-2-17-forschen-leseprobe
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wieviel selbst in eine ganz elementare Beschreibung eingeht – wie außerordentlich 

‚dicht‘ sie ist.“101  

 

Jenes dichte Involviertsein in das Feld war der Grund, weshalb die dichte Beschreibung als 

weitere Forschungsmethode herangezogen wurde. Weil LARP auch in meinem eigenen und 

dem Alltagsleben vieler Freunde eine große Rolle spielt und somit häufig Gespräche über die 

unterschiedlichsten Teilbereiche von LARP geführt wurden, sind mir bei diesen 

Unterhaltungen immer wieder spannende Ideen eingefallen oder ich bekam Hinweise zu meiner 

Forschung. Ebenfalls wurden immer wieder Teile der Forschung innerhalb des Freundeskreises 

besprochen und somit wurden neue Perspektiven auf Themenbereiche aufgezeigt. Diese 

wurden wiederum im Feldtagebuch festgehalten und mittels der dichten Beschreibung in den 

Kontext dieser Arbeit gesetzt. 

 

„Spätestens hier wird sichtbar, dass Feldforschung keinesfalls als einseitiges 

Beobachten einer unbeteiligten Forscherperson denkbar ist, sondern aus einem 

fortlaufenden Dialog mit dem Feld erwächst. Daraus ergibt sich die besondere Funktion 

des Feldtagebuchs, informelle Gespräche festzuhalten, die sich meist ungeplant über die 

Forschungsthematik ergeben.“102 

 

Über den Weg der Analyse und der Reflexion wird versucht, die unterschiedlichen Aspekte der 

Beschreibung oder des Beobachteten herauszufiltern. „Analyse ist also das Herausarbeiten von 

Bedeutungsstrukturen“.103 Die Bedeutungsstrukturen werden dann mittels Literatur und 

Hintergrundinformationen kontextualisiert und damit verständlicher. Die „analytische Sicht 

[soll, I.K.] nicht mit einer einzelnen Methode herausfiltern oder auf einzelne Ursachen 

zurückführen.“104 Im Gegensatz zu Letzterem „ist ein ganzheitliches Denken und Interpretieren 

von Kultur“105 gemeint.  

 

 „Feldforschung entfaltet sich in der Interaktion, ihr Erkenntnismedium ist die 

Subjektivität, über die wir Zugang zum Alltagserleben und zur Erfahrung anderer 

 
101 Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt am Main 1987, 

S.14. 
102 Katharina Eisch-Angus: Wozu Feldnotizen?, S.8. Online verfügbar: 

http://www.kuckucknotizen.at/kuckuck/index.php/2-17-forschen/166-2-17-forschen-leseprobe (Zugriff: 

11.05.2020). 
103 Geertz: Dichte Beschreibung, S.15. 
104 Ebd., S.16. 
105 Ebd.  

http://www.kuckucknotizen.at/kuckuck/index.php/2-17-forschen/166-2-17-forschen-leseprobe
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Menschen erhalten. In das Feldtagebuch gehen daher nicht nur Begleitumstände und 

Störungen der Interviewsituation mit ein, sondern auch die Gefühlsreaktionen der 

Forscherin in der Interviewbeziehung.“106 

 

Die Gefühlreaktionen, welche von mir erfahren wurden, sind ein wichtiger Teil der Forschung, 

da nur so das Phänomen der Grenzüberschreitungen beschrieben werden kann. Die Grenzen 

bzw. deren Durchlässigkeit werden durch das Konzept der Heterotopien, welches im folgenden 

Kapitel genauer erläutert wird, verständlicher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 Katharina Eisch-Angus: Wozu Feldnotizen?, S.8-9. Online verfügbar: 

http://www.kuckucknotizen.at/kuckuck/index.php/2-17-forschen/166-2-17-forschen-leseprobe (Zugriff: 

11.05.2020). 

http://www.kuckucknotizen.at/kuckuck/index.php/2-17-forschen/166-2-17-forschen-leseprobe
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5. Heterotopien und Spiel 
 

Der Text von Hutchings und Giardino, Foucault’s Heterotopias as Play Spaces, gab den Anstoß 

dazu, sich im Rahmen dieser Arbeit mit dem Konzept der Heterotopien genauer 

auseinanderzusetzen.  

 

„Heterotopie ist griechisch und bedeutet ‚anderer Ort‘. In der Medizin steht der Begriff 

für Gewebe, welches sich an einer Stelle gebildet hat, an der es normalerweise nicht 

entsteht. Foucault hat sich diesen Begriff zunutze gemacht.“107 

 

Es ist typisch für die von Foucault geprägten Begriffe, dass die Prägung „nicht in einheitlicher 

Weise geschieht und ihre Bedeutung somit schwer zu erfassen ist“108. Deshalb orientiere ich 

mich bei der Definition des Heterotopiebegriffs an zwei Werken, welche ihn genauer 

behandeln: Einerseits an dem Buch von Brigit Schäfer-Biermann, Aische Westermann, Marlen 

Vahle und Valérie Pott Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument. Eine Anwendung 

am Beispiel Kleingarten109 und andererseits an dem Text von Stefan Vöcklinghaus 

Heterotopien: Topologie der Außenseite der Gesellschaft.110  

 

„Diese vielfältigen Orte innerhalb der Gesamtgesellschaft, die Foucault als 

Heterotopien bezeichnet, zeichnen sich durch ein Regime anderer Regeln und ein 

anderes Denken aus oder dadurch, dass das, was gemeinhin als Vernunft angesehen 

wird, in Frage gestellt wird.“111 

 

Diese Eigenschaften einer Heterotopie sind auch im LARP zu finden, denn in diesem 

heterotopic play space werden eigene soziale Regeln aufgestellt. Diese ersetzen die in der 

Gesamtgesellschaft vorherrschenden Regeln nicht, sondern ergänzen sie, werden aber auch 

dazu genutzt, diese in Frage zu stellen. 

 

 
107 Brigit Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument. Eine Anwendung am 

Beispiel Kleingarten. Wiesbaden 2016, S.49. 
108 Ebd., S.49. 
109 Vgl.: Ebd. 
110 Vgl.: Stefan Vöcklinghaus: Heterotopien: Topologie der Außenseite der Gesellschaft. In: Marissa Hey/ 

Kornelia Engert (Hg.) Komplexe Regionen – Regionenkomplexe. Multiperspektivische Ansätze zur 

Beschreibung regionaler und urbaner Dynamiken. Wiesbaden 2009, S.231-244. 
111 Ebd., S.233. 
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5.1. Macht, Zeit und Raum 
 

Sowohl Vöcklinghaus als auch Schäfer-Biermann erwähnen zu Beginn ihrer Texte, dass 

Foucaults Heterotopie-Konzept nicht anwendbar ist, ohne seinen Machtbegriff 

miteinzubeziehen. „Nach Foucault entsteht Macht in der Moderne durch Wissen, das sich 

durchsetzt und nicht durch staatliche Autoritäten, die von oben nach unten regieren.“112 Sein 

Machtbegriff kann als ein strategischer Machtbegriff verstanden werden, da er als eine „Form 

von komplexen und beweglichen strategischen Relationen, in denen niemand dieselbe Position 

besetzt und innehält,“113 gesehen werden kann. Dadurch ergibt sich, dass Macht bei Foucault 

einen produktiven Charakter hat, also das „Macht […] nicht nur Grenzen und Schranken, 

reglementiert […], sondern sie wirkt sich schöpferisch aus, auch auf die Herrschenden 

selbst.“114 Nina Schuster legt dar, dass Foucaults Heterotopien durch seinen Machtbegriff 

beeinflusst sind. 

 

„[…] die Aufteilung des Raumes [folgt] bei Foucault keinem hierarchischen Muster 

[…]. Vielmehr beschreibe er eine relationale (An)Ordnung von Körpern innerhalb des 

Raumes, die unaufhörlich in Bewegung sind. Sie stehen miteinander in einem von 

Macht durchzogenen Beziehungsgefüge, wobei sich ihre Anordnung zueinander ständig 

verändern kann.“115 

 

Dieses Zitat verdeutlich ein weiteres Mal, dass ohne den Machtbegriff Foucaults auch seine 

Raumtheorie der Heterotopien nicht anwendbar ist, denn ohne die Machtgefüge ist nicht 

erklärbar, weshalb sich manche Körper in manchen Räumen aufhalten. Das bedeutet wiederum, 

dass der Machtbegriff die sozialen Strukturen erklärt und somit zeigt, wieso manche Personen 

zu Räumen Zugang haben und andere nicht. Hier findet sich eine Parallele zu den Raumtheorien 

von Pierre Bourdieu, welche er in seinem Text Sozialer Raum, symbolischer Raum116 aus dem 

Jahr 1989 aufstellt. Diese Theorie soll im Folgenden kurz dargelegt und die Verbindungen zu 

Foucaults Heterotopien aufgezeigt werden. 

 

 
112 Michael Rouff: Foucault-Lexikon. Entwicklung – Kernbegriffe – Zusammenhänge. Paderborn 2009. S.146f. 
113 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.56. 
114 Rouff: Foucault-Lexikon, S.146f. 
115 Nina Schuster: Heterotopien der Aushandlung geschlechtlicher und sexueller Normen. In: Füller/Michel 

(Hg.): Die Ordnung der Räume. Geographische Forschung im Anschluss an Michel Foucault. Münster 2012. Zit. 

In: Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.57. 
116 Vgl.: Pierre Bourdieu: Sozialer Raum, symbolischer Raum. In: Jörg Dünne/Stephan Günzel (Hg.): 

Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/Main 2006, S.354-268. 
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So ist laut Bourdieu die innere Logik der sozialen Welt erst zu fassen, wenn die „Besonderheit 

einer empirischen, in der Geschichte räumlich und zeitlich bestimmbaren Realität eindringt, 

aber nur um sie als ‚besonderen Fall des Möglichen´ zu konstruieren, […] also als Einzelfall in 

einem endlichen Universum von möglichen Konfigurationen“.117  Diese räumlich wie auch 

zeitliche Verortung stellt eine Parallele zu Foucaults Raumkonzept dar, denn auch er sieht 

„einen Zusammenhang zwischen Zeit und Raum […], indem er die Geschichte, also die 

Zeitlichkeit, des Raumes benennt. Hierbei gibt er dem Raum einen höheren Stellenwert als der 

Zeit, spart sie jedoch nicht aus.“118 Die zuvor angesprochene innere Logik der Welt ist neben 

diesen Verortungen laut Bourdieu der wirkliche Unterschied, „an denen sich Strukturen wie 

Dispositionen (Habitus) scheiden“119. 

 

„Das heißt, dass die räumliche Position eines Subjekts innerhalb einer Gesellschaft kein 

natürlich angeborenes Einstellungs- oder Verhaltensmerkmal ist, sondern tatsächlich 

nur eine perzeptive Differenz darstellt. Ein relationales Merkmal, das nur existent ist, 

wenn Relationen zu anderen Merkmalen vorliegen und unbewusst oder womöglich auch 

bewusst mitgedacht werden.“120 

 

Hier wird deutlich, dass sich die in Foucaults Raumtheorie beschriebenen Machtverhältnisse 

auch bei Bourdieu wiederfinden lassen. Da auch er beschreibt, dass Subjekte in räumlichen 

Positionen aufgrund von außen Einflüssen sich dort aufhalten, also z.B. Machtverhältnisse 

Personen Zugang zu manchen Räumen gewähren und andere davon ausschließen. Diese 

Annahme unterstützt die Auffassung Foucaults wenn er den inneren und äußeren Raum 

anspricht, welcher folgend genauer erklärt wird. Seiner Auffassung nach leben „wir nicht in 

einem leeren und homogenen, sondern in einem mit Qualitäten und Quantitäten beladenen 

Raum […]. Nicht um die Betrachtung des ‚inneren Raumes‘121, den Raum der ersten 

Wahrnehmung, geht es ihm jedoch, sondern um die Betrachtung des ‚äußeren Raumes‘“.122 In 

diesen ‚äußeren Räumen‘ können sowohl Utopien wie auch Heterotopien gefunden werden, mit 

einem utopischen Raum ist bei Foucault ein „Ort ohne realen Ort“123 gemeint. „Diese Orte 

 
117 Bourdieu: Sozialer Raum, symbolischer Raum. In: Dünne/Günzel (Hg.): Raumtheorie, S.354-268, hier S.354. 
118 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.64. 
119 Bourdieu: Sozialer Raum, symbolischer Raum. In: Dünne/Günzel (Hg.): Raumtheorie, S.354-268, hier S.355. 
120 Interessensräume: Klassiker der Raumthematik: Bourdieu, Pierre (1989): „Sozialer Raum, symbolischer 

Raum“. https://www.european-spaces.eu/1-archiv/bourdieu-pierre-1989-sozialer-raum-symbolischer-

raum/#_edn1 (Zugriff: 18.05.2020) 
121 Foucault. 2006, S.319 zit. In: Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, 

S.65. 
122 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.65. 
123 Ebd., S.64. 

https://www.european-spaces.eu/1-archiv/bourdieu-pierre-1989-sozialer-raum-symbolischer-raum/#_edn1
https://www.european-spaces.eu/1-archiv/bourdieu-pierre-1989-sozialer-raum-symbolischer-raum/#_edn1
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existieren nur in den Köpfen der Menschen, sie entspringen ihren Ideen und Träumen. Foucault 

behauptet jedoch, dass es in jeder Gesellschaft real existierende utopische Orte gebe.“124 

 

„Foucault fährt fort die Gesellschaft als einen sich aus vielen unterschiedlichen Orten 

zusammensetzenden Raum zu beschreiben. Sie ist also nicht lediglich ein Raum, 

sondern besteht aus vielen verschiedenen Räumen, die auf die ein oder andere Art und 

Weise miteinander verbunden sind.“125 

 

5.2. Grundsätze der Heterotopien 
 

Die zuvor erwähnten Räume können die unterschiedlichsten Formen annehmen, anhand von 

sechs Grundsätze können sie dennoch beschrieben werden. Diese sechs Grundsätze von 

Heterotopien werden von Foucault in seinem Text Von anderen Räumen126 und den beiden 

Radiobeiträgen, die er zu diesem Thema gehalten hat, beschrieben. Ich beziehe mich in meiner 

Darstellung auf Schäfer-Biermann und Vöcklinghaus.127  

 

„Als ersten Grundsatz nennt Foucault Krisenheterotopien, die Menschen vorbehalten sind, die 

sich in einem Krisenzustand befinden, wie z.B. Pubertierende.“128 Jene Krisenheterotopien 

werden in unserer Gesellschaft jedoch durch Abweichungsheterotopien ersetzt, als Beispiele 

für solche wären Gefängnisse, Sanatorien oder Altenheime zu nennen. Diese Heterotopien sind 

für alle jene „Menschen gedacht, die sich im Verhältnis zur gesellschaftlichen Norm 

ungewöhnlich verhalten.“129  

 

Der zweite Grundsatz lautet, dass Heterotopien sich „ganz auflösen [können, I.K.], ihre 

Funktion verändern [können, I.K.] oder es können völlig neue entstehen.“130 Im 

Zusammenhang mit diesem Grundsatz führt Foucault den Friedhof an, der immer schon ein Ort 

der anderen gewesen sei. Durch die sich verändernde Gesellschaft, die sich immer weniger an 

dem christlichen Glauben bzw. dessen Riten orientierte, wurde der Friedhof von der Mitte der 

 
124 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.66. 
125 Ebd., S.65. 
126 Vgl.: Michel Foucault: Von andere Räume, In: Barck, Karlheinz u.a. (Hg.), Aisthesis. Wahrnehmung heute 

oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig 1992, S. 34–46, hier S.39 auch in 

http://www.containerwelt.info/pdf/Foucault_AndereRaeume.pdf (Zugriff: 17.04.2020). 
127 Vgl.: Michel Foucault: Die Heterotopien. Der utopische Körper, Zwei Radiovorträge. Berlin 2013. 
128 Vöcklinghaus: Heterotopien. In: Hey/Engert (Hg.) Komplexe Regionen – Regionenkomplexe, S.231-244, 

hier S.234. 
129 Ebd., S.234. 
130 Ebd. 

http://www.containerwelt.info/pdf/Foucault_AndereRaeume.pdf
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Städte an deren Ränder gedrängt. „Schließlich wurden Friedhöfe zu Heterotopien, denn die 

Begegnung mit dem Tod löste Angst und Ungewissheit aus, sodass man beides verbannte.“131 

 

Gemäß dem dritten Grundsatz geben sich Heterotopie daran zu erkennen, dass „an einem Ort 

verschiedene Orte nebeneinander zu [finden sind, I.K.], die eigentlich nicht miteinander 

vereinbar sind.“132 Als Beispiele können Theater oder Kinos angeführt werden, da  „die 

Leinwand nacheinander mit unterschiedlichen, zum Teil unvereinbaren Orten bespielt“133 wird.  

 

Der vierte Grundsatz beschreibt  

 

 „die Eigenschaft von Heterotopien, in Verbindung mit zeitlichen Brüchen zu stehen. 

[…] Foucault sieht auch in der Fokussierung eines Ereignisses innerhalb eines 

beschränkten Zeitraums einen zeitlichen Bruch. Das Fest (z.B. Karneval), der Jahrmarkt 

oder das Theater laden ein, für eine bestimmte Zeit in ein anderes Leben 

einzutauchen.“134 

 

Der fünfte Grundsatz verdeutlicht, dass „Heterotopien ein System der gleichzeitigen Öffnung 

und Abschließung voraus[setzen], das den Zutritt erst nach Eingangsritualen 

ermöglicht,[…].“135 Als Beispiele hierfür können Museen oder das Kino genannt werden, denn 

das Ritual des Kartenkaufs ist notwendig, um in diese Heterotopien eintauchen zu können. Zu 

diesem Grundsatz wird ebenso das Merkmal hinzugezählt, dass manche Heterotopien 

„scheinbar geöffnet [sind], [sie] erlauben aber dann doch nur dem Eingeweihten Zutritt“136 Als 

Beispiel kann das Bordell angeführt werden, das zwar offen erscheint, jedoch nur Eingeweihten 

Zugang gewährt.  

 

Sechstens stellen laut Foucault Heterotopien „alle übrigen Räume in Frage […], indem sie eine 

Illusion schaffen, welche die übrige Realität als Illusion entlarvt.“137 Auch für diesen Grundsatz 

kann das Bordell als Beispiel genannt werden, da es eine Illusion erschafft, welche den 

restlichen Raum als Illusion entlarvt. „Oder sie sollen der Kompensation dienen, welche dann 

 
131 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S. 68. 
132 Vöcklinghaus: Heterotopien. In: Hey/Engert (Hg.) Komplexe Regionen – Regionenkomplexe, S.231-244, 

hier S.235. 
133 Ebd., S.235. 
134 Ebd. 
135 Ebd. 
136 Ebd. 
137 Ebd. 
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einen Raum der Ordnung herstellen, die außerhalb der Heterotopien nicht gegeben ist. 

Beispielhaft dienen auch hier wieder die Kolonien, an denen eine totale Ordnung geschaffen 

wurde, die das Leben dominierte.“138 

 

5.3. Heterotopic Play Space 
 

Nach dieser Definition von Heterotopien gehe ich nun folgend noch einmal auf den Text 

Foucault’s Heterotopias as Play Space von Timothy Hutchings und Jason Giardino ein, 

welcher bereits im zweiten Kapitel vorgestellt wurde.139 In ihrem Text legen sie dar, inwiefern 

das Konzept der Heterotopien von Michel Foucault auf ihre Definition von einem play space 

anwendbar ist. Die Autoren erläutern, dass es Spieler*innen manchmal schwerfällt, aus dem 

play space wieder auszusteigen. Sie beschreiben in diesem Zusammenhang eine Verschiebung 

und Übertretung von Grenzen, bei der manche Akteur*innen nicht mehr zwischen dem realen 

Raum und dem Spielraum unterscheiden können.  

 

In Verbindung mit dem Konzept der Heterotopien von Foucault entsteht ein sogenannter 

heterotopic play space, also ein Ort, in dem die Akteur*innen ein Gefühl der ‚Andersartigkeit‘ 

haben, in dem eigene Regeln gelten und diese auch verwendet werden, um in der Gesellschaft 

vorherrschende Regeln infrage zu stellen oder umzukehren. Dieser Definition folgend kann 

meiner Ansicht nach ein Larp – ab dem Moment, an dem das time-in beginnt, bis dahin, wenn 

die Akteur*innen langsam in das OT driften – als ein heterotopic play space angesehen werden. 

Ein Live-action Roleplay ist nämlich oft genau jener Ort, in dem Normen oder gesellschaftliche 

Verhältnisse in Frage gestellt werden. Dieser Prozess des Aushandelns der Grenzen bzw. auch 

der verschiedenen Regeln wird im LARP halböffentlich und für die Community-Mitglieder 

sichtbar geführt. Durch dieses stetige Verhandeln und Verschieben der Grenzen werden soziale 

Regeln, die innerhalb aber auch außerhalb des Spiels bestehen, sichtbar. Dies stellt eine der 

vielen Besonderheiten von LARP dar, denn im Alltag werden die sozialen Regeln meist 

unbewusst angenommen und kaum offen diskutiert, dieser Mechanismus wird in den folgenden 

Kapiteln noch im Detail erläutert.  

 

 
138 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.70. 
139 Vgl.: Hutchings/Giardino: Foucault’s Heterotopias as Play Spaces. In: International Journal of Role-Playing, 

Issue 7, S.10-14.  
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6. Gesprächspartner*innen  

 

Wie bereits erwähnt, gliedert sich diese Arbeit nach Themen, die in Beobachtungssituationen 

und Interviews vermehrt aufgetreten sind, und nicht nach einzelnen Interviews. In diesem 

Kapitel werden die Gesprächspartner*innen anonymisiert vorgestellt und die jeweilige 

Gesprächssituation sowie Kontaktaufnahme erläutert. Insgesamt habe ich vier Interviews mit 

vier verschiedenen Personen durchgeführt. Drei der Interviews konnten aufgezeichnet werden, 

das vierte konnte nur schriftlich protokolliert werden, da der Interviewte keine Aufnahme 

wünschte. Zusätzlich konnte ich noch einen sehr offen gestalteten Fragebogen an zwei 

erfahrene LARPer ausschicken und eine Stellungnahme eines Bekannten zu einem spezifischen 

Thema erhalten, weshalb insgesamt sieben Personen vorgestellt werden. Die Portraits der 

Befragten sind chronologisch gereiht. 

 

Tina140 

Tina ist Ende zwanzig und bei einer großen Firma im Büro tätig. Ich habe sie auf einem 

österreichischen Larp kennengelernt und daraufhin über Facebook angefragt, ob sie Zeit für 

bzw. Interesse an einem Interview hätte. Das Gespräch fand im Sommer 2018 statt, im ruhigen 

Gastgarten eines Restaurants. Die Unterhaltung mit ihr empfand ich als sehr angenehm und wir 

verstanden uns sehr gut, Tina nahm ich als sehr offen und fröhlich wahr. Nach dem Interview 

blieben wir in Kontakt und trafen uns ab und an privat sowie auch immer wieder auf manchen 

österreichischen Larps. Sie kam durch ihren Vater als Kind zum LARP und lebt dieses Interesse 

auch als Erwachsene mit großer Leidenschaft aus. Ihren Partner lernte sie außerhalb der Szene 

kennen, hat ihn jedoch nun schon einige Male auf eine Con mitgenommen. Die LARP-

Community selbst ist Tina sehr wichtig, da sie innerhalb dieser einige gute Freunde gefunden 

hat, gleichzeitig sieht sie die Szene aber auch etwas kritisch, da es einige Spieler*innen gibt, 

die sie in ihrer Art des Spielens beschneiden. 

 

„Ich mag sehr gerne, dass du einfach (…), ehm, dass du vieles ausdrücken kannst und 

viel erleben kannst, was du halt im echten Leben nicht hast. Deswegen mag ich so 

emotionale Spiele sehr gerne, weil ich einfach drauf stehe, dieses Schreien, Weinen, 

Freuen. Einfach alles in extremen Emotionen zu machen. Was du halt meistens nicht 

 
140 Vgl. Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
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kannst im echten Leben. Und einfach mal Sachen auszuprobieren, wer andrer zu 

sein.“141 

 

Tinas Interview war ein guter Einstieg, das Gespräch selbst dauerte ca. eineinhalb Stunden und 

es ließ sich aus der Unterhaltung die Richtung erahnen, in welche meine weitere Forschung 

gehen sollte. 

 

Lena142 

Lena habe ich ebenfalls auf einem Larp in Österreich kennengelernt. Sie ist Anfang dreißig und 

im Gesundheitswesen tätig. Bei einem LARP-Stammtisch, welcher monatlich stattfindet, habe 

ich sie gefragt, ob sie Zeit für und Interesse an einem Interview hätte. Sie willigte sofort ein und 

zwei Wochen später, im Winter 2018, trafen wir uns bei ihr zuhause. Wir setzten uns auf ihren 

Balkon und waren das gesamte Interview über allein. Lena hat eine äußerst offene und herzliche 

Art, die mich auch dazu veranlasst hat, nach dem über zweistündigen Interview noch länger bei 

ihr zu bleiben und über andere Themen als LARP zu sprechen. Ich habe mich die gesamte 

Interviewsituation über sehr wohl gefühlt und musste kaum nachfragen, denn Lena hat sehr 

offen von ihrem Zugang zu LARP erzählt und auch ihre Probleme mit diesem Hobby 

angesprochen.  

 

Sie hat mit LARP 2010 angefangen und wurde durch ihren jetzigen Ehemann darauf 

aufmerksam. Dieser wiederum hatte Freunde, die ihn das erste Mal zu einem Larp mitnahmen, 

er war von dieser Erfahrung begeistert und steckte Lena mit dieser Begeisterung an. Seit 2010 

ist sie regelmäßig auf österreichischen Larps anzutreffen, teilweise war sie auf bis zu 17 

Veranstaltungen in einem Jahr. Zwei Hauptgründe haben sie so lange bei diesem Hobby 

gehalten. Einerseits die vielen verschiedenen Menschen, die sie kennengelernt hat: 

 

 „Ehm, was mir noch taugt, ist, dass man so viele unterschiedliche Leute kennenlernt, 

weil wo hat man sonst dieses Sammelsurium angefangen vom Arbeitslosen, Dauer-

Arbeitssuchenden bis hin zum Herrn Doktor, Doktor irgendwas, und alle agieren 

miteinander. Und das ist für mich einfach voll schön, ja“143  

 

 
141 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
142 Vgl. Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
143 Ebd. 
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Andererseits ist es auch ein Gegenpol zum Alltag: 

 

„[D]ass ich abschalten kann von der Arbeit. Ich muss mir nicht direkt, beim Spiel selbst 

jetzt, keine Gedanken um andere machen, sondern kann für mich selbst sein. Und wenn 

ich jetzt wen anschreien will, weil es gerade passt, dann kann ich den anschreien und 

muss mich nicht zurückhalten oder ich kann mich auch einfach ruhig in ein Eckerl 

setzten und vor mich hin kritzeln und es stört keinen.“144 

 

Weiters ist LARP für Lena auch eine Möglichkeit, um aus ihrem sehr stressigen Berufsalltag 

auszubrechen und zu entspannen. „Ja, ich sag immer, es ist für mich so ein bisschen meine 

persönliche Therapie, weil ansonsten hätte ich, glaub ich schon, durch die Arbeit sehr viel Geld 

beim Therapeuten liegen lassen. Das lass ich lieber im Zuge von Larps irgendwo liegen.“145 

 

Harald146 

Harald ist Mitte dreißig und zu dem Zeitpunkt, als das Interview stattfand, gerade auf der Suche 

nach einer neuen Anstellung. Ich habe ihn bei meinem ersten LARP-Stammtisch kennengelernt 

und bin seitdem immer wieder auf ihn getroffen. Wir führten mehrere kurze Gespräche, bevor 

ich ihn fragte, ob er zu einem Interview bereit wäre. Er stimmte zu und wir trafen uns eine 

Woche später im Winter 2018 in seiner Wohnung. Er eröffnete mir dann, dass es ihm lieber 

wäre, das Interview nicht aufzunehmen, weshalb ich während des Gespräches das Wichtigste 

mitnotierte und nach dem Gespräch zusätzlich ein Gedächtnisprotokoll anfertigte. Das 

Interview mit Harald war ansonsten sehr angenehm, er redete etwas langsamer und machte 

öfters Denkpausen, was wiederum das Mitschreiben für mich erleichterte. 

 

Harald fährt seit über fünfzehn Jahren zu Live-action Roleplays und weiß gar nicht mehr genau, 

wann er damit begonnen hat. Er erinnert sich aber noch genau, dass er gleichzeitig mit einigen 

damaligen Freunden damit begonnen hat, sich für LARP zu interessieren, und sie dann zu fünft 

oder sechst eine kleine Con für sich veranstaltet haben. Dies hat ihm so gut gefallen, dass er 

über Foren zu der LARP-Community in Österreich Kontakt aufgenommen hat und so zu seiner 

ersten größeren, von anderen Personen organisierten Larp fahren konnte. Was ihn nach so 

langer Zeit immer noch sehr intensiv bei diesem Hobby hält, ist die Community. Auch wenn es 

 
144 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
145 Ebd. 
146 Vgl.: Interview mit Harald vom 12.02.2019. 
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immer wieder Probleme mit manchen Personen aus der Szene gibt, hat er fast all seine engen 

Freund*innen aus der LARP-Community gewonnen, außerdem spricht ihn diese Art des 

„Geschichten-Erzählens“ sehr an. Weil Harald selbst kleinere Larps in Österreich veranstaltet, 

war sein Interview sehr wertvoll für meine Forschung, da er mir spezifische Fragen zu den 

Ansichten der Organisator*innen beantworten konnte.  

 

Florian147 

Florian ist Anfang dreißig und an einer Universität angestellt. Ich habe ihn auf einem 

österreichischen Larp durch Tina kennengelernt, wir verstanden uns bereits von Anfang an gut 

und über die Zeit hinweg haben wir uns angefreundet. Nach einem Larp im April des Jahres 

2019 habe ich ihn um ein Interview gebeten und wir konnten es nur wenige Tage später 

durchführen. Wir trafen uns in einem ruhigen Cafe und blieben das gesamte Gespräch über 

allein. Bei dem Interview fühlte ich mich sehr wohl und Florian wirkte offen und gesprächig 

auf mich, er sprach recht schnell und driftete immer wieder von meinen eigentlichen Fragen ab. 

Florian hat durch seine Exfreundin im Jahr 2015 mit dem Hobby begonnen und bereits bei 

seiner ersten Veranstaltung hat er einige Community-Mitglieder kennengelernt, mit denen er 

nun sehr gut befreundet ist. Später traf er bei einer Con auf seine jetzige Freundin, was 

wiederum zeigt, wie sehr LARP mit dem Alltagsleben verknüpft sein kann. Florian gefällt an 

LARP, dass er Geschichten erlebt bzw. an deren Erzählen mitwirken kann, eine Möglichkeit, 

die ihm sonst kein anderes Medium bietet.  

 

„Allgemein eben, also erstens, dass man halt Spaß mit Freunden hat und man kann halt 

wirklich Sachen ausprobieren und Rollen spielen, die man im wirklichen Leben nicht 

so wirklich sein kann. Und es sind ja auch schon bei so Sachen, wenn man einen Film 

schaut oder Buch liest. Ha, ich möchte auch der coole Böse sein. Ja, das ist ur cool, ich 

könnte das sicher auch, ich wäre sicher auch so ein toller Bösewicht. Aber wenn man 

dann selber in den Schuhen des Jeweiligen steckt, kommt man halt drauf, dass das ganz 

anders ist eigentlich.“148 

 

Das Interview mit Florian war nur zu Beginn recht allgemein gehalten und wurde mit der Zeit 

immer spezifischer bzw. ging es oft um ein bestimmtes Larp, an dem wir beide teilgenommen 

hatten.  

 
147 Vgl.: Interview mit Florian vom 08.04.2019.  
148 Interview mit Florian vom 08.04.2019. 
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Gernot und Peter149 

Gernot ist Anfang sechzig und arbeitet im Gesundheitswesen, er ist der Vater einer Freundin 

von mir und als ich ihr gegenüber mein Forschungsthema erwähnte, meinte sie, dass sie mir 

seine Kontaktdaten geben könne, da er in den 1980ern zu larpen begonnen hatte. Es kam zwar 

ein Interviewtermin zu Stande, allerdings musste Gernot ihn dann kurzfristig absagen, weshalb 

wir ein schriftliches Interview in Form eines Fragebogens durchführten. Gernot war außerdem 

so freundlich, diesen Fragebogen an Peter, einen alten Freund und ebenfalls LARPer, zu 

schicken.  Peter ist Anfang sechzig und hat um 1990 herum zu larpen begonnen. „Ein guter 

Freund von mir (mit dem habe ich mit 13 Jahren zum Tischrollenspielen angefangen habe, 

Schwarzes Auge und dann D&D150) fragte mich, ob ich mitkommen möchte, da gibt es was 

Nettes und das wars dann auch schon. So habe ich begonnen damit.“151   Peter begann etwas 

früher zu larpen, an seinem ersten Larp nahm er 1989 teil, auf dieses wurde er durch seinen 

älteren Bruder aufmerksam. Zum Rollenspielen im Allgemeinen kam er „im Winter 1983. (Da) 

bin ich das erste Mal mit Rollenspiel bei einem Ski-Urlaub in Berührung gekommen und hab 

das bis 1989 weiterbetrieben.“152 Die Fragebögen, die ich den beiden per E-Mail schickte, 

beinhalteten spezifische Fragen, die ich durch andere Interviews nicht zu meiner Zufriedenheit 

abdecken konnte. Diese Fragen betrafen vor allem die Anfänge des LARPs in Österreich und 

die Veränderungen, die sie im Laufe der Zeit beobachten konnten. Meine übrigen 

Interviewpartner*innen konnten darüber keine Auskunft geben, da alle frühestens um das Jahr 

2000 zu larpen begonnen haben.  

 

Gerhard153 

Gerhard habe ich ebenfalls bei dem LARP-Stammtisch getroffen und wir haben uns 

angefreundet. Er hat 2016 zu larpen begonnen und ist seitdem regelmäßig auf Spielen mit 

Regelwerken, aber auch auf DKWDDK-Spielen154 zu finden, weshalb ich ihn per E-Mail um 

eine Stellungnahme zu Regelwerken und deren Vor- und Nachteile gebeten habe. Dies tat ich, 

da mir während der Analyse aufgefallen ist, dass der Großteil der Interviewpartner*innen eine 

eher neutrale bis negative Einstellung zu Regelwerk-Spielen hatte. Ich wollte daher noch eine 

weitere Meinung zu diesem spezifischen LARP-Bereich einholen.  

 
149 Vgl.: Fragebogen 1 und 2. 
150 D&D: Dungeons and Dragons, ein Pen-&-Paper-Rollenspiel. 
151 Fragebogen 1 von Gernot vom 15.11.2019. 
152 Fragebogen 2 von Peter vom 30.11.2019. 
153 Stellungnahme Regelwerke vom 02.10.2019. 
154 DKWDDK: Du kannst, was du darstellen kannst. Ein Regel System für LARP, das in Kapitel 6.1.2. genauer 

erläutert wird. 
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7. Vor dem Spiel 
 

„Vor dem in-time kommst schon so ein bisschen in die Gedanken 

des Charakters, das schon, ja. Aber so richtig in die Rolle komm 

ich erst mit Spielstart.“155 

 

Zunächst wird in diesem Kapitel definiert, welcher Spielbegriff in dieser Arbeit genutzt wird 

und wie dieser mit dem Live-action Roleplay verknüpft werden kann. Folgend wird erläutert, 

wie die Akteur*innen sich auf das Spiel vorbereiten und wie das Konzept des heterotopic play 

space damit verknüpft werden kann. 

 

7.1 Was ist ein Spiel?  

 

Bisher wurde der Begriff des „Spiels“ synonym mit „Live-action Roleplay“ verwendet, dies 

liegt daran, dass auch innerhalb des Felds Larp oft als Spiel bezeichnet wird. Laut Karin Wenz 

ist das Wort „Spiel“ nicht klar definiert, da es keine klaren Grenzen zwischen dem Spiel und 

dem Realen gibt. Die Frage zu stellen, was ist ein Spiel sei, führe dazu, „nach [einem, I.K.] 

eindeutigen Merkmal oder einer eindeutigen Definition [zu suchen], die der Vieldeutigkeit des 

Spielbegriffs nicht gerecht werden würde.“156 Auch nach einem einzelnen Gegenbegriff zu 

Spiel zu suchen, wird laut Wenz dem Spiel-Begriff nicht gerecht. Anstatt dessen sollte man 

mehrere Gegenbegriffe verwenden, wie „Arbeit, aber auch Alltagswirklichkeit, Ernst, das 

Zweckbestimmte, das Nützliche, das Notwendige, der Zwang, das Profane, [diese Begriffe, 

I.K.] stehen alle in Opposition zu Spiel.“157  

 

Einen Großteil dieser Gegenbegriffe zu Spiel kann man auch als Gegenbegriffe zu LARP 

verwenden, denn auch wenn ein Larp körperlich und geistig anstrengend sein kann, so ist es 

meist weder ernst noch nützlich oder notwendig. Die Effekte, die das Spiel, also ein Larp, auf 

seine Spieler*innen haben kann, können jedoch durchaus ernst sein und werden auch häufig 

von den Akteur*innen ernstgenommen. Da Wenz selbst zu Beginn erwähnt, dass ein Spiel keine 

klare Grenzen hat, ist es schwer zu definieren, ob die Konsequenzen eines Spiels bereits 

außerhalb dessen liegen oder noch Teil desselben sind. Diese Grenzenlosigkeit wird innerhalb 

 
155 Interview mit Florian vom 08.04.2019. 
156 Karin Wenz: Einleitung. Spiele und Spielen. In: Zeitschrift für Semiotik, Band 23, Heft 3-4, Tübingen 2001, 

S.269–283, hier S.270. 
157 Ebd. 
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der Forschungsfeldes mit dem Begriff des bleeds beschreiben, welcher im Folgenden noch 

genauer erläutert wird. Mittels z.B. Johan Huizingas Definition von Spiel kann der Begriff 

etwas klarer umrissen werden.  

 

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser 

festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber 

unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selbst hat und begleitet wird 

von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des ‚Anderssein‘ 

als das ‚gewöhnliche Leben‘“158 

 

7.1.1. Begrenzung des Spiels 

 

Dies bedeutet also, dass ein Spiel räumlich und zeitlich begrenzt ist und dass während des 

Spielens die Spieler*innen sich von den Nicht-Spieler*innen abgrenzen. Wie bereits in dem 

Text von Hutchings und Giardino erwähnt, trifft diese These Huizingas auch auf das Live-

action Roleplay zu. Die Spieler*innen fühlen sich so, als ob sie „in another space“159 wären, 

und haben auch oft Schwierigkeiten, aus diesem anderen space wieder auszusteigen, was als 

klare Grenzverschiebung verstanden werden kann. Diese Grenzen werden jedoch nicht nur 

zwischen im Spiel und außerhalb gezogen, sondern vor allem gegenüber all jenem, was die 

Immersion bricht – mit Immersion ist hier das „Eintauchen in eine virtuelle Umgebung“160 

gemeint.  

 

„Die Teilnehmer*innen eines Larps [befinden sich, I.K.] in einem steten Wechselspiel 

von Imagination und Ausblendung: Sie sollen einerseits Dinge sehen, die nicht oder 

zumindest nicht in dieser Form da sind (z. B. eine Kugel aus loderndem Feuer statt eines 

rot angemalten Tennisballs), und andererseits müssen sie zahlreiche Dinge übersehen, 

die zwar da sind, aber nicht ins Spiel passen.“161 

 

Lena berichtet, dass es sie sehr stört, wenn sie ihren Charakter verkörpert und etwas von 

außerhalb des Spiels sie aus dem Charakter ‚zieht‘ und somit ihre Immersion bricht. An 

 
158 Johan Huizinga zit. In: Kerstin Löffler/Yvonne Steinbauer: Das kindliche Spiel – (k)ein Kinderspiel? Von der 

Bedeutung des Spiels für die Realitätsverarbeitung, Masterarbeit, Graz 2013, S.45.   
159 Ebd., S.10. 
160 Duden: Immersion, https://www.duden.de/rechtschreibung/Immersion (Zugriff 27.09.2019). 
161 Gerke Schlickmann: Adventure and Meeting. Eine Einführung in Live-Rollenspiele aus 

Theaterwissenschaftlicher Perspektive. Braunschweig 2015, S.77 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Immersion
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folgendem Zitat ist zu erkennen, wie fragil die Immersion und wie aufwendig das Im-Spiel-

Bleiben ist. 

 

„Was mir auch ganz wichtig ist, ist, dass die Spielbereiche wirklich IT sind. Also kein 

Handy, kein ‚Ah, gestern in der Arbeit war es so scheiße‘ oder über die Freundin 

schimpfen, die gar net da ist und gar nix mit der ganzen Sache zu tun hat. Dass man das 

ein bisschen außen vor lasst, also ich versuche für mich auch immer ein bisschen ein IT-

Bollwerk zu sein. Aber dass macht des dann schon schwer, wenn neben dir einer mit 

dem Handy vorbeiläuft und lautstark mit der Freundin diskutiert.“162 

 

Diese festen Regeln und Grenzen werden von den Spieler*innen benötigt, um aus ihrem realen 

Leben auszusteigen und eine „Quasi-Realität“163 im Live-action Roleplay zu erschaffen, die 

Immersion führt dazu, dass die Wahrnehmung des*der Spielers*in „zugunsten der 

Wahrnehmung seines Spielcharakters zurückgedrängt wird. Er fühlt, denkt und 

handelt also verstärkt so, als wäre er seine Spielfigur.“164 Lena merkt in diesem 

Zusammenhang an, dass ihr die Immersion, welche während eines Larps aufrechterhalten 

werden kann, dabei hilft, ihren stressigen Alltag hinter sich zu lassen oder auch zu bewältigen.   

 

In Bezug auf die Definition von Karin Wenz, dass Spielen nichts Ernstes sei, kann man nun 

ergänzen, dass das nicht bedeuten soll, dass das Spiel nicht ernst genommen wird, sondern bloß 

„keine lebenswichtigen Handlungen unter dem Begriff ‚Spiel‘ subsumiert [werden]. Ganz im 

Gegenteil wird der Prozess der unmittelbaren Befriedigung von Notwendigkeiten durch das 

Spiel unterbrochen. Die Ziele, welche durch Spiele verfolgt werden, liegen außerhalb dieses 

Bereichs.“165Auch diese Merkmale des Spielens treffen auf LARPs zu, selbst dann, wenn 

lebensnotwendige Prozesse wie etwa Schlafen oder Essen oft Teil des Spiels werden, unter 

anderem indem z.B. in einer Rolle gegessen und gekocht wird. Es gibt auch Cons, auf denen 

Spieler*innen nicht schlafen, wann sie es wollen – z.B. dann, wenn eine Wache verkörpert wird 

und die Akteur*innen somit erst schlafen dürfen, wenn die eigene Wachschicht vorbei ist, und 

nicht dann, wenn sie müde werden. Auch hier finden sich also Merkmale von Foucaults 

Heterotopie-Modell, genauer dessen dritten Grundsatz, wieder. Zusammengefasst handelt es 

 
162 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
163 Vgl. Huizinga zit. in Löffler/Steinbauer: Das kindliche Spiel, S.52.   
164 Balzer 2010 zit. In: Gerke Schlickmann: Larp-powered by Emotion? Vorüberlegung zu Gefühlen im Live-

Rollenspiel. S.78-106, hier S.83. In: Rafael Bienia (Hg.): LARP: Kommunikation.  Aufsatzsammlung zum 

MittelPunkt 2014. Braunschweig 2014. 
165 Cypra: Warum spielen Menschen in virtuellen Welten?, S.15. 
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sich bei einem Heterotopie um einen Ort mit mehreren Räumen. Ein Aspekt davon ist, dass 

Tätigkeiten, welche im Alltag als Zwang oder als unangenehm wahrgenommen werden, 

innerhalb einer Heterotopie mit neuer Bedeutung aufgeladen werden, wie beispielsweise z.B. 

das IT-Kochen, welches nun als Freude oder als angenehm empfunden wird. Zu einem 

heterotopic play space wird es, indem es Teil des Spiels ist und zur Bestätigung der Heterotopie 

beiträgt und auch das Spielen an sich unterstützt. Dennoch werden auf den meisten Larps auch 

Bedürfnisse befriedigt, welche klar außerhalb des Spiels stehen und somit vom Spiel auch nicht 

unterbrochen werden sollen, wie etwa das Duschen oder der Toilettengang. Dies liegt daran, 

dass es sich dabei um intime Bedürfnisse handelt, die von gesellschaftlichen Regeln geschützt 

werden und diese Regeln werden auch während einer Con nicht aufgehoben.  

 

Die bisher beschriebenen Merkmale eines Spiels sind die der örtlichen und zeitlichen 

Begrenzung. Diese Merkmale treffen auch auf den vierten Grundsatz von Foucaults 

Heterotopien zu. „Foucault [erkennt, I.K.] […] auch in der Fokussierung eines Ereignisses 

innerhalb eines beschränkten Zeitraums einen zeitlichen Bruch. Das Fest (z.B. Karneval), der 

Jahrmarkt oder das Theater laden ein, für eine bestimmte Zeit in ein anderes Leben 

einzutauchen.“166  

 

7.1.2. Regeln im Spiel 

 

Nach Huizingas Spieltheorie ist „[e]in weiteres formales Merkmal […] die Freiwilligkeit. 

Grundsätzlich ist jedes Spiel ein freies Tun. Ein befohlenes Spiel ist per Definitionem 

ausgeschlossen.“167 Doch nur, weil man freiwillig spielt, bedeutet dies nicht, dass man alle 

Freiheiten im Spiel haben muss, den jedes Spiel geht mit eigenen Regeln einher – davon ist 

auch LARP nicht ausgenommen.  

 

„Spielregeln sind grundsätzlich Vereinbarungssache zwischen den Spielern. Die 

Spannbreite im Zusammenspiel reicht von völliger Abwesenheit von Spielregeln bis hin 

zu Regelwerken, die sich in ihrer Komplexität ins Unendliche steigern lassen.“168 

 

 
166 Vöcklinghaus: Heterotopien. In: Hey/Engert (Hg.) Komplexe Regionen – Regionenkomplexe, S.231-244, 

hier S.235. 
167 Vgl.: Huizinga: In: Olgierd Cypra: Warum spielen Menschen in virtuellen Welten? Hervorhebung im 

Original. 
168 Jörg Bolle: DKWDDK. Du kannst, was du darstellen kannst, S.34. 
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In dem von mir erforschtem Feld des Mittelalter- bzw. Fantasy-LARPs in Österreich finden 

grundsätzlich zwei größere Regelwerke Anwendung. Dies stellt eine starke Vereinfachung dar, 

da es viele unterschiedliche Regelsysteme gibt und auch verschiedene Mischsysteme 

Anwendung finden. Alle LARP-Organisator*innen passen die Regeln dieser größeren 

Regelwerke an ihr eigenes LARP-Setting und dessen spezifische Bedürfnisse an. Mit den 

verschiedenen Spielsystemen gehen auch verschiedene Spielphilosophien einher, was 

wiederum großes Konfliktpotential innerhalb der LARP-Community mit sich bringt.  

 

Eines der größten LARP-Regelwerke Österreichs ist das sogenannte Signum-Regelwerk der 

Organisatoren*innen die LARP Schmiede.169 „Signum wurde 2006 aus der Taufe gehoben und 

ist seit 2011 in neuer, überarbeiteter Version erhältlich – sogar gedruckt. Unser Signum ist ein 

klassisches Punkte-Regelwerk und bietet einen eigenen Online-Generator, der das 

Charakterbasteln zum Kinderspiel macht.“170 Bei diesem Regelwerk, handelt es sich um ein 

punktebasiertes Regelwerk. „Punktebasiert bedeutet, dass die Fähigkeiten eines Charakters, die 

die Spielerin nicht vollständig real ausführen kann, in Punkten angegeben werden (ähnlich wie 

im Tischrollenspiel), also Fähigkeiten wie Magie, Heilkunde, Alchemie etc. Je mehr Punkte sie 

darin hat, desto besser beherrscht der Charakter diese Fertigkeit.“171 Es ist somit ein 

schriftliches Regelwerk vorhanden, in dessen Rahmen man seine Rolle gestalten und 

ausdefinieren kann. Diese Mechanik der Charaktererstellung weist Ähnlichkeiten zum Erstellen 

eines Charakters in einem Computer- oder Tischrollenspiel auf.  

 

Das zweite große Regelwerk, das in Österreich recht weit verbreitet ist, ist das System des Du 

kannst, was du darstellen kannst, kurz DKWDDK genannt.  

 

„Dies ist eine punktelose Spielweise oder auch -philosophie und soll punktebasierte 

Regelwerke ersetzen. Es geht darum, den Spielern eine eigene Aktion glaubhaft (d.h. 

durch ‚gute‘ Darstellung) zu vermitteln. Es kommt also nicht darauf an, dass man sich 

sklavisch an eine durch ein Regelwerk vorgeschriebene Prozedur hält (z.B. beim 

Zaubern), sondern die Hauptsache ist, dass die Mitspieler verstehen, was man da gerade 

 
169 Die LARP Schmiede: Startseite, https://www.LARPSchmiede.at/ (Zugriff: 27.09.2016). 
170 Ebd. 
171 Schlickmann: Adventure and Meeting, S.38. Hervorhebung im Original. 

http://www.larpwiki.de/Regeln/PunkteLos
https://www.larpschmiede.at/
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tut und es einem abkaufen. Dinge, die man real nicht darstellen kann, sollte man nach 

Möglichkeit nicht tun (z.B. den Zauberspruch ‚Burgen verstecken‘).“172 

 

Das erste Mal wird DKWDDK in der LARP-Zeit-Ausgabe NR. 13 aus dem Jahr 2006 

erwähnt173. Dort wird dieses System als ein Spielprinzip vorgestellt, in dem es vor allem um 

glaubwürdige Darstellung geht. Das bedeutet aber vor allem auch: „Du kannst nicht, was du 

nicht darstellen kannst. Dies gilt sowohl für die physische Repräsentation des Charakters (z.B. 

der berühmte ‚Zwei-Meter-Zwerg‘) als auch für die Fähigkeiten des Spielers, etwas 

darzustellen.“174 Diese Aussagen legen nahe, dass – obwohl das Spiel System des DKWDDK 

als sehr offen angepriesen wird – es dennoch einige Einschränkungen mit sich bringt. Mit dem 

„berühmten Zwei-Meter-Zwerg“ ist z.B. gemeint, dass Personen, die sehr groß sind, keine 

Zwerge spielen können, da diese in den meisten Fantasy-Büchern, -Filmen etc. als klein 

dargestellt werden. Die Spieler*innen sind somit an ihre eigenen physischen Grenzen 

gebunden. 

 

Häufig kommen zu der Spielmechanik des DKWDDK noch drei weitere Regelergänzungen 

hinzu. Erstens die sogenannte Opferregel, also die Regel, dass jede*r Spieler*in selbst 
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stirbt – also aus dem Spiel ausscheidet – oder ob dieser noch gerettet werden kann. „Dass 

Charaktere sterben können, erhöht die Spannung und den Grad an emotionaler Beteiligung bei 

den Spieler*innen.“175 Gerade bei öfters bespielten Charakteren sind die Spieler*innen 

emotional involviert, da sie im IT  Verbindungen zu anderen Spieler*innen geknüpft haben, 

Ausrüstung erhalten haben oder auch Fähigkeiten erlangt haben. Diese kann dazu führen, „ dass 

der Tod dieses Chars einen tatsächlichen Verlust für ihn und andere bedeutet.“176 Nicht nur der 

Tod des Charakters wird mit dieser Regelergänzung reglementiert, sondern allgemein die 

negativen Auswirkungen, die man bespielen möchte. Es ist also dem oder der betroffenen 

Spieler*in selbst überlassen, wie weit sie negative Auswirkungen auf seinen*ihren Charakter 

zulässt. Wenn der oder die Spieler*in z.B. von einem Pfeil getroffen wird, kann sich er*sie sich 

 
172 LARP Wiki: Du kannst, was du darstellen kannst, http://www.LARPwiki.de/Regeln/DKWDDK (Zugriff: 

27.09.2019). 
173 Vgl.: LARP Zeit, Nr.13 Oktober/November 2006. 
174 Jörg Bolle: DKWDDK. Du kannst, was du darstellen kannst, In: LARP Zeit, Nr.13 Oktober/November 2006, 

hier S.35. 
175 Gerke Schlickmann: Adventure and Meeting. Eine Einführung in Live-Rollenspiele aus 

Theaterwissenschaftlicher Perspektive. Braunschweig 2015, S.93.  
176 Gerke Schlickmann: Adventure and Meeting. Eine Einführung in Live-Rollenspiele aus 

Theaterwissenschaftlicher Perspektive. Braunschweig 2015, S.93. 

http://www.larpwiki.de/Regeln/DKWDDK
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aussuchen, wo und wie er*sie getroffen wurde – war es ein Volltreffer oder ein Streifschuss – 

und somit die Konsequenzen dieser eher negativen Aktion für sich selbst bestimmen. 

 

Zweitens gilt die Regel, dass man eine Reaktion zeigen muss, wenn man angespielt wird. Diese 

Regel soll den Austausch unter den verschiedenen Spieler*innen fördern. Drittens gilt, dass 

wenn man jemanden anspielt, man keine bestimmte Reaktion der*des anderen erwarten solle. 

Man soll also nicht eine komplette Szene für sich bereits im Kopf durchchoreographiert haben 

und dann enttäuscht sein, wenn der*die andere Spieler*in nicht so reagiert, wie man sich dies 

gewünscht hätte – im LARP gibt es kein Skript, sondern zumindest seitens der Spieler*innen 

wird improvisiert reagiert. Das Fazit des Artikels lautet, dass 

 

 „DKWDDK ein Spielprinzip [ist], das sich von punktebasierten Regelwerken stark 

unterscheidet. Wenn man sich darauf einlässt, bietet es große Freiheiten und viele 

Möglichkeiten sich zu entfalten. Auf der anderen Seite erwartet es aber auch 

Selbstbeschränkung, Fairness und Toleranz. DKWDDK reguliert sich durch die 

Mitspieler selbst, aber die Qualität des gemeinsamen Spiels hängt nach wie vor davon 

ab, ob alle Spieler eine ähnliche Spielphilosophie teilen.“177 

 

Diese zwei unterschiedlichen Regelmechaniken gehen auch, wie Jörg Bölle weiters in seinem 

Artikel erwähnt, mit ihren eigenen Spielphilosophien einher und bringen somit auch 

Konfliktpotential innerhalb der LARP-Community mit sich. Dies zeigt sich unter anderem in 

Diskussionen in Foren bzw. Facebook-Gruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

Es werden in den Beiträgen immer wieder die unterschiedlichen Regelwerke und 

Abwandlungen davon diskutiert. Dabei kann es sich um speziellere Diskussionen oder, wie 

oben zu sehen, auch allgemeinere handeln.  

 

 
177 Bolle: DKWDDK, In: LARP Zeit, Nr.13 Oktober/November 2006, hier S.35. 

Abbildung 2: Facebook-Diskussion über Regelwerke (Zugriff: 30.04.2020) 
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Dies Abbildungen geben nur einige wenige der Diskussionen, die in den Online-LARP-

Gruppen zu finden sind, wieder. Schon an der Anzahl an Kommentaren – 40, 92 oder sogar 256 

– kann man erkennen, dass es zwar eine rege Beteiligung, aber letztlich keinen Konsens gibt.  

 

Einer der Reize an Regelwerkspielen ist, dass klare Regeln existieren, an denen man sich 

orientieren kann. Sollte man also z.B. ein neuer bzw. eine neue Spieler*in sein, sind klare 

Regeln zu Beginn hilfreich. Auch die von mit interviewten LARPer*innen haben klare 

Einstellungen zu den jeweiligen Regelwerken, etwa Florian, der selbst mit dem Regelwerk 

Signum zu larpen begonnen hat: 

 

„Ich muss sagen, meine Meinung zu Regelwerk oder eben Du kannst, was du darstellen 

kannst, ist eigentlich komplett subjektiv. Also von dem, was ich wahrgenommen habe. 

Also am Anfang haben wir noch nach diesem Signum-Regelwerk gespielt und wie ich 

damals angefangen habe, war das komplett neu. Die Leute können so toll kämpfen, das 

ist ja alles so super, weil ich es nicht besser gekannt habe. [...] Und ich habe es dann 

anders gesehen, dass es ganz anders auch geht und schöner. Deswegen denke ich, dass 

Du kannst, was du darstellen kannst von dem her schon besser ist. Dass es eher Leute 

anzieht, die eher wegen dem Schönen da sind. Ich mein, es gibt überall Leute, die 

übertreiben, das gibt es überall. Aber tendenziell, meine subjektive Ansicht, dass da die 

Abbildung 3: Facebook-Diskussion zu Spielerlevel (Zugriff: 30.03.2020) Abbildung 4: Facebook-Diskussion zu Spielregeln (Zugriff: 30.03.2020) 
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Leute schöner kämpfen und dass die Leute die Regeln ausnutzen, Gewinn maxen und 

powergamen178 und das halt auch leider manchmal so ist. Das ist halt leider eher bei den 

Regelwerk-Spielen.“179 

 

Was Florian hier vorbringt, ist ein häufiges Argument für DKWWDK-Larps. Das, was er als 

schönes Spiel bezeichnet, ist die Grundidee dieses Systems: Alles, was man als Charakter tun 

möchte, soll auch in-time dargestellt und nicht mittels out-time-Kommandowörtern (so 

genanntes telling) erklärt werden. Beispielsweise kann in einem DKWDDK-Spiel ein Krieger 

mit einem mächtigen Hammer zuschlagen. Aufgrund der zweiten Zusatzregel – also dem 

Reagieren, wenn man angespielt wird – sollte der Gegner des Kriegers nun eine Reaktion 

zeigen, z.B. indem er sich aufgrund des Treffers durch einen schweren Kriegshammer fallen 

lässt. In einem Signum-Spiel kann es zu der gleichen Situation kommen, jedoch wird hier, um 

zu verdeutlichen, dass es sich um einen schweren und mächtigen Hammer handelt, bei jedem 

Schlag zusätzlich „zwei“ gerufen. Dies soll hervorheben, dass der schwere Hammer zwei 

Schadenspunkte zufügt. Der Gegner muss nun nicht auf den Schlag reagieren, sondern kann im 

Kopf von seinen Lebenspunkte, welche von seinen mittels Punkten gekauften Fähigkeiten 

abhängen, zwei abziehen und geht erst zu Boden, wenn seine Lebenspunkte auf null sinken. 

Das bedeutet, es werden out-time-Begriffe wie eben ‚zwei‘ gerufen, um nach dem Regelwerk 

spielen zu können, da der*die Gegner*in sonst nicht weiß, wie er oder sie reagieren soll. 

 

Florian meint mit schön spielen weiters das Ausspielen von Aktionen und dass keine out-time-

Kommandobegriffe notwendig sind, um eine Reaktion bei den anderen Spieler*innen 

hervorzurufen. Auch Lena hat eine klare Meinung zu Regelwerken, diese speist sich vor allem 

daraus, dass ihr die Immersion innerhalb eines Spiels äußerst wichtig ist und sie daher out-time-

Begriffe innerhalb des Spiels vermeiden möchte. Für ihr eigenen Charakter ist ihr das System, 

in dem sie spielt, nicht ganz so wichtig, da sie eher Rollen verkörpert, die ohnehin selten 

reglementiert sind. Sie hat daher auch auf Regelspielen selbst nicht oft mit dem sogenanntem 

telling zu tun hat, hinsichtlich des Spielgefühls ist es ihr jedoch lieber, wenn sie in punktelosen 

Systemen spielt. 

 

 
178 Gewinn maxen bzw. powergamen: Das Ausreizen der Regeln, um einen möglichst starken Charakter spielen 

zu können. 
179 Interview mit Florian vom 08.04.2019. 
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„Ich fang mit Punkte-Systemen gar nix an, also bin ich am ehesten Du kannst, was du 

darstellen kannst. Ehm, fahr ich persöhnlich am besten und ich denk mir auch, es ist 

viel schöner, wenn jemand wirklich versucht, die Sachen gut darzustellen, als wie wenn 

er sagt, na aber ich hab da so und so viele Punkte.“180  

 

Lena verwendet hier ebenfalls das Wort schön und grenzt sich dadurch vom nicht schönen 

Regelwerk-Spielen ab. Dass beiden Interviewpartner*innen das in-time-Bleiben und die 

Immersion sehr wichtig sind, unterstützt die These von Hutchings und Giardino, dass ein Larp 

als heterotopic play space zu werten ist und dass die Akteur*innen ihm positiv gegenüber 

eingestellt sind bzw. teilweise möglichst lange – und ohne Störungen – in ihm verweilen wollen. 

Durch immersionsbrechende Handlungen von Akteur*innen wird der heterotopic play space 

bedroht. 

 

Da mir bei der Vorarbeit für dieses Kapitel aufgefallen ist, dass die interviewten Personen alle 

eine ähnliche Meinung zu Regelwerkspielen haben, wollte ich noch eine weitere einholen – von 

einem Spieler, der häufiger auf Regelwerk-Cons anzutreffen ist. Deshalb habe ich einen 

Bekannten, Gerhard, darum gebeten, mir seine Einschätzung zu Regelwerken bzw. dem 

Signum-Regelwerk in Österreich mitzuteilen.  

 

„Ein solches enges System ist natürlich vor allem ein Vorteil für neuere Spieler und 

Leute, die allgemein weniger Erfahrung in Rollenspiel oder Fantasy haben. Es überlädt 

einen nicht mit Möglichkeiten oder setzt eine große Menge an Fantasie voraus oder 

Metakenntnissen über Rollenspielen voraus, wie es zum Beispiel DKWDDK oder freie 

Systeme tun. So hilft es, zumindest so die Grundannahme, dabei, ein geregelteres Spiel 

zu führen, in dem man ohne große Erklärungen spielen kann, weiß, was einen erwartet, 

und sich auf mögliche Situationen schon im Vorhinein einstellen kann.  

[…] 

Diese strikten Regelsysteme erfordern und fördern im Allgemeinen einen sehr 

minimalistischen Ansatz zum Spiel, da großer und geringer Aufwand zum selben 

Ergebnis führen. Schwere Schläge werden lieber angesagt als dargestellt und die 

allgemeine Theatralik im Kampf und im Zaubern ist merkbar niedriger. Es mutet 

allgemein viel mehr wie ein Computerspiel in der Richtung von World of Warcraft an 

als wie ein Blick in die Leben der Personen einer fantastischen Welt. Die Spieler sind 

 
180 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
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die strahlenden Helden einer epischen riesigen Saga, nicht einfache, aus dem Leben 

gegriffene Personen. Die Konsequenzen sind kleiner, aber die Risiken und Gefahren 

größer. Es wird eher die Welt anstelle eines Dorfes gerettet und die Spieler sind alle der 

einzige strahlende Held des ganzen Kontinents. So verliert der Glanz der Einzelnen vor 

der Pracht aller anderen seine Leuchtkraft und fügt sich in das Zwielicht der 

Mittelmäßigkeit ein.“181 

 

Gerhard spricht hier einige wichtige Punkte an. Einerseits die Motivationen der Spieler*innen, 

die gerne auf Signum-Veranstaltungen spielen. Gerade für LARP-Einsteiger*innen kann 

DKWDDK recht überfordernd sein, man muss nicht nur den eigenen Charakter und dessen 

Beweggründe kennen, sondern sich am besten auch in der bespielten Welt auskennen. Auch 

dies stellt eine Parallele zu dem Konzept der Heterotopie dar, denn „nach Foucault entsteht 

Macht in der Moderne durch Wissen“182. Dass man (Vor-)Wissen benötigt, um schön spielen 

zu können, zeigt, dass auch innerhalb der LARP-Community Wissen und Macht verbunden 

sind. Zwar ist auch für Regelwerkspiele Wissen notwendig, allerdings geben die out-time-

Kommandowörter des Signum-Regelwerks Hinweise darauf, wie man richtig zu reagieren hat. 

Der Aufwand, um etwas Darzustellen, ist in DKWDDK höher, da man mehr darüber reflektieren 

muss, wie man etwas darstellen kann, damit das Gegenüber – ohne eine vorhergehende 

Absprache – auch versteht, was man gerade macht.  

 

Andererseits wird die Formulierung des schönen Spielens von Gerhard verwendet. Dies kann 

manche Spieler*innen abschrecken, denn in DKWDDK ist jede*r Spieler*in für den Spaß der 

anderen mitverantwortlich. Durch die Zusatzregeln ist man gewissermaßen dazu verpflichtet, 

auf andere zu reagieren und sich selbst viel Mühe bei der Darstellung zu geben, damit die 

anderen auch reagieren können. Hinter den verschiedenen Arten zu spielen stehen also 

unterschiedliche Beweggründe, Motivationen und Philosophien. Die Abgrenzung zwischen den 

einzelnen Regelwerken ist in der Community nicht ganz ausgeprägt, wie es hier vielleicht den 

Anschein haben mag. Viele Spieler*innen folgen auch dem Gedanken „spielen und spielen 

lassen“, denn bei der Ausschreibung der Spiele wird immer angegeben, mit welchem Regel-

Settings gespielt wird. Es gibt zwar eine leichte Lagerbildung innerhalb der LARP-Community 

– manche bevorzugen strikt eines der Regelwerke und lehnen das andere ab – jedoch gibt es 

 
181 Stellungnahme Gerhard: 02.10.2019. 
182 Rouff: Foucault-Lexikon. S.146f. 
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aber auch einige Spieler*innen, die zwischen den verschiedenen Regelwerken fluktuieren. Der 

Machtbegriff Foucaults spielt auch hier eine entscheidende Rolle, da dieser 

 

„eine relationale (An)Ordnung von Körpern innerhalb des Raumes [beschreibt, I.K.], 

die unaufhörlich in Bewegung sind. Sie stehen miteinander in einem von Macht 

durchzogenen Beziehungsgefüge, wobei sich ihre Anordnung zueinander ständig 

verändern kann.“183 

 

Das bedeutet, dass OT-Machtverhältnisse entscheiden, welche Personen an einem Larp 

teilnehmen können bzw. welche Akteur*innen sich in einem heterotopic play space 

wiederfinden. Diese Verhältnisse zeigen sich dadurch, dass Spieler*innen mit viel Vorwissen 

bzw. jene, die innerhalb der Community bekannt sind, häufig auch auf Veranstaltungen von der 

Spielleitung eingeladen werden. Die Heterotopie kann zwar allgemein-gesellschaftliche 

Machtverhältnisse in Frage stellen, die Verhältnisse aber, welche innerhalb der Community 

bestehen, bleiben meist auch auf einem Larp dieselben. Die bis hierher beschriebene Regeln 

sind großteils explizite, teilweise sogar verschriftlicht, jedoch gibt es auch implizite Regeln, 

also Verhaltensweisen, welche erst durch die Kommunikation mit anderen Community-

Mitgliedern erlernt werden können. Lena, der schön dargestelltes Spiel sehr wichtig ist, 

beschreibt die dazu notwendige Community-Arbeit bei u.a. Stammtischen wie folgt. 

 

„Ja. Definitiv, weil für jeden Anfänger, der braucht auch irgendwo Anhaltspunkte. Da 

reicht es nicht, wenn er sich jetzt auf Youtube oder im Internet schlau macht. Ehm, wie 

man was macht. Sondern über Erzählungen, von Wegen sie möchten gleich den großen 

Krieger spielen, oder irgendeine Fremdrasse [z.B. Orks, Elfen, I.K.]. Und das ist halt 

relativ schwierig, von dem her finde ich schon, dass eine Community da ganz wichtig 

ist. Und ich erlebe es auch immer wieder, bei den Stammtischen. Wenn dann 

irgendwelche Neulinge kommen und utopische Vorstellungen haben, da sag ich dann 

auch: ‚Du Schatzi, fang vielleicht einmal mit was ganz Kleinen an. Schau es dir einmal 

an, fang vielleicht mit einem NSC an. Arbeite dich von unten rauf. Vielleicht könntest 

du ja eh von Anfang an den Obermacker spielen, aber das weiß ich ja vorher noch nicht 

und es kann halt viel zerstören, wenn jetzt einer meint, er möchte einen Anführer spielen 

 
183 Nina Schuster: Heterotopien der Aushandlung geschlechtlicher und sexueller Normen. In: Füller, H.; Michel, 

B. (Hg.): Die Ordnung der Räume. Geographische Forschung im Anschluss an Michel Foucault. Münster 2012. 

Zit. In: Brigit Schäfer-Biermann/Aische Westermann/Marlen Vahle/Valérie Pott (Hg.): Foucaults Heterotopien 

als Forschungsinstrument. Eine Anwendung am Beispiel Kleingarten. Wiesbaden 2016, S.57. 
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und ist aber überhaupt keine Autoritätsperson. Und bringt das nicht rüber, das macht für 

alle anderen das Spiel dann auch kaputt. Und das ist vom Spielerischen und vom 

Darstellerischen, woher wissen, wie das auszuschauen hat oder ausschauen könnte, die 

Gewandung und auch das ganze Ambiente drum herum. Wenn ich mich vorher nicht 

austauschen hab können. Und dadurch haben wir ja den LARP-Stammtisch ins Leben 

gerufen, weil wir genau das ein bisschen unter die Leute bringen wollten und auch 

Neulingen helfen.“184 

 

Lena ist es hier sehr wichtig zu betonen, wie bedeutend diese ungeschriebenen, impliziten 

Regeln für ein für sie schönes und reibungsfreies Spiel sind. Gerade Neulingen, welche die 

Regeln noch nicht kennengelernt haben, unterstützt Lena sobald wie möglich, damit ein schönes 

Spiel auch entstehen kann.  Dies hilft der verschiedenen Community-Mitgliedern nicht nur, 

sondern baut auch einen gewissen Druck auf: Denn wenn man alle Regeln kennt, so sollte man 

sich laut Lena auch an diese halten und sein Möglichstes geben, um sie auch anderen 

beizubringen. Auch hier kann man Foucaults Machtbegriff anlegen, denn diejenigen, die über 

viel Wissen verfügen, sind auch diejenigen, die viel Macht bzw. Einfluss haben. Ebenso wird 

von den Mitgliedern der Community verlangt, ihr Wissen anzuwenden und weiterzugeben.  Die 

Macht, welche außerhalb des Spiels besteht, wird häufig in das Spiel übernommen, jedoch auch 

reflektiert bzw. umgekehrt.  

 

Dass die Machtverhältnisse, welche in der Gesellschaft vorherrschen, im LARP hinterfragt 

werden, soll mit dem folgenden Beispiel nochmals aufgezeigt werden. Die Zitate sind aus einer 

LARP-Facebook-Gruppe entlehnt, zum Schutz der Teilnehmer*innen wurden die Namen 

anonymisiert und kein Link zu dieser Diskussion angegeben. Die Grammatik und Orthographie 

wurden nicht verändert. 

 

„Liebe Leute, 

Eine weitere Q-Time185 Diskussion, die mir hoffentlich meinen geistigen Horizont 

erweitern wird. Gecastete Frauenrollen in historischen/patriarchalisch dominierten 

Settings. Fällt es euch schwer interessante, starke und trotzdem dem Setting angepasste 

weibliche Charaktere zu schreiben oder ist dies kein Thema für euch? Welche 

Möglichkeiten zur Ausübung von Macht und Einfluss haben Frauenrollen in solchen 

 
184 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
185 Q-Time: Question Time – in dieser Gruppe werden immer wieder Fragen zu LARP gestellt. 
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Settings abgesehen von der Sexuellen? Sind wir als Autoren zu sehr von den gängigen 

Klischeé Vorstellungen des Mittelalters bzw. des 19. Jahrhunderts geprägt? Verknüpfen 

wir interessante, spannende Plots eher mit männlichen Rollen wobei Weibliche danach 

mehr oder minder ‚hinzugefügt‘ werden? 

 

An SpielerInnen von weiblichen Rollen: 

Habt ihr schon mal einen ‚langweiligen‘ weiblichen Charakter zugeteilt bekommen und 

wenn ja was hätte man eurer Meinung besser machen können? Neigt ihr bei bestimmten 

Settings eher dem Wunsch nachzugehen eine ‚Hosenrolle‘ zu spielen, aus Angst die 

weibliche Rolle würde euch unterfordern/euren Bedürfnissen nicht genügen? 

Ich freue mich auf eure Meinungen und Antworten!“186 

  

Im Laufe der Diskussion, welche dieser Beitrag auslöste, wurde der Begriff Mégista-Effekt 

beschrieben und verwendet. Dieser ist vom LARP Amazóna Mégista der Organisator*innen der 

1000 Atmosphären abgeleitet, welches im September 2018 stattfand. Auf diesem Spiel konnten 

viele starke Frauenrollen bespielt werden, da die Charaktere den griechischen mythischen 

Amazonen nachempfunden waren. Aufgrund dessen, dass viele Larps in historischen Settings 

stattfinden, kommt es häufig vor, dass weibliche Rollen, wie aus dem Facebook-Kommentar 

hervorgeht, stereotyp angelegt sind. Das Spiel Amazóna Mégista ist innerhalb der Community 

dafür bekannt, dass eben hauptsächlich starke Frauenrollen verkörpert wurden, zumeist ohne 

auf zurückzugreifen. Unter dem Beitrag entbrannte eine Diskussion darüber, wie Frauenrollen 

in den unterschiedlichen Genres des LARPs dargestellt werden und auch wie Live-action 

Roleplay dabei helfen kann, gesellschaftlich-patriarchale Muster zu hinterfragen.  Eine Userin 

antwortete auf den oben stehenden Beitrag folgendermaßen: 

 

„Für mich als Spielerin liegt das Problem in immer noch wirkenden, patriarchalen 

Gesellschaftsstrukturen, die OT zu jeder Zeit wirken. Nicht nur die, sondern auch 

andere, wie Rassismus ect. Gespielter, freiwilliger Sexismus kann ja super lustig sein 

und sogar hilfreich genau jenen zu reflektieren denke ich. Aber ganz klassischen, 

schmerzhaften Sexismus gibts in Spielen/Vorbereitungen auch. Kein Larp befindet sich 

da im politik-freien Raum. Ich finde es großartig, wieviele Menschen sich bemühen 

diese Strukturen im Spiel auf allen Ebenen zu hinterfragen. Das ist sehr schwierig, 

anstrengend und verwirrend und so viele arbeiten an sich selbst und an ganz praktischen 

 
186 Facebook-Beitrag zum Thema Frauenrollen. (Zugriff: 11.05.2020). 
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Dingen wie Spielmechaniken. Viele Vorurteile, Stereotypen, Scham und 

Unsicherheiten sind einfach so tief in uns allen, auch in mir natürlich, drinnen, dass es 

echt schwer ist, sie zu erkennen und loszuwerden. Im Larp gibt es da grundsätzlich eine 

große Chance, genau diese Strukturen auch zu erkennen, oder eben unterschiedliche 

Rollen auszuprobieren.“187 

 

Diese Diskussionsbeiträge zeigen, das LARP als heterotopic play space angesehen wird, da im 

Spiel real existierende Normen hinterfragt werden können. Es werden meist keine sozialen 

Regeln überschrieben, sondern ergänzt bzw. sichtbar gemacht. Ein weiteres Merkmal jenes 

spaces ist das Gefühl der ‚Andersartigkeit‘, dieses Gefühl, dass sich die Akteur*innen 

tatsächlich an einem anderen Ort befinden und dadurch anders fühlen. Tina erzählt von den 

Auswirkungen eines Spiels, die ein starkes Gefühl des in another space-Seins hervorriefen. Auf 

dieser Con spielte sie eine alte, verbitterte Frau und durchlebte einige sehr emotionale und 

anstrengende Szenen.  

 

„Ja, also ich habe da dann auch noch einiges mitgenommen und sehr viel drüber 

nachgedacht. Das war auch zwei Monate, nachdem ich mich von meinem Ex getrennt 

habe und für mich war das dann auch noch diese Konfrontation mit dem, ich hab so 

Angst, dass ich alt und verbittert, einsam sterbe werde.  Ich möchte niemals so [wie die 

gespielte Rolle, I.K.] eine Frau werden, weil das hat mich halt einfach hardcore 

mitgenommen. Weil ich ja sowieso schon emotional verquer war zu der Zeit.“188 

 

An dieser Erzählung kann man erkennen, welche emotionalen Auswirkung ein heterotopic play 

space auf die Akteur*innen haben kann. LARP bedeutet häufig, dass sich die Spieler*innen in 

einen Ort begeben, der aus „both the imaginary world of the setting and game rules/norms with 

the physical, geographical, real world location in space and time“189 besteht. 

 

 

 

 

 
187 Facebook-Beitrag zum Thema Frauenrollen. (Zugriff: 11.05.2020). 
188 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
189 Hutchings/ Giardino: Foucault’s Heterotopias as Play Spaces, S.10. 
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7.1.3. Ambivalenz des Spiels 

 

Neben der bereits erwähnten zeitlichen und örtlichen Begrenzung, den festgeschriebenen 

Regeln und Grenzen sowie das Spiel nicht Ernst ist, ist nach Huizinga noch ein weiteres 

Merkmal charakteristisch für ein Spiel – die Ambivalenz.190 „Ein Spiel muss sich von der Welt 

außerhalb des Spielgeschehens unterscheiden, aber nur in einem noch rekodierbaren 

Umfang.“191 Dies bedeutet, dass ein Spiel zum einen so weit weg von der Alltagsrealität der 

Spieler*in sein sollte, dass es noch interessant zu spielen ist, zum anderen jedoch aber auch so 

nah an dieser sein muss, dass es verständlich bleibt. Auch das Live-action Roleplay hat, ganz 

egal wie fantastisch es auch sein mag, immer einen Bezug zur Realität. Selbst wenn es im LARP 

zu einer Konfrontation mit besonders fantastischen Dingen kommt, spielt es dennoch in einer 

bekannten Welt: Burgen, Schwertkämpfe oder gar ganze Königsdynastien sind an das 

realweltliche Mittelalter angelehnt.192 „Das völlig Bekannte ist zum Spielen genau so sehr 

ungeeignet wie das völlig Unbekannte.“193 Für die Recodierung innerhalb des Spiels muss 

dieses Wissen aber zuvor aus der Popkultur, also OT, erworben werden.  

 

Hierzu möchte ich ein paar Eindrücke von einem der größten Larps Deutschlands, dem 

Drachenfest 2018, schildern. Diese Veranstaltung fand Ende Juli statt, es nahmen in etwa 5.000 

Spieler*innen daran teil. Meine sechsköpfige Spieler*innengruppe und ich besuchten sie bereits 

zum zweiten Mal. Die folgende Beobachtung wurde festgehalten, während ich gemeinsam mit 

einer Mitspielerin vor einer Palisade im Schatten saß, da es „gut über 35 Grad hatte und gerade 

die Mittagszeit vorbei war.“194 Ich hatte mein Feldtagebuch bei mir und konnte sofort 

mitschreiben, da ich nicht nur als Forscherin, sondern auch als Spielerin beobachtete. Die 

Palisade, an der wir vor der starken Mittagssonne Schutz suchten, lag etwas bergauf und gab 

den Blick auf eine große Wiese frei. Ab und an liefen Gruppen an Spieler*innen über das Feld, 

jedoch lag dieses zu weit entfernt, um Genaueres erkennen zu können. Plötzlich öffnete sich 

das Tor, welches in die Palisade eingelassen war. 

 

„Aus dem Tor kommen ein paar schwer gepanzerte Männer und scheuchen ein paar 

Bauern, die vor dem Tor nach etwas gesucht haben, weg. Sie würdigen uns keines 

 
190 Vgl.: Huizinga zit. in Löffler/Steinbauer: Das kindliche Spiel. 
191 Cypra: Warum spielen Menschen in virtuellen Welten?, S.31. 
192 Vgl.: Cypra: Warum spielen Menschen in virtuellen Welten?, S.31. 
193 Frederik Buytendijk: Wesen und Sinn des Spiels. Das Spielen des Menschen und der Tiere als 

Erscheinungsform der Lebenstriebe. In: Ebd. 
194 Forschungstagebuch 18.08.2018. 
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Blickes und gehen wieder hinein. C. und ich beobachten das große Feld weiter. An uns 

vorbei laufen Soldaten, Mägde, Bauern, aber auch Echsenwesen, Elfen oder Orks. Hier 

und da gibt es kleinere Scharmützel auf der offenen Wiese, diese verlaufen sich jedoch 

recht schnell.“195 

 

Die hier geschilderte Beobachtung hatte etwas beinahe etwas Alltägliches innerhalb des 

Kontexts von LARP, denn immer wieder hatten wir Kontakt zu solch fantastischen Wesen, 

doch es störte uns nicht. Diese sogenannten ‚Fremdrassen‘ taten nichts Außergewöhnliches, 

was die Menschen um sie nicht auch tun hätten könnten, die meisten davon waren zudem aus 

bekannten Buch- oder Filmreihen entliehen und mir somit OT bekannt. Als ich noch über diese 

Begebenheit nachdachte, wurde ich von der Stimme einer Verkäuferin aus den Gedanken 

geholt.  

 

„Da kommt eine Verkäuferin mit einem Weidekorb vorbei. Sie begrüßt uns und bietet 

uns selbstgemachte Kekse gegen Kupfer [IT-Währung, I.K.] an. Wir verhandeln und 

einigen uns auf einen Preis, als sie geht, sehe ich, dass sie einen langen Fuchsschwanz 

hat und jetzt, wo ich genauer schaue, kann man unter ihrem Strohhut auch Fuchsohren 

erkennen. Ich zucke mit den Schultern und C. und ich essen die soeben erstandenen 

Kekse.“196 

 

Ich habe zwar mit fantastischen Wesen interagiert, diese waren jedoch nicht zu fantastisch – 

ein Bezug zur Alltagswelt war noch vorhanden. Diese Verbindung zum Alltag ist jedoch nur 

dann gegeben, wenn die Spieler*innen eine Verknüpfung mit einem bestimmten popkulturellen 

Wissen herstellen können, denn ein Ork wird nur als solcher erkannt, wenn auch der oder die 

Spieler*in weiß, wie Orks gemeinhin aussehen.  

 

„Völlig ohne Bezug zur Welt außerhalb wäre jedes Spiel zu kompliziert, ein Übermaß 

an Bezug zur realen Welt macht ein Spiel hingegen schlicht uninteressant: Wer will 

schon ‚Fensterputzen‘ oder ‚Hausarbeiten korrigieren‘ spielen? Die Ambivalenz des 

Spiels kann sich außerdem darin ausdrücken, dass der Spieler zugleich gespannt vom 

Spielgeschehen und aufgrund vorübergehender Befreiung von weltlichen Pflichten 

entspannt ist, zugleich kann er physisch erschöpft, aber doch geistig ausgeruht sein. Der 

 
195 Forschungstagebuch 18.08.2018. 
196 Ebd. 



 
 

61 
 

spielende Mensch befindet sich während des Spiels in einem Zustand zwischen den 

Welten.“197  

 

Zunächst könnte man vermuten, dass diese Überlegungen auch auf das Live-action Roleplay 

zutreffen, es zeigt sich jedoch, dass die These, ein Übermaß an Bezug zur realen Welt mindere 

den Spielspaß, nicht immer zutrifft, wie es sich am Beispiel meiner Interviewpartnerin Tina 

zeigt. Tina arbeitet in einem Büro, dort ist sie für viele unterschiedliche Aufgaben 

verantwortlich. Auf einem LARP spielte sie die Hauptfrau einer Stadt, die Oberste der 

Exekutive. Diese Rolle stellte eine enorme Belastung für sie dar, da sie bereits im Vorhinein 

des Spiels viele Vorbereitungen, wie das Schreiben von Dienstplänen, das Organisieren der 

Spieler*innen-Gruppe sowie die Einteilung der Schlafmöglichkeiten, übernommen hatte. Viele 

dieser administrativen Tätigkeiten übt sie auch in ihrem alltäglichen Beruf aus.   

 

„Und ich habe dann auch mitten in der Nacht Razzien angeordnet und da bin ich halt 

auch überall mitgegangen. […], dass ich mich wirklich in meinem Büro eingesperrt 

habe, also Marianne hat der Charakter geheißen, sobald ich vor die Tür gegangen bin 

und am Markt gestanden bin, haben drei, vier Leute nach mir gerufen, sie müssen jetzt 

mit mir reden. Also es war wirklich enorm viel Stress. […] das hat schon begonnen, 

dass ich die ganze Gruppe schon im Vorhinein gebrieft habe, was ich alles erwarte. 

Dann war es halt auch meine Aufgabe, zu schauen, dass alle gut Spaß haben und dann 

hab ich auch Dienstpläne gemacht, vorab, damit sich alle am Spiel drauf einstellen 

können.“198 

 

Das Spiel bot Tina dennoch genug Abwechslung, sodass der Spielspaß nicht verloren ging, da 

der Abstand zu ihrer Alltagsrealität dennoch groß genug war. Mit der Machtposition innerhalb 

des Spiels ging auch eine außerhalb einher. Dies zeigte sich daran, dass Tina die Spieler*innen, 

welche im Spiel die Untergebenen waren, bereits vor dem Spiel mit Informationen bzw. ihren 

Aufgaben bekannt machte. An Tinas Beschreibungen davon, was sie alles vor dem Spiel als 

Machtinhaberin zu tun hat, um ihrer Machtposition im Spiel nachkommen zu können, wird 

offenbar, welch großen Einfluss LARP auf den Alltag der Akteur*innen hat.  

 

 
197 Helmut Plessner: Das Lächeln. In: Pro regno, pro sanctuario. Festschrift für Gerardus van der Leeuw 1950, S. 

105 zit. in: Cypra: Warum spielen Menschen in virtuellen Welten?, S.31. Hervorhebung im Original. 
198 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
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Bis hierher wurde nun erläutert, wie „Spiel“ definiert werden kann und wie dadurch Grenzen 

zwischen im Spiel befindlich und außerhalb des Spiels entstehen. Diese Grenzen 

verschwimmen jedoch im Alltag der Akteur*innen, wie es sich beispielhaft bereits an Tinas 

Erzählungen gezeigt hat. Auch Lena beschreibt, dass die Grenzen zwischen LARP und 

Alltagsrealität sich oft überschneiden. 

 

„Eigentlich überall. Weil ich schau auch, dass ich LARP oder Rollenspiel in die Arbeit 

einfließen lasse, mit Kunden [Lena ist im Gesundheistwesen tätig, I.K.]. Dadurch, dass 

die dann oft Probleme haben, probier ich das dann immer so ein bisschen spielerisch, 

wo andere sagen würden: therapeutisch. Aber darf ich ja nicht, von dem her ist das eher 

dieser spielerische Zugang. Ehm, aber ansonsten, es kennt mich kaum eine Community, 

in der ich drinnen bin, ohne LARP, also es wissen alle, weil sich die Communitys 

nachher auch immer überschneiden. Von dem her ist es eigentlich überall zu finden, ich 

hab sogar meine kleinen Geschwister dazugebracht. Sie haben es zwar nur kurzzeitig 

gemacht und haben dann zu viel andere Sachen. Also Familie ist drinnen, also 

Beziehung sowieso. In so ziemlich all meinen Beziehungen ist LARP ein Thema auch 

und was haben wir noch für Bereiche: Familie, Arbeit, Privates, Freizeit. Wobei, was ist 

Freizeit, entweder LARP-Vorbereitung, Familie oder privat, also von dem her hab ich 

da jetzt net großartig andere Bereiche.“199 

 

Lena erklärt in diesem Interviewabschnitt, wie groß der Einfluss von LARP auf ihren Alltag 

ist. Nicht nur in den privaten Bereichen ist dieses Hobby für sie allgegenwärtig, sondern es 

dringt auch in ihren beruflichen Alltag ein. Durch Erfahrungen, die sie im Spiel gemacht hatte, 

konnte sie ihre beruflichen Aufgaben neu bzw. anders bewältigen. Hier ist eine klare Auflösung 

der Grenzen zu erkennen, nicht nur zwischen im Spiel und außerhalb des Spiels, sondern auch 

zwischen Lena als Person und ihren Charakteren und dem Privaten und der Arbeitswelt. Diese 

Grenzverschiebungen, von denen Lena hier berichtet, sind im vierten Grundsatz des 

Heterotopie-Modells wiederzufinden, der sich auf die zeitliche Komponente von Heterotopien 

bezieht: Die Akteur*innen treten „für eine bestimmte Zeit in ein anderes Leben“200 ein und 

verändern sich dadurch. Sie werden beispielsweise mutiger, trauen sich mehr zu oder sind nicht 

so nervös, wenn sie vor einer größeren Gruppe sprechen müssen.   

 
199 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
200 Vöcklinghaus: Heterotopien. In: Hey/Engert (Hg.) Komplexe Regionen – Regionenkomplexe, S.231-244, 

hier S.235. 
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7.1.4. Aufführung 

 

Da das Live-action Roleplay von den Akteur*innen auch als „Improvisationstheater ohne 

Zuseher“201 beschrieben wird, soll nun geklärt werden, weshalb der Begriff der „Aufführung“ 

mit dem Begriff des „Spiels“ in dieser Arbeit gleichgesetzt wird.  

 

„Für den Aufführungsbegriff sind leibliche Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern, 

Emergenz der Erscheinung und Ereignishaftigkeit konstitutiv.“202 Beim Live-action Roleplay 

fallen die Rollen der Akteur*innen und Zuseher*innen oft zusammen, denn in vielen Szenen 

gibt es aktivere und weniger aktive Spieler*innen. Ebenfalls muss eine Aufführung zu einer 

bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort stattfinden und eine bestimmte Zeit andauern. Dies 

bedeutet, dass die Akteure an einem Ort eine gewisse Spanne Lebenszeit miteinander 

verbringen müssen. „Die Aufführung entsteht aus ihren Begegnungen – aus ihrer 

Konfrontation, aus ihren Interaktionen.“203 Diese Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, 

damit man von einer Aufführung sprechen kann, ähneln jenen, die Huizinga für ein Spiel anlegt. 

Ein Spiel muss ebenfalls räumlich und zeitlich begrenzt sein und die Spieler*innen müssen sich 

während des Spielens von den Nicht-Spieler*innen abgrenzen. Die Aufführung beginnt also in 

dem Moment, in dem sich der Vorhang hebt oder eben die Spielleitung das Kommando des in-

time gibt – also die an die Spieler*innen gerichtete Aufforderung, in den Charakter schlüpfen. 

Sie endet erst dann, wenn das out-time verkündet wird, also aus dem Charakter geschlüpft wird. 

Alles, was dazwischen passiert, also im Charakter, ist die Aufführung oder auch das Spiel. „In 

diesem Sinne entsteht die Aufführung auch erst in ihrem Verlauf. Daher ist ihr Ablauf auch 

nicht vollständig planbar und vorhersehbar. [...] Deswegen sind Aufführungen in ihrer 

Flüchtigkeit einmalig und unwiederholbar.“204 Dies kann man so verstehen, dass alles, was 

Spieler*innen dazu bringt, aus dem Charakter zu fallen, auch einen Ausstieg aus der 

Aufführung bedeutet. Diese Momente dauern im Normalfall nur kurz an, dennoch erfordert das 

Wieder-in-den-Charakter-Einsteigen oft große Anstrengungen seitens der Akteur*innen.  

 

„Aber unter der Zeit schau ich eigentlich wirklich, dass ich das vermeide, weil es reißt 

mich sonst jedes Mal raus. Und ich brauch zwar nicht so lange, um in gewisse 

Charaktere zu schlüpfen, also in meinen Hauptcharakter bin ich gleich einmal drin, da 

 
201 Interview mit Florian vom 08.04.2019. 
202 Fischer-Lichter: Einleitung, S.11. 
203 Ebd. 
204 Ebd., S.12. 
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kann ich sofort umswitchen. Aber wenn das ein GSC-Charakter ist, in den ich mich erst 

einleben muss, und ich werd herausgerissen, ist das für mich so ‚Ahhhh, echt jetzt? Ok, 

noch einmal von vorne, noch einmal zurück und auf Anfang.‘“205 

 

Auch diese Aussage von Lena zeigt, dass es innerhalb der Aufführung viele kleine Momente 

gibt, die sie aus dem Spiel reißen können. Es kommt also häufig zu einem bleed-Effekt – das 

bedeutet, dass Lena dann nicht mehr ihr Charakter ist, sondern sie selbst. Das Spiel und die 

Realität überlappen sich und sie muss, häufig unter Mühe, erst wieder in ihren Charakter 

zurückfinden.  

 

7.2. Vorbereitung auf das Spiel 
 

Für die Vorbereitung auf das Spiel wird hier der Begriff der „Inszenierung“ verwendet, der aus 

dem Feld der Theatralität entlehnt ist.  

 

„Zwischen den Begriff der Aufführung und dem der Inszenierung, die häufig synonym 

verwendet werden, ist genau zu unterscheiden. Unter ‚Inszenierung‘ ist der Prozeß zu 

verstehen, in dem ausprobiert, festgelegt und nach Aufführungen häufig wieder 

verändert wird, was in der Aufführung zu welchem Zeitpunkt an welchem Punkt des 

Raumes erscheinen soll.“206  

 

In Bezug auf LARP kann man Inszenierung also als Vor- bzw. Nachbereitung auf das Spiel, 

die Aufführung selbst, verstehen, diese Vor- oder Nachbereitung werden unterschiedlich 

durchgeführt. „Inszenierung läßt sich entsprechend als der Vorgang der Planung, Erprobung 

und Festlegung von Strategien bestimmen, nach denen die Materialität der Aufführung 

performativ hervorgebracht werden soll.“207 Diese Vorbereitung ist beim LARP in zwei 

Kategorien zu teilen: Erstens die materielle Inszenierung – für die Spieler*innen bedeutet dies 

z.B., dass sie überlegen müssen, welches Kostüm bzw. Schminke sie tragen oder welches Zelt 

oder andere Props208 sie zur Veranstaltung mitnehmen. Für die Spielleitung schließt dies die 

Suche nach der passenden Location oder auch die Ausstattung der NSCS209 ein.  

 
205 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
206 Fischer-Lichter: Einleitung: Theatralität als kulturelles Modell. In: dies. /Horn/Umathum/Warstat (Hg.): 

Theatralität als Modell in den Kulturwissenschaften. Tübingen und Basel 2004, S.12. 
207 Ebd., S.16. 
208 Props: für das Spiel verwendete Gegenstände, wie z.B. ein zum jeweiligen Kostüm passender Dolch. 
209 Nicht-Spieler*innencharakter: setzt seine Handlungen nach Vorgabe der Spielleitung um. 
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Die zweite Kategorie ist die der immateriellen Inszenierung, darunter kann all das subsumiert 

werden, was im Vorfeld von Spieler*innen und Organisator*innen geplant werden muss. In 

Bezug auf Foucault kann man hier all jenes anführen, was dazu notwendig ist, um eine Utopie 

zu erschaffen. Die immaterielle Vorbereitung umfasst hierbei alle Gedanken oder Strategien, 

die von den Akteur*innen durchdacht werden, um einen Charakter oder ein Larp zu erschaffen. 

Bei der materiellen Inszenierung  geschieht eine Verwandlung der Utopie, also „des Ort[es] 

ohne realen Ort“210, in eine Heterotopie.  

 

7.2.1. Immaterielle Inszenierung 

 

Setzt man nun bei den Organisator*innen an, so bezieht sich immaterielle Inszenierung  

beispielsweise auf die Überlegungen, worum es in diesem LARP gehen soll, auf welche NSCS 

oder Schwierigkeiten oder Rätsel die Charaktere treffen sollen und in welchem erdachten 

Hintergrund das Spiel überhaupt stattfinden soll. Um einen Einblick in die Perspektive der 

Organisator*innen zu gewinnen, eignet sich das Interview mit Harald der seit etwa zehn Jahren 

Larps in Österreich veranstaltet. 

 

„Dieser Inszenierungsbegriff ist eng auf den Begriff des Ereignisses bezogen. Denn es 

ist die Inszenierung, welche vorsieht, daß etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt im 

Raum vor dem Zuschauer in Erscheinung tritt, sich für ihn ereignet, und es ist die 

Inszenierung, welche eine Situation schafft, in der etwas Unvorhergesehenes ereignen 

kann.“211  

 

In diesem Zusammenhang bedeutet dies, dass die Organisator*innen das Setting und die 

Ereignisse für die Spieler*innen inszenieren und diese sich dann in der so erschaffenen Welt 

bewegen können. Verbindet man dies mit Foucaults Utopiebegriff verbunden, kann man 

argumentieren, dass die immaterielle Inszenierung die Verwirklichung von Utopien bedeutet. 

Dies hat zur Folge, dass Larps, die Resultate eben jener Verwirklichungen von Utopien zu 

Heterotopien werden.  

 

 
210 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.66. 
211 Fischer-Lichter: Einleitung: Theatralität als kulturelles Modell, S.17. 
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„Da Heterotopien nicht autark leben, sind sie keine Utopien im eigentlichen Sinne, sie 

experimentieren allenfalls mit der Idee einer anderen Gesellschaft, bleiben aber 

unvollkommen durch ihre Abhängigkeit von anderen Bereichen der Gesellschaft. In ihr 

werden utopische Ideen der Gesellschaftsmitglieder  zwar verwirklicht, Ideen die die 

eigene Rest-Gesellschaft reflektieren, spiegeln, in Frage stellen usw., aber sie stehen 

nicht für sich, sind nicht auf einer gesamtgesellschaftlichen Basis zu sehen und somit 

nicht im eigentlichen Sinne Utopie.“212 

 

In Verbindung mit dem heterotopic play space bedeutet dies, dass im Rahmen eines Larps, 

Ideen, Vorschläge oder Gedanken, welche in der realen Welt von der ‚Rest‘-Gesellschaft nicht 

angenommen werden würden, ausprobiert werden können. Allerdings hat ein Larp selten den 

Anspruch, die Gesamtgesellschaft verändern zu wollen. Mit „nicht autark“ ist gemeint, dass 

trotz dieses eigenen Ortes Larp dennoch immer einen Bezug zur Realität hat und diesen schon 

allein durch die Körper bzw. Spieler*innen nie ganz verliert. „Der Fokus liegt hier tatsächlich 

‚nur‘ noch auf dem Raum, indem die Heterotopie als Zum-Raum-Gewordene-Utopie 

charakterisiert wird, insofern sie einen Raum darstellt.“213 Dies ist auch bei Larps der Fall, da, 

wie bereits erläutert wurde, Larps räumlich und zeitlich begrenzt sind – eine weitere Parallele 

zu dem vierten Grundsatz der Heterotopien. 

 

Harald meint in diesem Zusammenhang, dass er meist ganze Welten erschafft, oft hunderte 

Seiten dazu niederschreibt und diese seinen Spieler*innen über ein Online-Wiki zur Verfügung 

stellt. 214 (Im Rahmen eines Spiels wird meist nur ein Teil eines von ihm erdachten Landes 

bespielt, das dort Erlebte fließt jedoch in die weitere Geschichte ein. Wenn also z.B. ein 

Adeliger auf einem seiner Spiele getötet wird, wird dessen Land neu aufgeteilt und so die 

Geschichte des Landes weitergeschrieben. Die Spieler*innen haben jedoch keinen direkten 

Einfluss darauf, was nach dem Larp mit dem bespielten Land geschieht – dies obliegt meist der 

Spielleitung.215    

 

Da LARP jedoch nicht einseitig funktioniert – es ist also nicht der Fall, dass die 

Organisator*innen inszenieren und die Spieler*innen nur reagieren – kann man die 

 
212 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.83. 
213 Ebd., S.73. 
214 Hierzu ein Beispiel eines von Organisator*innen geschriebenen Wikis von einem mittelalterlichen Fantasy-

Setting: Elasura & Lindland Wiki http://www.zweikaiser.at/doku.php?id=lindland:startseite_lindland (Zugriff: 

29.03.2020). 
215 Vgl.: Interview mit Harald vom 12.02.2019. 

http://www.zweikaiser.at/doku.php?id=lindland:startseite_lindland
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Inszenierung als Wechselspiel ansehen. Auch die Spieler*innen müssen viel zur immateriellen 

Inszenierung beitragen. Sie müssen sich etwa überlegen, welchen Charakter sie verkörpern und 

was dessen Absichten oder Beweggründe sind, oder sich über die Hintergründe der bespielten 

Welt informieren, indem sie die Wikis zu den Welten lesen, und sich anschließend Gedanken 

darüber machen, was ihre Charaktere schon alles erlebt haben könnten. Deshalb sind diese 

Überlegungen zu dem eigenen Charakter als utopisch zu klassifizieren, durch die materielle 

Inszenierung wird aus jenen utopischen Gedanken der reale Teil des heterotopic play spaces.   

 

7.2.2. Materielle Inszenierung 

 

Bei den Organisator*innen schließt die materielle Inszenierung beispielweise die Suche nach 

der richtigen Location mit ein, denn diese sollte zum Ambiente des Spiels bzw. der Aufführung 

beitragen und somit die Immersion stärken.  

 

„Jede Orga [wird, I.K.] versuchen, durch die Wahl des Veranstaltungsortes und durch 

eine möglichst überzeugende Ausstattung all das zu minimieren, was ausgeblendet 

werden muss, um eine möglichst perfekte Immersion zu erreichen (was oft eine Frage 

der Mittel und damit letztlich des Geldes ist).“216 

 

Dies bedeutet, dass versucht werden muss, potentiell spielstörende Faktoren bereits im Vorfeld 

so gut wie möglich auszuschließen. Dabei kann es sich z.B. um nicht zum Spiel gehörende 

Besucher*innen, wie z.B. Wanderer oder Passanten, handeln oder um eine Location, die 

überhaupt nicht zum Thema des Larps passt. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn in einem 

Fantasy-Setting gespielt wird und dafür nicht eine Burg oder Ruine ausgewählte werden würde, 

sondern z.B. der Innenhof eines Wohnviertels. Die Location trägt wesentlich zum ‚richtigen‘ 

Ambiente oder zur ‚richtigen‘ Inszenierung bzw. Aufführung bei. Auf der Website des 

Community-Projekts LARP Österreich findet sich ein eigener Menüpunkt, der Locations heißt, 

was darauf hinweist, dass passende Locations auch gerne weitergegeben werden.217  All diese 

Bemühungen, die materielle Inszenierung, also z.B. die Locations, so nah wie möglich an die 

utopischen Vorstellungen heranzubringen, unterstützt ein Larp dabei, ein heterotopic play 

space zu werden. Denn je stärker die Immersion ist, desto tiefer sind die Spieler*innen im Spiel 

 
216 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.77. 
217 Vgl.: LARP Österreich: Locations, https://www.LARP-oesterreich.at/locations/ (Zugriff: 02.10.2019). 

https://www.larp-oesterreich.at/locations/
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und bleiben auch leichter darin. Auch Spieler*innen legen auf die materielle Inszenierung oft 

sehr viel Wert.  

 

 

Dies zeigt sich z.B. dadurch, dass Spieler*innen, wenn sie zelten, meist in zum Setting 

passenden Zelten schlafen. Bei Fantasy wären dies vom Mittelalter inspirierte Zelte, wie sie in 

Abbildung 5 und 6 zu sehen sind. Neben den passenden Zelten wird auch darauf geachtet, alles, 

was die Immersion stören könnte, zu vermeiden. Dies beginnt damit, dass etwa Handys oder 

Laptops nicht offen verwendet werden, und geht so weit, dass auf offenem Feuer nur mit zum 

Fantasy-Setting passenden Geschirr gekocht wird. Ebenfalls wird meist darauf geachtet, nur 

zum Setting passende Dekoration oder Lichtquellen zu verwenden, wie etwa Kerzen oder nicht 

davon zu unterscheidenden LED-Kerzen. Auf den Homepages einschlägiger Online-Shops 

finden sich Menüpunkte namens „Lagerleben“, unter denen von Kochutensilien über Kerzen, 

Schreibfedern und Wachssiegel bis hin zu Hörnern und anderen mittelalterlich wirkenden 

Gegenständen alles zu finden ist. 218  

 

 
218 Dein LARP-shop: Lagerleben, https://www.dein-LARP-shop.de/lagerleben/ (Zugriff: 02.10.2019). 

Abbildung 5: Typisches Fantasy-LARP-Zelt 
https://www.LARP-zelte.com/ (Zugriff: 03.04.2020) 

Abbildung 6: Typisches Fantasy-LARP- Zelt 
http://www.mittelalter-
zelte24.de/de/Mittelalterzelte (Zugriff: 03.04.2020) 

https://www.dein-larp-shop.de/lagerleben/
https://www.larp-zelte.com/
http://www.mittelalter-zelte24.de/de/Mittelalterzelte
http://www.mittelalter-zelte24.de/de/Mittelalterzelte
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Abbildung 7 zeigt ein Vorzelt, welches von meiner LARP-Gruppe im Sommer 2019 auf einem 

großen Spiel in Deutschland aufgebaut und dekoriert wurde. Es ist deutlich zu sehen, wie viel 

Dekoration und Props verwendet wurden, um die Inszenierung der Charaktere bzw. deren 

Geschichte auf dem LARP zu visualisieren. Auch bei der Kleidung der Spieler*innen wird 

meist darauf geachtet, dass zum jeweiligen Setting passende Gewandung getragen wird. 

Hinsichtlich der Wahl der Kleidung gibt es laut meinen Interviewpartner*innen ein „richtig“ 

und „falsch“. So meint z.B. Tina 

 

 „für mich ist es auch wichtig, dass wenn du einen Charakter hast, dass du den auch 

gescheit verkörpern kannst. Also unglaublich essenziell ist Kleidung und Props. Du 

kannst, ich meine, du kannst also, wenn du unglaublich gut spielen kannst. Also das ist 

schon die Basis, aber es ist halt auch wichtig, je nach Charakter, dass man auch sieht, 

was du darstellst.“219  

 

Die richtige Darstellung, die zu einem schönen Spiel führen soll, ist den befragten 

Spieler*innen wichtig, wobei es auch hiervon Ausnahmen gibt, wie Florian meint. Für ihn ist 

es störender, wenn jemand tellt220 und somit regelkonform agiert, dadurch aber keine schöne 

Geschichte erzählt, als wenn er Spieler*innen in unpassender Kleidung auf einem Larp sieht.  

 

 
219 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
220 Telling: out-time-Kommandowörtern, welche auf den Fähigkeiten der Spieler*innen basieren. 

Abbildung 7: Vorzelt für ein Horror/Fantasy-LARP (Hirtl 2019) 
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„Das [Spiel, I.K.] passt zwar vom Regelwerk her, aber eben nicht so, wie es jetzt schön 

wäre. Und wie es in die Geschichte reinpassen würde. Sowas stört mich wirklich mehr, 

als wenn ich jetzt jemanden sehe, der in der Adidas-Hose und mit Sportschuhen auf 

seinem ersten Larp ist. Weil ich mir denke, ok, ich habe auch irgendwann einmal 

angefangen und hab da auch irgendwas angehabt. Das ist mir persönlich mehr egal, 

wenn der sich dann leiwand verhält.“221 

 

Das bedeutet also, dass den meisten Anfänger*innen eine Art „Schonfrist“ eingeräumt wird, 

während dieser sie das Hobby ausprobieren dürfen. Nach einer gewissen Zeitspanne wird 

allerdings von ihnen erwartet, dass sie die Charaktere auch darstellen bzw. inszenieren können. 

Dies trifft meist auf die DKWDDK-Spiele zu, die ich für diese Forschung besucht habe.  Diese 

Vorsetzungen, die erfüllt sein müssen, um innerhalb der Community als gute*r oder schöne*r 

Spieler*in zu gelten, verweisen erneut auf die Machtverhältnisse innerhalb von LARP. Die 

befragten Akteur*innen nennen einige Dinge, die ein*e Spieler*in falsch machen kann, vieles 

trägt zu einem schönem Spiel bei und vieles zerstört es. Viele dieser ungeschriebenen Regeln 

erlernt ein neues Mitglied der LARP-Community erst mit der Zeit und durch Interaktion mit 

anderen Community-Mitgliedern.  

 

„Weil wenn da ein so ein halb abrochener 1,40-Typ versucht die Tür zuzuhalten, obwohl 

sich draußen zehn Leute dagegen werfen. Ist das für mich, mhm, genau. Ja eben, wenn 

jemand sagt, er ist der Obermacker, kommt aber in so abgerissennen Sachen, das ist halt 

einfach, hm. Also die Darstellung ist mir da schon wichtig, es ist mir egal, was für ein 

Powerlevel die Charaktere haben, wenn sie es net rüber bringen, dann nimm ich sie auch 

nicht ernst. Wenn einer jetzt einen Anführer spielt und der macht halt ‚mimimimmi‘. 

Der hat bei mir dann keine Chance, selbst wenn ich einen devoten Charakter spiele, 

wenn er ‚mimimi‘ ist. Dann muss ich mich umdrehen und gehen, weil sonst erzähl ich 

dem was.“222 

 

Lena erwähnte zuvor, dass ihr Im-Charakter-Bleiben äußerst wichtig ist und dass es sie stört, 

wenn Begriffe oder Gegenstände aus dem OT in das Spiel gebracht werden. Auch in dem 

obigen Zitat zeigt sich diese Einstellung, denn selbst wenn es z.B. vollkommen konform mit 

 
221 Interview mit Florian vom 08.04.2019. 
222 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
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dem Signum-Regelwerk wäre, dass dieser „halb abrochener 1,40-Typ“223 das Tor gegen 10 

andere Mann hielte, so würde es sie dennoch stören. Für Lena wäre es eben kein schönes Spiel, 

da für sie die überzeugende Darstellung am wichtigsten ist. In Lenas Vorstellung kann ein so 

kleiner Mann das Tor nicht halten und sie erwartet, dass die anderen Spieler*innen sich ihrer 

Wirklichkeit anpassen. Auch dies verweist auf den Machtbegriff Foucaults und somit auch auf 

sein Heterotopie-Modell. Dadurch, dass Lena festhält, was für sie schönes Spiel ist und wie die 

anderen Akteur*innen sie dabei unterstützen können, bzw. äußert, was ihre Immersion bzw. 

Utopie eines Larps stören können, baut sie wiederum einiges an Druck auf die anderen 

Akteur*innen auf. Die Mechanismen, welche soeben beschriebenen wurden, um eine 

Immersion besser halten zu können, verweisen wiederum auf die Merkmale von Foucaults 

drittem Grundsatz, welcher das „Nebeneinander von mehreren Räumen an einem einzigen 

Ort“224 thematisiert. Alle Spieler*innen sind für ihren eigenen Raum bzw. ihre Immersion 

verantwortlich, durch Rücksichtnahme auf die anderen Teilnehmer*innen wird dieser Raum 

jedoch verändert oder angepasst. 

 

7.2.3 Wie kommt man zu einem Charakter? 

 

Bevor eine Rolle auf einem Larp gespielt werden kann, müssen die Spieler*innen zunächst für 

sich einige Fragen klären. Zunächst muss eine Entscheidung für die Art von Rolle getroffen 

werden, denn es ist ein großer Unterschied, ob ein SC, NSC oder GSC bespielt werden soll. Bei 

einem gescripteten Spieler*innen-Charakter (GSC) wird beispielsweise meist der Hintergrund 

des Charakters, seine Beweggründe und häufig auch seine Bekleidung von der Spielleitung 

vorgegeben.  

 

„Ich mag zum Beispiel deswegen die GSC-Sachen lieber als als Spielerin zu spielen, 

weil. Abgesehen von den Verknüpfungen es ist einfach. Du kriegst was ganz anderes, 

was du einfach nicht bist. Weil du kommst vielleicht auch gar nicht drauf, dass du dir 

so einen Charakter gemacht hättest. Und du kannst das dann einfach ausprobieren. Aber 

es ist halt interessant, etwas komplett anderes zu sein. Weil du bei eigen entwickelten 

Charakteren viel mehr von dir selber dazu gibst, als es jetzt bei einem GSC der Fall 

wäre.“225 

 
223 Vgl.: Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
224 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.102. 
225 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
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Tina spricht hier einen Aspekt des GSC- bzw. NSC-Spiels an, welcher sich stark auf die 

Spielerfahrung auswirkt. Für einen NSC gibt es unterschiedlich strenge Vorgaben von der 

Spielleitung, jeweils abhängig davon, was oder wer verkörpert werden soll. Bei Spieler*innen-

Charaktere ist die Gestaltung der Hintergründe, Beweggründe und des Aussehens vollkommen 

den Akteur*innen selbst überlassen. Folgend beschreibt Lena, wie sie zu dem ersten, von ihr 

öfters bespielten Charakter gekommen ist:  

 

„Mein Hauptcharakter ist tatsächlich auch auf einem Spiel entstanden. Auf meinem 

zweiten Spiel und da bin ich eigentlich mit meinem Charakter vom ersten Spiel 

hingefahren. Eine Schankmaid, gut, da habe ich genug Hintergrund und habe schon 

alles. Also mit dem hin, aber mit dem habe ich mich dann am zweiten Spiel nicht so 

wohlgefühlt. Und dann ist ein Großteil von der Partie, weil es war ein Winterspiel, in 

die Therme gefahren. Das Spiel war auch eine ganze Woche, also es war echt arschkalt, 

auf einer Hütte, auf der einer Alm. Und da haben dann alle entschlossen, nein, sie fahren 

jetzt in die Therme für einen Tag, das gönnen sie sich. Und ich war nicht auf Therme 

eingestellt und bin bei der Hauptorganisatorin in der Hütte geblieben. Und eine Dritte 

war auch noch dabei, die hat mich vorher auch nicht gekannt, hat aber gemerkt, dass ich 

OT nicht glücklich mit dem Charakter bin. Und während die Leute eh OT in der Therme 

waren, hat die dann ein bisschen herumgebastelt und geschaut, was wir machen können. 

Und so ist der Charakter entstanden, durch andere, und er ist mir seit 2010 erhalten 

geblieben. [...] Aber ansonsten die Idee, ich schau, wo ich mich anschließen könnte. 

Weil komplett allein ein Konzept aufzuziehen ist halt eher so, hm. Und es muss 

zumindest die Idee mit jemand anderen geboren werden. Und so war es auch bei der 

Barbarin, da habe ich mit der M. einmal geredet, weil die mit ihrer Barbarin immer 

alleine unterwegs war. Und wir wollten auf ein Spiel nach Deutschland fahren und mit 

meinem Hauptcharakter, da habe ich gewusst, nein, das passt nicht so ganz, und da ist 

dann die Barbarin entstanden. Und das andere, lass ich mich eigentlich gerne GSC-

Rollen geben, weil die Orgas wissen, was ich kann und was mir liegt.“226 

 

Lenas erster, öfters von ihr bespielter Charakter ist also recht spontan entstanden. Zunächst 

wurde die Idee für den Charakter und dessen Hintergrund entwickelt und erst danach widmete 

sich Lena dessen Darstellung. Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass die Rolle in 

 
226 Interview mit Lena vom 25.10.2018.  
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Zusammenarbeit mit anderen Spieler*innen entstanden ist, was zeigt, dass die Interaktion mit 

anderen Community-Mitgliedern ebenfalls großen Einfluss auf die Charakterentwicklung hat.  

 

Wie es nach der Idee zu einem Charakter und dann zu dessen Darstellung kommt, habe ich 

selbst in der Forschungszeit in meinem Feldtagebuch festgehalten. Die Idee für dieses in 

weiterer Folge vorgestellte Charakterkonzept entwickelte ich gemeinsam mit einigen anderen 

befreundeten Spieler*innen, als wir uns darüber unterhielten, dass wir keine gemeinsame 

Gruppe haben, aber sehr gerne einmal gemeinsam auf eine Con fahren würden. Auch hier zeigt 

sich der Einfluss der Community auf die Wahl des eigenen Spielercharakters. Wir haben uns 

an einem Nachmittag getroffen und mögliche Hintergründe, Motivationen, Inspirationsquellen 

und Darstellungsformen besprochen. Am Ende des Abends konnten wir uns auf eine bestimmte 

Fantasy-Welt einigen und von da an konnte jede*r seinen*ihren Charakter selbst weiter 

konzeptionieren, natürlich mit Rücksicht auf die anderen Gruppenmitglieder. Die Charaktere 

wurden von der bekannten Spiele- und Buchreihe The Witcher inspiriert. Alle Mitglieder der 

Gruppe waren mit dieser Welt vertraut, erfüllten die Bedingung der immateriellen Inszenierung 

also bereits. Auch mir war diese Welt nicht neu und somit konnte ich mich der Frage widmen, 

was mein Charakter darstellen sollte. Es sollte sich um eine Dorfbewohnerin handeln, welche 

durch unglückliche Zufälle zur Monsterjagd gekommen ist.227 Die immaterielle Inszenierung 

hatte ich somit festgelegt und ich konnte daher zur materiellen übergehen. Die zuvor überlegte 

Geschichte wollte ich auch durch meine Gewandung228 ausdrücken. Im nächsten Schritt sah ich 

meine LARP-Altkleiderbestände durch und überlegte also, welche alten Gewandungen ich nun 

für einen neuen Zweck verwenden könnte und welche ich umändern müsste. Darauf folgten 

Einkäufe in Stoffgeschäften sowie im Internet. Als all das erledigt war, fertigte ich einige 

Skizzen an, vor allem auch um festzuhalten, welche Stoffe zu verwenden waren, und danach 

konnte ich zu nähen und basteln beginnen. Nähtipps bezog ich aus Foren, YouTube-Videos und 

von befreundeten LARP *innen – auch hier zeigt sich, wie wichtig bzw. hilfreich es ist, wenn 

Akteur*innen in die Community eingebettet sind. Nach drei Monaten war mein Kostüm so weit, 

dass ich es auf einem ersten Larp anziehen konnte.229 

 
227 Vgl.: Forschungstagebuch 04.06.2019. 
228 Gewandung: Wird innerhalb des Feldes synonym für Kostüm verwendet. 
229 Vgl.: Forschungstagebuch 13.09.2019. 
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Abbildung 10: Foto des Charakters auf 
einem Spiel 2020 (Kerschitz 2020) 

Abbildung 8: Skizze 1, während eines Gesprächs mit der 
Gruppe entstanden (Kerschitz 2019) 

Abbildung 9: Skizze 2, nachdem Altkleider begutachtet und ein 
genaueres Konzept vorlag (Kerschitz 2019) 
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8. Im Spiel 

 

„Wo beginnt das Spiel und wo hört es auf. Aber du machst es halt 

gemeinsam durch. Ob es jetzt echte Emotionen sind oder Emotionen, in 

die du dich gut reinfühlst, in die du dich reinsteigerst, das ist dann halt, 

es verschwimmt.“230 

 

In diesem Kapitel wird das Sich-im-Spiel-Befinden genauer erläutert. Vielen Akteur*innen ist 

eine klare Abgrenzung zwischen innerhalb und außerhalb des Spiels äußerst wichtig, doch wie 

an Tinas Aussage zu erkennen ist, verschwimmen die Grenzen häufig.  Um dies analytisch 

besser fassen zu können, wurde für das Sich-im-Spiel-Befinden die Theatralitäts- und die 

Ritualtheorie herangezogen.  

 

„Der Begriff der Theatralität meint in diesem Sinne den Aufführungscharakter 

kultureller Handlungen – seien dies nun Sprechakte, Verhaltensformen, Interaktionen, 

Rituale, Zeremonien, Feste, Spiele, […]. In das Zentrum der Theatralitätsforschung tritt 

damit der Aufführungsbegriff. Mit ihm sind unlöslich die Begriffe Inszenierung, 

Körperlichkeit und Wahrnehmung verbunden.“231 

 

Dies bedeutet, dass wenn das Konzept der Theatralität auf das Forschungsfeld des Live-action 

Roleplays angelegt wird, der Begriff der Aufführung und das Im-Spiel-Sein synonym 

verwendet werden können. Zieht man nun die Ritualtheorie von Victor Turner232 und Arnold 

van Gennep233 hinzu, eröffnet sich die Frage, durch welche Phasen die Spieler*innen gehen, 

um zur Aufführung oder in das Spiel zu kommen. Diese Abgrenzung zwischen den Phasen 

kann zu  klaren Grenzen führen, welche wiederum notwendig sind, um dem so genannten bleed-

Effekt, auf den ich in diesem Kapitel genauer eingehe, entgegenzuwirken. Unter der 

Inszenierung, welche in dem oben angefügten Zitat erwähnt wird, ist in diesem Zusammenhang 

als all das zu verstehen, was zur Vorbereitung auf das Spiel dient – dies wurde bereits in Kapitel 

6.2 genauer beleuchtet. 

 

 
230 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
231 Fischer-Lichter: Einleitung: Theatralität als kulturelles Modell, S.10. 
232 Vgl.: Victor Turner: Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt am Main 1989, Neuauflage 2005. 
233 Vgl.: Arnold van Gennep: Übergangsriten (Les rites de passage), Frankfurt am Main 1999, Neuauflage 2005. 
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„Ich möchte Live-Rollenspiel in eine Reihe stellen mit Ereignissen wie Fest, Ritual, 

Performance und Theater und es betrachten als eine jener ‚merkwürdigen‘, 

kulturwissenschaftlich relevanten Verknüpfungen, in denen außer- und paratheatrale 

Verhaltens- und Darstellungsmuster wieder Einzug in die performative Praxis halten: 

das ‚Spiel‘ nicht im Sinne von play,  sondern von game auf der einen, rituelle Momente 

auf der anderen Seite‘“234 

 

8.1 Grenzüberschreitungen 

 

Den meisten Akteur*innen meines Feldes ist es sehr wichtig, klare Grenzen zwischen Spiel und 

Nicht-Spiel zu ziehen. Diese Grenzen können die eigenen, die von anderen, die körperlichen, 

psychischen und die zwischen Alltag und Spiel bedeuten. Wenn es keine klare Trennung 

zwischen der realen Person und dem Charakter gibt, können im Spiel erfahrene Emotionen oder 

Erlebnisse auch das Außerhalb des Spiels beeinflussen. Dies bedeutet, dass es vorkommen 

kann, dass wenn ein Charakter z.B. Wut klar im Spiel erfährt, der*die Spieler*in diese Wut 

jedoch nicht als in-time (IT)-Emotion deklarieren kann. Dies kann zur Folge haben, dass er*sie 

diese Emotion mit ins out-time (OT) nimmt. Der*die Spieler*in könnte also wütend auf den*die 

andere*n Spieler*in sein kann, obwohl diese Wut sich eigentlich auf den gespielten Charakter 

richten sollte und nicht auf den*die Spieler*in selbst – es sollte sich klar um eine IT-Emotion 

handeln. Diese Grenzüberschreitung wird nicht nur im LARP beobachtet und erforscht, sondern 

z.B. auch bei Computerspielen. So äußert sich Tom Boellstorff in seinem Buch Coming of Age 

in Second Life235 über jenen Effekt wie folgt: 

 

„Such linkages from the virtual back to the actual sometimes manifested themselves to 

residents in terms of  ‘blurring’ or ‘bleed-through’. During my research these terms were 

almost never used to refer to ways that the actual world manifested itself in Second Life; 

residents did not use these terms to refer to the fact that Second Life had a sun and water, 

or that most Second Life residents used humanoid avatars. Instead, these terms were 

used with regard to how Second Life manifested itself in the actual world. One resident 

recalled spending several minutes looking for a favorite shirt—rifling through his 

 
234 Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main 2011. zit. In: Schlickmann: Adventure 

and Meeting, S.141. 
235 Second Life: ein Online-Rollenspiel. 
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dresser drawers, even checking the washing machine – before remembering that the 

shirt he had in mind was located only in Second Life.“236 

 

Das von Boellstorff als blurring oder bleed-through bezeichnete Phänomen ist auch in der 

LARP-Community bekannt, es wird vor allem im sogenannten Nordic-LARP diskutiert. Das 

Nordic-LARP ist eine Art des LARPS, welches bevorzugt in Schweden, Norwegen, Finnland 

und Dänemark gespielt wird, im Zuge dieser Bewegung findet auch eine wissenschaftliche 

Beschäftigung mit LARP statt. „What sets the Nordic LARP traditions apart from others is a 

strong emphasis on collaboration and collective creation, unobtrusive rules, as well as a rich 

variety of play styles and settings sometimes including heavy themes.“237  

 

8.1.1 Bleed: Auflösung von Grenzen 

 

Eines dieser heavy themes ist das Thema der psychischen wie auch physischen 

Grenzüberschreitungen bzw. des bleedings, wie es von der Nordic-LARP-Community genannt 

wird. Sarah Lynn Bowman beschreibt den bleed-Effekt in ihrem Text wie folgt: „role-players 

sometimes experience moments where their real life feelings, thoughts, relationships, and 

physical states spill over into their characters’ and vice versa. In role-playing studies, we call 

this phenomenon bleed.“238 Auf dieser Annahme ist die folgende Erklärung dessen, was mit 

bleed gemeint ist, aufgebaut.  

 

Bleed ist weithin bekannt bei den Akteur*innen der LARP-Community, die im Zuge dieses 

Phänomens erlebten Gefühle können positiver wie auch negativer Art sein. Vor allem extreme 

Emotionen werden häufig mit bleed in Verbindung gebracht, denn auch ein kontrolliertes Spiel 

kann zu einem emotionalen Spiel werden, ohne dass dies von den Akteur*innen beabsichtigt 

wird. 239 

 

„Gefühle müssen – wie so vieles im LARP – dargestellt werden, um existent zu 

sein. Das erfordert oft eine Kombination verschiedener Ausdrucksebenen wie 

 
236 Tom Boellstorff: An Anthropologist Explores the Virtually Human. Coming of Age in second Larp. New 

Jersey 2008, S.246. 
237 Nordic LARP: What is Nordic LARP?, https://nordicLARP.org/what-is-nordic-LARP/ (Zugriff: 13.09.2019). 
238 Sarah Lynn Bowman: Bleed: The Spillover Between Player and Charakter, 

https://nordicLARP.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/ (Zugriff 13.09.2019). 
239 Kontrolliertes Spiel: die eigenen Emotionen werden kontrolliert bzw. unterdrückt, um jene Gefühle welche 

Im-Spiel erlebt werden sollen überzeugend darstellen zu können/ Emotionales Spiel: geht von den eigenen 

Emotionen als Grundlage für die Darstellung aus. 

https://nordiclarp.org/what-is-nordic-larp/
https://nordiclarp.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/
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Mimik, Gestik und allgemeines Verhalten (Weglaufen bei Angst, Nähe/Kontakt 

herstellen bei Zuneigung, Herumschreien bei Wut etc.), bestimmte körperliche Zeichen 

(Zittern, Stottern, Erröten etc.) und andere stimmlichsprachliche Aspekte: Was sagt der 

Charakter, wie sagt er es (laut, leise, flüssig, stockend) oder gibt er nur 

noch unverständliche Laute von sich? An diesem Punkt wird es auch schwierig mit 

der klaren Unterscheidung zwischen in- und out-time, zwischen Charakter und 

Spielerin, denn schließlich ist es ja nicht nur der Charakter, sondern auch die 

Spielerin selbst, die die entsprechenden körperlichen Zeichen aufweist.“240 

 

Diese körperlichen Zeichen können gespielt oder tatsächlich gefühlt werden. Das Besondere an 

in-time-Gefühlen ist, so könnte man zusammenfassen, „daß sie gezeigt, in Szene gesetzt und 

wahrgenommen werden müssen, um überhaupt zu existieren“241. Gemeint sind Emotionen, die 

eben nicht so stark sind, dass die Grenzen zwischen Ich und Charakter verschwimmen und als 

Konsequenz eben kein bleed-Effekt einsetzt und die Spieler*innen jene Emotionen nicht 

tatsächlich fühlen und nur spielen. Um jene Mechanismen des kühlen Spiels bzw. des 

kontrollierten Spiels zu Umgehen können auch Effekte des bleed absichtlich getriggert werden. 

Indem z.B. ‚to close to home‘ gespielt wird, das bedeutet, dass Themen bespielt werden, die im 

alltäglichen Leben mancher Spieler*innen eine große Rolle spielen.  

 

„Ein Freund hat mir am Wochenende erzählt, Mythodea242, in der Kampfreihe drinnen 

war ein Mädel von mehreren Männern umringt, was vorher keine gewusst hat, sie war 

ein Vergewaltigungsopfer und hat voll den Zusammenbruch gehabt. Aber bei so einer 

Großcon, da sind elftausend Leute, da kannst das nicht wissen. Und sie war ganz allein 

auf dem Spiel. Also das ist dann auch so ‚puh‘. Die ist dort gelegen und hat geheult und 

war fertig und keiner hat sie wirklich gekannt, weil sie das erste Mal dort war.“243 

 

Dieses Beispiel zeigt, welche negativen Auswirkungen ein to close to home-Effekt haben kann. 

Die Spielerin durchlebte aufgrund von out-time-Erfahrungen eine Reaktion auf klar im Spiel 

befindliche Aktionen. An dieser Erzählung kann man ebenfalls erkennen, dass das Phänomen 

des bleeds nicht nur eine Beeinflussung des Alltags durch Im-Spiel-Erfahrenes umfasst, 

 
240 Schlickmann: LARP – powered by Emotions? In: Rafael Bienia (Hg.): LARP: Kommunikation, S.78-106, 

hier S.87. 
241 Kolesch 2006, S. 13. zit In: Schlickmann: LARP – powered by Emotions? In: Rafael Bienia (Hg.): LARP: 

Kommunikation, S.78-106, hier S.89. 
242 Das größte Larp in Deutschland mit mehreren tausenden Teilnehmer*innen.  
243 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
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sondern dass es auch eine Beeinflussung des Spiels durch den Alltag bzw. das out-time 

beschreibt.  

 

Beim genaueren Eingehen auf den bleed-Effekt beschreibt Bowman, dass jede ins Spiel 

einsteigende Person ein neues Set an sozialen Regeln akzeptiert. Diese lassen sich in implizite 

und explizite unterscheiden. Die impliziten sind „mit enthalten, mit gemeint, aber [werden, I.K.] 

nicht ausdrücklich gesagt“244, die expliziten werden klar kommuniziert. Ein Beispiel für solch 

explizite Regeln wäre, dass in vielen Regelwerken festgeschrieben steht, dass Schläge mit einer 

Waffe nur anzudeuten sind, um realen Verletzungen vorzubeugen. Implizite Regeln umfassen 

all jene, welche erst nach einiger Zeit in Kontakt mit der Community erlernt werden können. 

Als Beispiel hierfür kann die Regel genannt werden, dass eine in-time-Heilerin die*den 

Verletzte*n an der IT-Wunde anfassen muss, um sie*ihn heilen zu können. Hierbei wird all das 

dargestellt, was nötig ist, um den Ablauf jener Wundversorgung möglichst glaubhaft wirken zu 

lassen. Gegen die impliziten sozialen Regeln würde jedoch klar verstoßen werden, wenn z.B. 

eine unsittliche Berührung, die vorab nicht explizit abgesprochen war, vonstatten ginge. 

 

Dieses Beispiel zeigt auch, dass implizite Regeln durch explizite, zuvor klar abgesprochene 

Regeln überschrieben oder ergänzt werden können. Neben der Beachtung der impliziten und 

expliziten sozialen Regeln, wird, wie bereits erwähnt, über die gesamte Dauer eines LARPS 

versucht, im Charakter (IT) zu bleiben. Safe words245 werden beachtet und sind potentiell 

unangenehme Szenen geplant, wird dies im Vorhinein mit den einzelnen Spieler*innen 

abgeklärt. Die bisher genannten Regeln und weiters auch all jene, die innerhalb des Spiels und 

außerhalb des Spiels existieren, sind der sogenannte „social contract of the game.“246 Dieser 

social contract  findet sich auch in den Heterotopien wieder, denn hier spricht Foucault davon, 

dass mehrere Räume an einem Ort existieren. Dies ist bei dem social contract der Fall, da 

implizite und explizite Regeln diesen ausmachen und diese bei jedem*r Spieler*in etwas anders 

definiert sind. Es entstehen somit eigene Räume für jede*n Teilnehmer*in, jedoch verbindet sie 

alle ein Ort – das Larp.  

 
244Duden: implizit, https://www.duden.de/rechtschreibung/implizit (Zugriff: 15.04.2020). 
245 Das sind Begriffe, die zuvor abgesprochen wurden, um allen Teilnehmer*innen klar zu machen, dass z.B. 

gerade etwas geschieht, was man nicht will.  
246 Sarah Lynn Bowman: Bleed: The Spillover Between Player and Character, 

https://nordicLARP.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/ (Zugriff: 24.10.2019). 

https://www.duden.de/rechtschreibung/implizit
https://nordiclarp.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/
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 „Ja, weil im Spiel ist das überhaupt kein Problem. Da kann man in jede Rolle schlüpfen, 

aber außerhalb muss ich mich nicht von jedem angreifen lassen oder zammenscheißen 

lassen. Nur weil ich einen devoten oder wie auch immer Charakter gespielt habe“247  

 

Das von Lena hier Angesprochene ist der zuvor erwähnte social contract. Im Spiel ist es für sie 

vollkommen in Ordnung, dass, wenn sie z.B. eine devote Rolle verkörpert, die anderen 

Spieler*innen dementsprechend reagieren. Es würde jedoch gegen den social contract 

verstoßen, wenn die Erfahrungen und die im Spiel bestehenden Machtverhältnisse mit in die 

out-time genommen bzw. dort fortgesetzt würden. Der social contract ist in einem heterotopic 

play space ebenfalls vorfindbar, da die innerhalb diese Raumes herrschenden gesellschaftlichen 

Normen auch in Frage gestellt werden können.  

 

„Perhaps the most important facet of the social contract is the alibi, in which players accept the 

premise that any actions in the game are taken by the character, not by the player.“248 Das 

bedeutet, dass alles, was im Spiel geschieht, auch im Spiel bleiben soll. Anders ausgedrückt 

gibt das Spiel also den Spieler*innen ein Alibi bzw. eine Möglichkeit, um neue 

Handlungsspektren auszuprobieren. Während Handlungen im Alltag immer auch soziale 

Konsequenzen für das eigene Leben nach sich ziehen, bietet LARP hingegen die Möglichkeit, 

Handlungen spielerisch auszuprobieren, ohne schwerwiegende Konsequenzen für die eigene 

Lebensweise außerhalb des Spiels befürchten zu müssen. Durch das Alibi wird eine klare 

Grenze zwischen IT und OT gezogen. Wenn also mein Charakter einem anderen nachpfeift, 

dann tue ich das nur, weil ich z.B. einen rauen Seemann spiele und dies zu meinem Charakter 

gehört. Ich tue dies nicht, weil ich als Spieler*in den*die andere*n Teilnehmer*in attraktiv 

finde oder ihn*sie gar belästigen möchte – alles ist ‚nur‘ gespielt und nicht ernst. Genau das 

versteht man unter Alibi. Das Alibi weist eine direkte Verbindung zum Phänomen des bleed 

auf, denn umso stärker das Alibi ist, desto schwächer ist das bleed.  

 

Wenn ich z.B. im realen Leben Kinder habe und auf einem Larp ein Elternteil spiele, fördert 

dies den bleed-Effekt, da mein Charakter und ich etwas Essenzielles gemeinsam haben und ich 

 
247 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
248 Sarah Lynn Bowman: Bleed: The Spillover Between Player and Character, 

https://nordicLARP.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/ (Zugriff: 24.10.2019). 

Markus Montola, Jussi Holopainen: First Person Audience and Painful Role-playing. In: Immersive Gameplay, 

Evan Torner/ William J. White (Hg.). 2012. In: Sarah Lynn Bowman: Bleed: The Spillover Between Player and 

Character, https://nordicLARP.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/ (Zugriff: 

24.10.2019). 

 

https://nordiclarp.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/
http://www.mcfarlandbooks.com/book-2.php?id=978-0-7864-6834-8
http://www.mcfarlandbooks.com/book-2.php?id=978-0-7864-6834-8
http://www.mcfarlandbooks.com/book-2.php?id=978-0-7864-6834-8
https://nordiclarp.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/
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mich in mögliche Reaktionen meines Charakters stark einfühlen kann, was ein kontrolliertes 

Spiel erschwert. Das heißt, dass ich eine Reaktion glaubhafter darstellen kann, da meine 

persönlichen Erfahrungen und Gefühle sich stark mit denen meines Charakters überschneiden, 

die Grenzen zwischen mir und dem Charakter verschwimmen und out-time-Emotionen können 

das Spiel beeinflussen. Durch gewisse Spielmechanismen kann eine größere Distanz zwischen 

mir und meinem Charakter und somit ein stärkeres Alibi aufgebaut werden, was wiederum 

einem bleed-Effekt entgegenwirken kann. Ein starkes Alibi kann dadurch entstehen, indem ich 

einen Charakter bespiele, mit dem ich im realen Leben nicht viel gemein habe. Dies ist 

beispielsweise der Fall, wenn ich eine*n Seefahrer*in spiele, aber im realen Leben nichts mit 

Seefahrt zu tun habe. Dies bedeutet zum einen, dass die immaterielle Inszenierung aufwendiger 

ist, denn man muss z.B. die Seefahrer-Sprache lernen, um den Charakter glaubwürdig darstellen 

zu können. Zum anderen führt dies jedoch zu einer großen Distanz zwischen mir und dem 

Charakter, was wiederum einen möglichen bleed-Effekt entgegenwirkt. Es gibt jedoch auch 

Methoden, mit denen versucht wird, den bleed-Effekt bewusst zu forcieren. Dies kann erreicht 

werden, wenn man das Alibi schwächt, also die Distanz zwischen der realen Person und dem 

Charakter verringert wird, beispielsweise indem man den Kindern im Spiel dieselben Namen 

gibt wie den realen Kindern. So wird ein bleed zwar wahrscheinlicher, aber ist noch nicht 

garantiert, da das Phänomen nicht vollkommen bewusst erzeugbar ist. 

 

8.1.2 Die verschiedenen Arten von bleed 

 

Bowman beschreibt mehrere Varianten des bleed-Effekts: erstens das bleed-in, bei dem 

Emotionen, Gedanken, zwischenmenschliche Beziehungen oder der physische Zustand des*der 

Spielers*in den gespielten Charakter beeinflussen, und zweitens das bleed-out, bei dem im 

Spiel Erlebtes die ‚Realität‘ oder das Alltagsleben des*der Spielers*in beeinflussen.249  

 

Für den bleed-in-Effekt kann folgendes Beispiel angeführt werden: Wenn man eine andere 

Person im realen Leben nicht mag, dann wird jene Person meist auch im Spiel gemieden, 

obwohl sich die bespielten Charaktere überhaupt nicht kennen. Der bleed-out-Effekt wird von 

so gut wie allen meiner Interviewpartner*innen erwähnt. Sie meinen z.B., dass LARP ihnen 

dabei geholfen habe, offener zu sein, im Allgemeinen nicht so schüchtern zu sein oder auch bei 

 
249 Sarah Lynn Bowman: Social Conflict in Role-Playing Communities: An Exploratory Qualitative Study, In: 

International Journal of Role-Playing, Issue 4, http://www.ijrp.subcultures.nl/wp-

content/issue4/IJRPissue4bowman.pdf (Zugriff 13.09.2019). 

http://www.ijrp.subcultures.nl/wp-content/issue4/IJRPissue4bowman.pdf
http://www.ijrp.subcultures.nl/wp-content/issue4/IJRPissue4bowman.pdf
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Vorträgen weniger nervös zu sein. Diese Schilderung können als Bestätigung des vierten 

Grundsatzes der Heterotopien angesehen werden. Dieser meint in Verbindung mit LARP, dass 

hier „zeitliche Brüche vorkommen, entweder in Form einer Akkumulation von Zeit oder in 

Form eines Bruchs mit der herkömmlichen Zeit.“ In Zusammenhang mit dem bleed-Phänomen 

bedeutet dies, dass sich die Akteur*innen durch die Zeit, die sie in dem heterotopic play space 

verbringen, verändern. Ebenfalls sind die Auswirkungen des bleed-Effekts häufig der Fokus 

von Diskussionen, die online ausgetragen werden.   

 

Diese im Screenshot angesprochene Traumatisierung wäre als bleed-out-Effekt zu 

charakterisieren, da etwas, das im Spiel geschehen ist, die Akteur*innen traumatisiert hat und 

dies sich in weiterer Folge auf das reale Leben auswirkt. An den Antworten ist zum einen zu 

erkennen, dass einige Spieler*innen diesen Effekt selbst erlebt haben, zum anderen aber auch, 

dass andere Spieler*innen noch nicht in solche Situationen gekommen sind. Ein solches 

Traumata auf einem LARP kann verursacht werden, wenn der social contract verletzt wird oder 

auch wenn Akteur*innen ein extremes ‚close-to-Home‘-Gefühl erleben. Mir selbst hat eine 

Abbildung 11: Facebook Diskussion Thema IT/OT (Zugriff: 24.03.2020) 
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Bekannte erzählt, dass ihr ein Larp dabei geholfen hat, eine Traumatisierung, welche sie im 

realen Leben erfahren hat, zu verarbeiten. Sie hatte zu Beginn des Spiels noch nicht einmal 

einen Namen für ihren Charakter vorbereitet, da sie sich auch unsichtbar im realen Leben fühlte 

und sich dies auf ihren Charakter übertrug. Dadurch jedoch, dass die anderen Spieler*innen sie 

wahrgenommen und immer wieder angespielt haben, entwickelte sich ihr unvollständiger zu 

einem vollständigen, mit Hintergrund und Emotionen belebten Charakter. Die Bekannte 

berichtete, dass sie nach diesen LARP auch im realen Leben einige Veränderungen vornahm 

und sich so im Alltag wohler fühlte.250 Diese Beispiel veranschaulicht, welch weitreichende 

Folgen ein bleed-in-Effekt für die Akteur*innen haben kann.  

 

Bowman beschreibt zusätzlich zu bleed-in und bleed-out den sogenannte bleed feedback loop. 

Dieser bezeichnet Situationen, in denen es schwer feststellbar ist, wo der*die Spieler*in beginnt 

und der Charakter endet. Dies ist häufig der Fall, wenn sich ein*e Spieler*in verletzt, während 

er*sie sich im Charakter befindet, also z. B. das Knie aufschlägt, und es zu einer Verletzung 

kommt, die dem Charakter zugestoßen ist, aber auch dem Körper der Spieler*in. Hier zeigt sich 

ein weiteres Mal die Besonderheit des Life-action Roleplays, nämlich dass die Akteur*innen 

immer mit dem eigenen Körper an dem Spiel teilnehmen. 

 

„Bleed is most often described in terms of emotional experiences, as emotions are the 

least conscious and most spontaneous aspects of enactment. However, other factors are 

connected with emotional reactions. Out-of-game thoughts are often interwoven with 

emotional responses, e.g. ‚I can’t believe Johnny is insulting my character. He always 

acts this way when we play together,‘ which may later induce an angry outburst in-

character. Also, relationship dynamics can affect bleed. If two players are best friends 

out-of-game, they may unconsciously replicate that dynamic within the magic circle.“251 

 

Der hier angesprochene magic circle ist das von John Huizinga stammende Konzept aus dem 

Jahr 1955, das wie folgt definiert wird: „In the context of games, the magic circle is the area 

within which the rules of the game apply, a special space, ideally but not necessarily 

demarcated by the rules within which play occurs. It need not be a physical space, but can 

 
250 Vgl.: Forschungstagebuch 25.09.2019. 
251 Sarah Lynn Bowman: Bleed: The Spillover Between Player and Charakter, 

https://nordicLARP.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/ (Zugriff: 30.10.2019). 

https://nordiclarp.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/
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instead be virtual or a frame of mind.“252 Der magic circle wird in Bowmans Konzept dem Im-

Spiel-Befinden gleichgesetzt. Die folgende Abbildung illustriert die Zusammenhänge zwischen 

dem Ich, hier „Self“, und dem Charakter und verdeutlicht, dass der social contract bzw. das 

Alibi, wenn diese stark genug sind, vor den unterschiedlichen bleed-Effekten schützen können. 

 

Als einen weiteren Typ des bleed-Phänomens nennt Bowman den so genannten ego bleed, dies 

bezeichnet den Fall, dass die Persönlichkeit des*der Spielers*in auf den Charakter oder 

umgekehrt abfärbt.253 Beispielsweise erzählen Spieler*innen, dass sie, nachdem sie z.B. einen 

zornigen Charakter gespielt haben, selbst noch ein paar Tage nach dem Spiel zornig sind. 

Möglich ist auch, dass, falls sie lustlos zum Spiel anreisen, sich diese Lustlosigkeit auf ihren 

Charakter überträgt.  

 
252 Newton Lee: Encyclopedia of Computer Graphics and Games, 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-08234-9_32-1 (Zugriff: 16.04.2020). 
253 Vgl.: Bowman: Bleed: The Spillover Between Player and Charakter, 

https://nordicLARP.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/ (Zugriff 13.09.2019). 

Abbildung 12: Erklärung des bleed-in- und bleed-out-Effektes, Bild by Mat Auryn, Design by Sarah Lynn Bowman In: Sarah 
Lynn Bowman: Bleed: The Spillover Between Player and Charakter, https://nordicLARP.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-
between-player-and-character/ (Zugriff 13.09.2019)

 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-08234-9_32-1
https://nordiclarp.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/
https://nordiclarp.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/
https://nordiclarp.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/
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„At its most positive, bleed experiences can produce moments of catharsis: when the player 

and character emotions are synced in a powerful moment of emotional expression.“254 Diese 

kathartischen Momente werden oft als sehr intensiv von den Spieler*innen erlebt. Das Alibi 

fällt in solchen Situationen vollkommen weg und die Akteur*innen spüren keine Distanz 

zwischen sich und ihren Charakteren. Diese Szenen werden meist als besonders positiv 

bewertet, nicht nur von den Spieler*innen, die sie erleben, sondern auch von den anderen 

Akteur*innen, die sie beobachten, weil derart starke emotionale Momente authentisch wirken 

und oft als gutes Spiel angesehen werden. So erwähnt Martina Ryssel in einem Interview für 

die Zeitschrift Larpzeit, was für sie den Reiz an extremen Emotionen im Spiel ausmacht:  

 

„Für mich als Spieler ist es spannender, an meine Grenzen zu gehen. Wenn ich die 

Grenzen von Martina erreiche, dann höre ich auf zu spielen. […] Stattdessen 

verschwimmt die Grenze, und ich habe das Gefühl, wirklich zu erleben, was passiert. 

Aber es ist mir immer wichtig das Gefühl zu haben, da auch sofort wieder raus kommen 

zu können. Es ist für mich spannender zu erleben, was dem Charakter passiert, die 

Gefühle, Sorgen, Ängste, Freuden, als Teil einer Inszenierung zu sein, in der ich zwar 

ein Held sein kann – aber immer mit dem Gedanken im Kopf, wie ich mich in Szene 

setze.“255 

 

Martina erklärt hier, weshalb viele Akteur*innen es anstreben, solche kathartischen Momente 

zu erleben: Es geht darum, Emotionen zu fühlen und nicht nur zu spielen. Dass solche stark 

emotionalen Szenen als positiv bewertet werden, könnte auch daran liegen, dass solch starke 

Emotionen im realen Leben nur selten gezeigt bzw. ausgelebt werden können. So meint Tina 

zu diesem Thema:  

 

 „Ich mag sehr gerne, dass du einfach, ehm, dass du vieles ausdrücken kannst und vieles 

erleben kannst, was du halt im echten Leben nicht hast. Deswegen mag ich so 

emotionale Spiele sehr gerne, weil ich einfach drauf stehe, dieses Schreien, Weinen, 

Freuen. Einfach alles in extremen Emotionen zu machen. Was du halt meistens nicht 

kannst im echten Leben.“256 

 
254 Bowman: Bleed: The Spillover Between Player and Charakter, https://nordicLARP.org/2015/03/02/bleed-the-

spillover-between-player-and-character/ (Zugriff 13.09.2019). 
255 Dombrowski 2013 zit. In: Schlickmann: LARP – powered by Emotions? In: Rafael Bienia (Hg.): LARP: 

Kommunikation, S.78-106, hier S.79. 
256 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 

https://nordiclarp.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/
https://nordiclarp.org/2015/03/02/bleed-the-spillover-between-player-and-character/
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Zu Beginn dieses Kapitels wurde bleed als ein Effekt von heavy themes in LARP beschrieben, 

als eine mögliche Auswirkung von psychischen wie auch physischen Grenzüberschreitungen. 

Neben emotionalen Situationen können auch physische Zustände das bleed produzieren, in 

diesem Zusammenhang wurden hierbei vor allem Schlafentzug und Erschöpfung genannt. 

Solche physischen Erschöpfungszustände können einen bleed-Effekt begünstigen, da die 

Akteure*innen abgelenkt sind. Aufgrund dessen ist das zuvor angesprochene Alibi, also die 

klare Abgrenzung zwischen der realen Person und dem Charakter, schwächer. Dies stellt eine 

Parallele zum Alltagsleben dar, auch hier können Erschöpfung, Hunger oder Schlafmangel dazu 

führen, dass nicht emotionale Begebenheiten als sehr emotional anstrengend wahrgenommen 

werden. Auf einem Larp können sie verursachen, dass z.B. nicht emotional anstrengenden 

Szenen dennoch als emotional von den Akteur*innen erfahren werden. Dies kann einerseits im 

Falle eines bleed-in bedeuten, dass aufgrund der Erschöpfung des Spielers bzw. der Spielerin 

auch der Charakter erschöpft ist, obwohl das Spiel gerade erst begonnen hat und zuvor der 

Charakter im Off257 geschlafen hat. Andererseits kann z.B. ein Horror-Spiel diese Mechanismen 

verwenden, um die Spieler*innen physisch zu zermürben und somit eine Szene emotional 

extremer zu gestalten, als es ohne physische Erschöpfung möglich wäre.   

 

Es kann also festgehalten werden, dass bleed-Effekte in unterschiedlicher Intensität und aus 

unterschiedlichsten Gründen auftauchen können. Ebenso kann beobachtet werden, dass dieses 

Phänomen das Spiel, aber auch das reale Leben auf unterschiedlich starke Weise beeinflussen 

kann. Bleed im Allgemeinen ist nicht einem der Grundsätze der Heterotopien zuzuweisen, 

dieses Phänomen unterstreicht eher in den jeweiligen Situationen einen der Grundsätze. 

Allerdings kann der bleed-Effekt im Allgemeinen dem heterotopic play space zugeschrieben 

werden, da sich viele Akteur*innen so fühlen, als wären sie ‚in another space‘. Sie merken, dass 

die Heterotopie ein anderer Ort als der Alltag ist und die meisten Spieler*innen benötigen, um 

aus jenem Ort wieder in die Normalität zu kommen, einige Momente des Durchatmens. Diese 

Momente können als Zwischenräume verstanden werden, in denen das bleed stark ist, da der 

Unterschied zwischen dem Charakter und dem Ich verschwimmt. 

 

 

 

 
257 Eine Erzählebene welche sich außerhalb des Spiels befindet, hier wird beschrieben was die Charakter 

zwischen den Veranstaltungen machen, wenn auch In-time Zeit vergangen ist.  
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8.1.2 Eigene Erfahrungen mit den bleed-Effekten 

 

Das Phänomen des bleeds in LARP ist ein weites Feld, da es nicht nur das Im-Spiel-Befindliche, 

sondern auch die Alltagswelt der Akteur*innen beeinflussen kann. Um das Phänomen besser 

begreifen zu können, nahm ich im Hochsommer 2018 an einem Horror-Spiel teil. Diese 

spezifisch als gruselige bzw. Horror-Larp ausgeschriebene Con spielte in der Gegenwart, 

allerdings in einer alternativen Realität, in der gruselige Monster existieren. Bereits auf der 

Fahrt zur Location des Larps besprach ich mit meinem Mitreisenden, zwei Freunden von mir, 

was uns alles erwarten könnte. „Ich hoffe, es wird so richtig gruselig“ oder auch „Hoffentlich 

schreck ich mich zu sehr“ waren einige der Aussagen, welche auf der Fahrt fielen. Für uns alle 

war es das erste Horror-Spiel und wir alle waren aufgeregt und fragten uns, was auf uns 

zukommen würde. Nachdem wir in der Nähe der Location geparkt hatten und unsere out-time-

Gegenstände, wie Schlafsack, Wechselkleidung für den nächsten Tag etc., im OT-Bereich der 

Location, einer Hütte im Wald, verstaut hatten, wurden wir von der Spielleiterin den anderen 

Spieler*innen vorgestellt. Es nahmen insgesamt fünfzehn Personen an diesem Larp teil, der 

Großteil davon, zehn Personen, waren als Spieler*innen angemeldet, der Rest waren NSCs. 

 

Kurz nachdem wir mit den anderen Spieler*innen bekannt gemacht wurden, begann das Spiel. 

Wir saßen also nun zu zehnt an einem Lagerfeuer mitten im Wald und es wurde bereits langsam 

dämmrig, wir begannen mit dem Spiel in etwa um fünf Uhr nachmittags. Allein diese 

Atmosphäre verursachte Gänsehaut. Mein Charakter war hier, um alte Schulkamerad*innen 

wiederzutreffen und ein Wochenende beim Camping im Wald zu verbringen. Die Charaktere, 

die bespielt wurden, waren alles ganz ‚normale‘ Personen, vom Hausmeister über Mechaniker 

bis zur Lehrerin, ich selbst spielte eine Studentin. Zu Beginn des Spiels plauderten alle 

Spieler*innen etwas oberflächlich dahin, wir führten Smalltalk und die auf einem 

Klassentreffen üblichen Fragen wurden gestellt, beispielsweise „Na, was hast du gemacht?“ 

oder „Erinnert ihr euch noch an jenen und das?“. Erst bei Einbruch der Dunkelheit und als 

immer wieder Geräusche aus dem dichten Wald um uns zu hören waren, wurde die Stimmung 

immer beklemmter.  

 

„Mein Rücken war schon recht kalt geworden, jetzt, wo es langsam dunkel wurde. Gut, 

dass wir alle am Feuer saßen, um die kalten Glieder zu wärmen. Gerade erzählte Tanja, 

was sie seit der Schule gemacht hat, sie arbeitet in einer großen Werbeagentur. So sah 

sie gar nicht aus, sie trug schwarzen Lippenstift und wirkte durch ihre schwarze 
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Kleidung wie ein Grufti. Ich zucke mit den Schultern, als sie von ihren tollen Erfolgen 

erzählte. Danach war mein Freund, Stefan, dran. Er erzählte, dass er nun Hausmeister 

an unserer alten Schule sei und dass ihm das sehr gut gefällt. Die anderen lachten, ich 

war gekränkt. Doch nicht, weil sie Stefan den Charakter auslachten, sondern weil sie 

meinen Freund auslachten. Ich schüttelte den Gedanken ab und erzählte selbst, dass ich 

immer noch studieren würde, aber bestimmt bald fertig sein würde. Wieder Lachen der 

anderen, dies verletzte mich, da ich an meine reale Situation erinnert wurde. Auch dieses 

Gefühl schüttelte ich ab und versuchte, in Gedanken mehr Distanz zwischen mir und 

dem Charakter zu bringen. Währenddessen wurde weiter geplaudert und gegessen.“258 

 

Es wurde noch später und vollständig dunkel, das Lagerfeuer glomm nur noch vor sich hin und 

der Gesprächsstoff ging uns langsam aus. Stille kehrte ein, was den gruseligen Geräuschen aus 

dem Wald mehr Platz bot. 

 

„Langsam wurde es wirklich dunkel und der Wald wirkte beinahe bedrohlich. Ich rückte 

etwas näher an meinen Freund und versuchte, nicht immer wieder in den Wald zu 

schauen. Denn außerhalb des Charakters wusste ich, dass früher oder später etwas 

Gruseliges passieren musste, doch mein Charakter wusste das natürlich nicht. Deshalb 

erschreckte ich mich nur noch mehr, als im Wald hinter uns etwas raschelte. Einer aus 

der Gruppe war von seinem Toilettengang nicht zurückgekommen. Zuerst rief ich 

dessen Namen in den Wald, mit der Hoffnung, er habe sich nur verlaufen. Es kam nichts 

zurück. Nun waren auch die anderen still. Wir alle starrten wie gebannt in das Dunkel 

des Waldes, als wir auf einmal wieder etwas rascheln hörten. Diesmal links von uns, 

und auf einmal kam etwas nicht klar zu Definierendes aus dem Wald gesprungen. Ich 

erschreckte mich so, dass ich laut aufschreien musste und lief in die entgegengesetzte 

Richtung in den Wald.“259  

 

In diesem Moment der Panik zeigt sich ein klarer bleed-Effekt, denn nicht nur meine Rolle 

erschreckte sich, sondern auch ich. Eingebettet in den Kontext meiner laufenden Feldforschung 

waren jene Momente einzigartig, ich suchte diese Veranstaltung deshalb aus, um eigene 

Erfahrungen mit dem Phänomen des bleeds zu machen, da ich bisher noch keine persönlichen 

Erfahrungen mit diesem Effekt gemacht hatte. Um die Wahrscheinlichkeit eines bleed-Effekts 

 
258 Forschungstagebuch 25.08.2019. 
259 Ebd. 
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zu erhöhen, setzte ich das Alibi für dieses Spiel möglichst schwach an, indem ich unter anderem 

ein Spiel aussuchte, welches in der Jetzt-Zeit spielte und daher Sprache, Kleidung und 

Gesprächsthemen nahe am Alltag orientiert waren. Zusätzlich schwächte ich das Alibi, indem 

ich mit Freunden daran teilnahm, mit denen ich in- wie out-time befreundet war. Außerdem war 

mein Charakter – wie ich selbst – eine Studentin. All dies schwächte das Alibi, es bestand kaum 

Distanz zwischen mir und dem gespielten Charakter, was die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 

eines bleed-Effekts erhöhte.  

 

Zu Beginn bemerkte ich ein bleed-in, als die anderen meinen Freund aufgrund seines Berufs 

auslachten. Es handelte sich um klar innerhalb des Spiels stattfindendes höhnisches Gelächter, 

jedoch nahm ich es ernst und war als Person gekränkt.  Ein anderes Mal konnte einen bleed-out 

Effekt beobachten – das war der Fall, als ich Angst verspürte und in den Wald floh. Gleichzeitig, 

als mein Charakter Angst verspürte, fühlte auch ich als Spielerin diese Emotion. Keine der im 

Spiel erlebten, teilweise recht intensiven Emotionen wirkten jedoch nach dem Spiel nach, was 

bedeutet, dass es bei diesem Larp zu keinem ego bleed kam: Keine der Charakteristika des 

Charakters nahm ich mit in die reale Welt. Ebenfalls stellte sich kein  bleed feedback loop ein, 

denn ich konnte, abgesehen von den beschriebenen bleed-Situationen, immer klar zwischen mir 

und dem Charakter unterscheiden. Man könnte allerdings argumentieren, dass bleed-in- oder 

bleed-out-Effekte immer mit einem bleed feedback loop einhergehen, da in diesen Moment 

nicht klar entschieden werden kann, wo der Charakter beginnt und wo der oder die Spieler*in 

aufhört.  

 

 8.2. In das Spiel finden 

 

Wo die Grenzen von Larp liegen und wie Spieler*innen diese überwinden oder durchschreiten, 

werde ich mit Hilfe der Ritualforschung von Victor Turner260 und Arnold Van 

Gennep261analysieren. Diese Theorien gehen davon aus, dass ein Ritual meist aus mehreren 

Phasen besteht, so beschreibt z.B. Turner: „Van Gennep hat gezeigt, daß alle Übergangsriten 

drei Phasen aufweisen: die Trennungs-, die Schwellen- und die Angliederungsphase.“ 262 Es 

wird im Folgenden angenommen, dass diese Phase auch im Live-action Roleplay vorkommen. 

Die Fragen, die aus dieser Annahme folgen, sind: Welche Rituale wenden die Spieler*innen 

 
260 Vgl.: Turner: Das Ritual. 
261 Vgl.: Van Gennep: Übergangsriten. 
262 Turner: Das Ritual, S.94. 
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an, um sich selbst in die richtige Stimmung für das Spiel zu bringen bzw. was tun sie, wenn sie 

aus dem Spiel gerissen werden und wieder einsteigen wollen? Vor dem Hintergrund dieser 

Fragen ist zunächst zu klären, wie die Trennungs- bzw. erste Phase im LARP vonstattengeht. 

Betrachtet man nun diese Anstrengung, in den Charakter bzw. in die Aufführung/das Spiel zu 

kommen, gesamt als Übergangsritus, kann als Trennungsphase jener Moment angesehen 

werden, bevor die Spielleitung zum IT263, also zum Schlüpfen in den Charakter, aufruft. 

 

„In der ersten Phase (der Trennung) verweist symbolisches Verhalten auf die Loslösung 

eines Einzelnen oder einer Gruppe von einem früheren fixierten Punkt der 

Sozialstruktur, von einer Reihe kultureller Bedingungen (einem ‚Zustand‘) oder von 

beidem gleichzeitig.“264 

 

Diese erste Phase, die Trennung vom Alten und die Vorbereitung auf das Neue, wird von jedem 

Spieler und jeder Spielerin unterschiedlich und häufig auch von Spiel zu Spiel anders erfahren. 

Für viele beginnt sie zu dem Zeitpunkt, wenn sie ihre Kostüme anlegen, andere hingegen 

benötigen danach noch einige Momente, um in das richtige Mindset zu kommen. Wieder andere 

lesen vorher noch einmal wichtige, den Charakter betreffende Informationen durch oder 

unterhalten sich, teilweise schon leicht im Charakter, noch mit anderen Akteur*innen, was 

einen fließenden Übergang vom OT ins IT nach sich zieht. In dieser ersten Phase wird versucht, 

sich darauf einzustellen, demnächst mit dem Spielen zu beginnen. Sie kann man als 

Vorbereitung für die zweite Phase, den tatsächlichen Übergang von der out-time in die in-time, 

angesehen werden. Die zweite Phase, die Schwellenphase oder auch liminale Phase, wird 

meines Erachtens nach dem tatsächlichen Übergang in den Charakter erreicht.  

 

 „In der mittlerem ‚Schwellenphase‘ ist das rituelle Subjekt (der ‚Passierende‘) von 

Ambiguität gekennzeichnet; es durchschreitet einen kulturellen Bereich, der wenig oder 

keine Merkmale des vergangenen oder künftigen Zustandes aufweist.“265  

 

Dieses Übergehen in den Charakter vollführt jede*r Spieler*in anders, manche mit den anderen 

als Gruppe, andere hingegen alleine und manchmal alle gleichzeitig in die Charaktere über. Es 

gibt einen offiziellen, von den Organisator*innen festgelegten Zeitpunkt, ab dem die gesamte 

 
263 IT: in-time, Im Spiel befindlich. 
264 Turner: Das Ritual, S.94. 
265 Ebd. 
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Veranstaltung im in-time sein sollte, meist wird dieses nach einer kurzen Ansprache der 

Spielleitung ausgerufen. Florian beschreibt dies folgendermaßen: 

 

„Aso, ja also ich finde, vorher kommt man vielleicht schon ins Mindset rein, aber 

wirklich spielen. Erst dann, wenn time-in ist, klar. (…) Weil meistens, wenn eine große 

Ansprache ist und es dann heißt und jetzt sofort time-in. Das finde ich immer ein 

bisschen komisch, weil da haben wir dann meistens gesagt, auch als Gruppe oder auch 

nur zu zweit. Wir kommen noch einmal von draußen rein oder nehmen uns noch eine 

Tschick oder ein paar Schluck Zeit und dann sind wir drinnen, also im Raum und im 

Charakter.“266  

 

Auch der Ritualforschung ist dieses bewusste Den-Raum-Wechseln, um dadurch von der ersten 

zur zweiten Phase zu kommen, bekannt. „Derartige Riten, bei denen man [...] unter etwas 

hindurchgeht, muß man in einer Reihe von Fällen als direkte Übergangsriten interpretieren, 

denen die Vorstellung zugrunde liegt, daß man auf diese Weise die alte Welt verläßt und eine 

neue Welt betritt.“267 Es brauchen jedoch nicht alle Spieler*innen diesen tatsächlichen 

Ortswechsel, um den Übergang von außerhalb des Charakters zu innerhalb des Charakters zu 

schaffen. So antwortet Lena auf die Frage, ab wann sie in ihrem Charakter wäre, wie folgt: 

 

„Sobald ich mich umgezogen habe. Also das ist ganz knapp. Sobald ich mich 

umgezogen habe, bin ich in Rolle. Also gleich ganz am Anfang. Also auch wenn es 

heißt, so, IT ist jetzt. Das ist mir eigentlich egal, sobald ich mich umgezogen habe, bin 

ich in Rolle. Und wenn die anderen noch in OT-Sachen herumlaufen, ist mir das egal, 

da bin ich trotzdem schon in Rolle. Es ist bis jetzt auch erst einmal vorgekommen, gut, 

da habe ich nur die Küche gemacht, da war ich nicht wirklich gezwungen IT, so extrem 

zu sein. Wo ich einfach vorher gewusst hab, boa, mich zaht es überhaupt net. Ich fahr 

nur hin, weil ich zugesagt habe, dass ich die Küche mache, und wollte halt die Orga 

nicht hängenlassen. Und da habe ich mich umgezogen und da hat es aber einfach nicht 

gestimmt. Weil meine Grundstimmung einfach nicht gestimmt hat, weil ich ganz wo 

anders mit dem Kopf war. (…) also das reicht dann teilweise auch schon, aber wenn ich 

 
266 Interview mit Florian vom 08.04.2019. 
267 Van Gennep: Übergangsriten, S.28. 
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wirklich mit der Einstellung hinfahre, na passt, ich freue mich auf das Spiel. Sachen hin, 

umziehen und IT.“268 

 

Dieser Interviewausschnitt zeigt, dass die Übergangsriten von jeden Akteur und jede Akteurin 

unterschiedlich durchlebt werden. Manche brauchen einen Anreiz von außerhalb, andere 

beschließen für sich selbst, wann sie bereit dafür sind, um in den Charakter zu schlüpfen. Lena 

beschreibt hier, dass sie ihre Gewandung strikt in IT und OT trennt, was darauf verweist, dass 

für sie dazu eine physische, optische und haptische Veränderung notwendig ist. 

 

„In der dritten Phase (der Angliederung oder Wiedereingliederung) ist der Übergang 

vollzogen. Das rituelle Subjekt – ob Individuum oder Kollektiv – befindet sich wieder 

in einem relativ stabilen Zustand und hat demzufolge anderen gegenüber klar definierte, 

sozialstrukturbedingte Rechte und Pflichten.“269 

 

Die Spieler*innen verkörpern nun ihren Charakter, bis das Spiel vorbei ist. Erst wenn die 

Aufführung, das Spiel, zu Ende geht, zumeist am letzten Abend, wird aus dem Charakter 

langsam wieder der bzw. die Spieler*in. Lena versucht, die gesamte Zeit des Spiels in ihrem 

Charakter zu bleiben und erst am letzten Abend des Spiels die Grenzen zwischen ihr und dem 

Charakter aufweichen zu lassen.  

 

 

8.4. Den Charakter verkörpern 

 

Für das Darstellen einer Rolle wurde bislang auch oft der Begriff des „Verkörperns“ verwendet. 

Was bedeutet dieses Verkörpern nun aber tatsächlich für die Akteur*innen im Feld? Denn, um 

es in Goffmans Worten zu sagen: „Wherever an individual is or goes he must bring his body 

along with.“270 Gerade beim Live-action Roleplay ist der eigene Körper von besonderer 

Bedeutung.  

 

 

 
268 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
269 Turner: Das Ritual, S.94. Hervorhebung Im Original. 
270 Erving Goffman: The Arrangement between the Sexes, in: Theory and Society 4, S.301-331. Zit. In: Michael 

Hubrich: Embodiment of Tacit Knowledge. In: Frank Adloff/Lena Gerunf/David Kaldewey (Hg.): Reavealing 

Tacit Knowledge. Embodiment and Explication, Bielefeld 2015, S.41-60, hier S.47. 
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8.4.1. Über den Körper 

 

Für die Verkörperung einer Rolle wird einerseits die passende Kleidung gewählt, andererseits 

auch die passende Sprechweise für den Charakter ausgesucht. In dem von mir erforschten 

Fantasy-Setting werden ‚moderne‘ Begriffe oder auch Anglizismen nicht verwendet, sondern 

es wird eher eine ‚mittelalterlich‘ wirkende Sprechweise gewählt, die denen aus bekannten 

Filmen oder Büchern nachempfunden wird. Viele Spieler*innen bedienen sich auch eines 

Akzents, damit der Bruch zwischen Im-Spiel-Befindlich und Im-Charakter-Befindlich noch 

klarer wird. Lena verlieh etwa ihrem Hauptcharakter einen russischen Akzent und konnte nach 

dem ersten längeren Larp in dieser Rolle nicht mehr aus dem Akzent herausfinden.  

 

„Wie mein Hauptcharakter das erste Mal am Drachenfest gespielt habe, bin ich nachher 

drei Wochen lang sprachlich nicht aus der Rolle rausgekommen. Ich habe in der Arbeit 

noch immer den gleichen Dialekt drinnengehabt, meine Kunden sind schon 

durchgedreht. Also da habe ich mir echt noch schwergetan. Ehm, aber mittlerweile ist 

das so, zack da, zack weg.“271 

 

An diesem Beispiel ist zu erkennen, dass sich eine Rolle bzw. ein Charakter auch in den Körper 

der Akteur*innen einschreibt, selbst wenn das Spiel schon längst vorbei ist. Diese Begebenheit 

kann als Beispiel für einen bleed feedback loop angesehen werden, da nicht klar erkennbar ist, 

wo der Charakter beginnt und wo der*die Spieler*in aufhört. Ein weiteres Anzeichen dafür, 

dass Spieler*innen eine Rolle verkörpern, ist, dass viele Akteur*innen sich im Spiel körperlich 

anders verhalten. Soldaten gehen etwa strammer, verletzte Charakter schonen sich oder 

schüchterne Charaktere verhalten sich zurückhaltender. Tina erzähl in diesem Zusammenhang 

von ihren unterschiedlichen Schmerzgrenzen, die davon abhängig sind, welchen Charakter sie 

gerade spielt. 

 

„Also ich habe mit [...] solchen Hau-drauf-Charakteren, eine ganz andere 

Schmerzgrenze, als ich OT einfach habe. Also da zahts mich auf und ich ‚Ok, fuck it, 

mir wurscht‘. Also ich war noch nie in der Situation, dass ich mich ernsthaft verletzt 

habe auf einem Spiel, weil ich halt generell eher mich zurücknehme und versuche, 

Gefahren abzuschätzen. Also ja, du fällst einmal hin, wenn du herumläufst, weil 

Wurzeln oder irgendwas, aber wo ich dann vielleicht OT so ein bisschen ‚Ah fuck, 

 
271 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
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Schmerz, ich bin so ein Mimöschen‘ wäre. Bin ich dann halt ‚Scheiß drauf, ich muss 

weiter‘, ich bin gerade voll Adrenalin und so ja, also du spürst es natürlich alles ein 

bisschen anders.“272 

 

Tina spricht hier einen äußerst wichtigen Punkt an, denn die Verkörperung eines Charakters 

kommt nicht nur über die Sprache oder Kleidung zustande. Tina fühlt sich auch tatsächlich 

anders, wenn sie eine Rolle spielt, als wenn sie ‚nur‘ Tina ist. Sie nimmt die Eigenschaften des 

gespielten Charakters an und es kommt zu einer Art des bleed-Effekts, sobald Tina ein 

Charakter verkörpert, da eine klare Grenze zwischen jenem und ihr nicht mehr feststellbar ist. 

Das bedeutet, dass sich die Rolle in den Körper einschreibt, wobei dies während des Larps ein 

gewünschter Effekt ist, da so intuitiver gespielt werden kann und die Akteur*innen so eher 

kathartische Momente erfahren können. Die Akteur*innen müssen also nicht über jede 

Handlung des Charakters nachdenken, sondern können intuitiv auf Aktionen von anderen 

Spieler*innen reagieren. Die Stärke des bleed-Effekts hängt davon ab, ob und wie die 

Akteur*innen diese Verkörperung nach dem Ende des Spiels wieder ablegen kann. Hierzu ein 

Eintrag aus meinem Feldtagebuch auf der Heimfahrt nach einem Spiel im Sommer 2018: 

 

„Dieses Spiel werde ich noch länger in den Knochen spüren. Nicht nur, dass ich das 

Wochenende gefühlt drei Stunden geschlafen habe, auch das viele Umherlaufen macht 

sich durch starken Muskelkater bemerkbar. Dass ich in der Nacht eine Böschung 

hinuntergerutscht bin und mir einige Schürfwunden an den Beinen zugezogen habe, hilft 

dem allgemeinen körperlichen Befinden auch nicht wirklich.“ 273 

 

Müdigkeit und körperliche Erschöpfung sind häufige Begleiterscheinungen von Larps, es 

handelt sich hierbei um physische Zustände, welche die verschiedenen Arten des bleeds 

begünstigen können. Diese Zustände sind auch meinen Interviewpartner*innen nicht fremd, 

Lena beschreibt ihren Umgang mit dem Schlafmangel wie folgt: 

 

„Ich brauch auf Spielen echt sehr wenig Schlaf, wie eh die meisten. Dafür hol ich ihn 

dann danach nach. Das ist ganz klar. (…) sobald die Sonne da ist, bin ich dann meist die 

Erste, die aufsteht. Das ist kein Problem, weil ich den ganzen Tag keinen Stress habe. 

Ich mach einfach gemütlich dahin. Und wenn das heißt, eh, wenn ich kochen muss, 

 
272 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
273 Forschungstagebuch 02.06.2018. 
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gemütlich auf den Boden setzen und vor mich hin schnipsel. Da ist einfach alles ohne 

Stress. Ganz anders, wenn ich am Arbeiten bin, da brauch ich viel Schlaf. Ohne acht 

Stunden Schlaf bin ich unausstehlich. Aber das ist einfach dieser LARP-Mode, der 

schaltet da um.“274 

 

Dieser LARP-Modus, den Lena hier anspricht, ist ein Zustand, von dem mir immer wieder von 

Akteur*innen berichtet wurde. Mit diesem Begriff wird beschrieben, dass die Spieler*innen 

ihren Körper, während sie sich im Spiel befinden, anders wahrnehmen. Je nachdem, in welcher 

Rolle sie stecken, verändert sich auch der Körper. Dieses Anders-Fühlen im eigenen Körper 

erlebt man auch bei anderen außeralltäglichen Begebenheiten, wie etwa dem In-den-Urlaub-

Fahren, dem Wandern oder bei bestimmten Hobbys. Diese außeralltäglichen körperlichen 

Erfahrungen stellen Parallelen zu Bourdieus Konzepten der Verkörperung von Praxis und des 

Habitus dar.  

 

„Der Habitus ist ein Produkt der Geschichte, er bringt individuelle und kollektive 

Praktiken hervor und produziert damit seinerseits wiederum Geschichte. Über den 

Habitus sind frühere Erfahrungen präsent, die sich in den Individuen als 

Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungsschemata niederschlagen. Mit der Praxis 

übereinstimmend bieten sie eine größere Stabilität, als dass es formale Regeln und 

explizite Normen gewährleisten könnten.“275 

 

Bourdieus beschreibt in seinen Theorien, dass Praxis verkörpert ist und daher immer auch 

vergangene Praktiken im Handeln der Gegenwart eingeschrieben sind. Ein weiterer wichtiger 

Aspekt der Praxistheorie ist der Antidualismus. So werden die „Dichotomien zwischen 

subjektivistischen und objektivistischen Perspektiven, zwischen Akteur und Struktur, zwischen 

Innen und Außen, Natur und Kultur“276 aufgelöst. Die Akteur*innen sind allerdings dennoch 

an den eigenen Habitus und die Möglichkeiten des eigenen Körper gebunden.  

 

„Ich habe zwei linke Hände und zwei linke Füße. Ich glaub, ich tu mir selber viel mehr 

weh. Einmal war ich in einen Kampf verwickelt [...]. Aber da bin ich auch in einem 

 
274 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
275 Pierre Bourdieu: Reflexive Anthropologie. Frankfurt am Main 1993, zit. In: Rafael Walthert: Religiöse 

Rituale und soziale Ordnung, Habilitationsschrift für das Fach Religionswissenschaft an der Theologischen 

Fakultät der Universität Zürich, 17. Juni 2019. 
276 Scheer: Emotionspraktiken. In: Beitl/Schneider (Hg.): Emotional Turn?!, S.15-36, hier S.23 
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Haufen drinnen gestanden, ehm. Da hat es mich einfach mitgerissen und ich wollte 

eigentlich nicht. Aber ich hab niemanden wehgetan und ich hab mir nicht wehgetan.“277 

 

In darstellungsorientierten Systemen wie DKWDDK sind die Spieler*Innen durch ihre Körper 

limitiert. Wenn Akteur*innen über die eigenen körperlichen Grenzen hinaus spielen möchte, 

können sie dies in Punkteregelsystemen tun. In diesen ist es ihnen möglich, die Limitierungen 

in gewisser Weise zu überschreiten, indem out-time-Begriffe278 benützt werden, um körperlich 

nicht Darstellbares dennoch zu spielen, wie z.B. Unsichtbarkeit. Dies kann allerdings zur Folge 

haben, dass die Szenen nicht so intensiv erlebt werden, da die Körperlichkeit bis zu einem 

gewissen Grad wegfällt und somit das Alibi verstärkt wird. Dadurch kann der bleed-Effekt 

geschwächt werden und Szenen können ihre Intensivität verlieren, was allerdings weder positiv 

noch negativ zu bewerten ist, sondern z.B. auch als Mechanismus angewandt werden kann, 

wenn Akteur*innen ein weniger extremes Spiel wünschen.  

 

8.4.1. Über die Emotionen 

 

Die Verkörperung eines Charakters vollzieht sich nicht bloß rein körperlich, sondern schließt 

auch Emotionen mit ein. Reaktionen und Emotionen, welche im Spiel erfahren werden, 

beeinflussen auch die Stimmung der Spieler*innen in der out-time bzw. können sogar den 

Alltag der Akteur*innen beeinträchtigen. 

 

„Emotionen selbst als Praktiken zu begreifen heißt, sie auf Augenhöhe mit allen anderen 

doings and sayings eines Akteurs zu stellen. Emotionen sind ein Tun, eine Aktivierung 

des immer schon von Diskurs und Sozialität durchdrungenen Körpers. Diese 

Aktivierung kann ein automatisches Abspulen von habitualisierten Erregungsmustern279 

oder eine (mehr oder weniger) bewusste mimische Veränderung, Körperbewegung oder 

sprachliche Äußerung sein. Solche Praktiken treten in Praxiskomplexen auf, sie sind mit 

anderen körperlichen und diskursiven Praktiken verbunden und nicht nur ihre 

Begleitempfindung.“280 

 
277 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
278 Telling: out-time-Kommandowörtern, welche auf den Fähigkeiten der Spieler*innen basieren. 
279 Hier spiele ich auf eine Definition von Emotionen als overleared habits an, die von der Psychologin Alice M. 

Isen und dem Psychologen Gregory A. Diamond gegeben wurde: Alice M. Isen, Gregory A. Diamond: Affect 

and Automaticity. In: James B. Uleman, John A. Bargh (Hg.): Unintended Thought. Limits of Awareness, 

Intention and Control. New York 1989, S. 124-152, hier S. 144, zit. In: William M. Reddy: The Navigation of 

Feeling. A Framework for the History of Emotions. Cambridge 2001, S.16. Fußnote in Original. 
280 Scheer: Emotionspraktiken. In: Beitl/Schneider (Hg.): Emotional Turn, S.15-36, hier S.23 f. 
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Das Emotionen auch im LARP als Praktiken anerkannt werden können, wird im Folgenden an 

einer Erfahrung Tinas gezeigt. Sie erzählt folgend von einer von ihr sehr lieb gewonnenen 

Rolle, sie spielte ein Wochenende lang eine etwa 70-jährige Frau. Ihre Erzählung ist sehr dicht 

und zeigt die Verstrickungen der Realität und des Spiels – beides kann in manchen Situationen 

äußerst schwer voneinander abgrenzbar sein. Tinas berichtet ebenfalls, dass Rollen manchmal 

sehr ernst werden können und nicht so leicht abzulegen sind. Aus diesen Gründen habe ich 

mich dazu entschieden, Tina, mit ihrer Erlaubnis, hier so vollständig wie möglich zu zitieren. 

Zunächst beschreibt Tina den Charakter noch einmal in eigenen Worten, bevor sie die 

Hintergrundgeschichte behandelt, welche sie von der Spielleitung gestellt bekommen hatte.   

 

„Und da habe ich eine ältere Frau, die war fast 70, gespielt und die hat halt nie wirklich 

sich verliebt und hat aber ziemlich schnell schon als junges Mädchen herausgefunden, 

wie sie bekommt, was sie möchte. Nämlich mit Sex, also als sie jung war, hat sie sich 

durch die ganze gute Gesellschaft gevögelt. Und sie hat halt so und so viele Affären 

gehabt und dadurch hat sie immer bekommen, was sie wollte. Dadurch hat sie auch 

Wissen bekommen und konnte halt alle als Marionette spielen und dann wurde sie halt 

einmal trotzdem vergewaltigt. Und dann konnte sie das Kind aber nicht abtreiben, weil 

sie halt nicht die passenden Kräuter und so weiter gefunden hat. Und dann ist sie halt 

schwanger geworden und halt dann diesen Sohn auch auf die Welt gebracht, von ihrem 

Vergewaltiger, der auch dann gehängt wurde, weil sie halt eben gute Kontakte hatte. 

Und dieser Sohn, den hat sie halt dann schon geliebt und sie hat dann auch einen Mann 

kennengelernt, der aber verheiratet war. Der sie aber nie als Liebhaberin angenommen 

hat und es war der erste Mann, für den sie dann wirklich etwas empfunden hat, den sie 

einfach geliebt hat. Und er hat aber sie aber immer gefriendzoned und das war halt ganz 

schwer für sie zu verkraften, aber sie dachte eben, es ist ok. ‚Hauptsache ich bin in seiner 

Nähe und er ist glücklich und ich habe trotzdem Kontakt.‘ ‚Lieber keine Liebe von ihm 

zurückbekommen, als ihn nicht sehen.‘ Und dann waren sie halt bei einem Ball und 

mein Charakter ist dann halt eingeschlafen und er hat sie dann halt hochgetragen ins 

Zimmer und dann hat sie halt so getan, als würde sie es nicht merken, und ist im Bett 

dann so aufgewacht und meinte ‚Vielen Dank!‘ und da hat er dann zu ihr gesagt, dass 

er sie liebt. Und dann hatten sie halt eine kurze Affäre und er ist dann mit seiner Frau 

recht abrupt weg vom Ball und aus der Stadt gezogen, in eine ganz andere Richtung, 

sodass er halt keinen Kontakt mehr mit ihr hat. Und dann wollte die Frau von ihm die 

Tochter derer beiden mit meinem Sohn verheiraten. Und sie waren dann zu Gast bei 
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mir, damit die beiden sich kennenlernen, und mein Sohn hat sie dann vergewaltigt. Das 

war halt so ein heart break und bin aber trotzdem zu meinem Sohn gestanden und hab 

dann zu dem Mädel gesagt: ‚Jetzt stell dich nicht so an!‘. Was meinem Charakter, das 

war alles noch Vorgeschichte, halt ur hart und nah gegangen ist, weil sie ja selber weiß, 

wie scheiße es ist, vergewaltigt zu werden. Aber sie hat halt nur ihren Sohn im Leben, 

sie hat halt sonst nix, außer ihren Einfluss, vögeln, aber als Liebe hat sie ihren Sohn nur. 

Und dann ist halt das Mädel abgereist und dann hat sie halt keinen Kontakt mehr mit 

denen gehabt. Und er (der Sohn) ist dann zur Tante gefahren in eine andere Stadt und 

ist dort ermordet worden.“281 

 

Die folgende Erzählung betrifft die Geschehnisse auf dem Larp:  

 

„Das heißt, das ist ihr dann auch noch geraubt worden und dann hat eben das Spiel 

begonnen, so quasi vor zwei Wochen ist der Sohn ermordet worden. Und sie ist dann 

auf das Spiel gekommen und da war halt auch ihre einzige, große Liebe. Der Mann, den 

sie halt damals so geliebt hat, als einzige Person, neben ihrem Sohn. Und ich hatte halt 

dort niemanden auf dem Spiel, der meine Bezugsperson wäre. Ich war komplett auf 

mich allein gestellt. Und das war halt so eine verbitterte alte Frau, die halt einfach so 

viel Scheiße in ihrem Leben gehabt und die halt niemanden mehr hat. Ihr Sohn ist tot 

und dann sieht sie halt auch noch den einzigen Mann, der ihr jemals etwas bedeutet hat, 

mit seiner Frau. Und dann bin ich halt allein mit ihm ins Zimmer und er hat gemeint, ja 

er ist halt so fertig, er kann nicht mehr. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt: ‚Ja bitte, 

lauf mit mir weg, ich kann nicht mehr.‘ ‚Ich weiß, du kannst und willst nicht mehr, du 

willst nicht mehr. Wir sind beide scheiß alt, wir werden ohnehin bald sterben, komm 

mit mir mit, wir fahren irgendwo ans Ende der Welt, ohne Probleme, ohne alles.‘ Und 

er so: ‚Ja ich weiß nicht, ich kann meine Kinder nicht so alleine lassen, ich kann meine 

Frau nicht im Stich lassen.‘ Und ich dann so ‚ok‘, dann hab ich ihm halt das Ultimatum 

gestellt: ‚Samstag sieben Uhr, sei am Tor mit mir oder da hab ich dann eine Antwort.‘ 

‚Also überleg es dir halt‘ und es sind dann halt ur viele Dinge passiert, weswegen er es 

nicht bis sieben ans Tor geschafft hat. Und ich habe mir davor schon Gift gekauft und 

ehm, ja, und dann war ich kurz davor noch mit ihm alleine und da hat er dann gemeint: 

‚Ja, ich werde nicht mit dir mitkommen können, ich muss da sein, weil das und das und 

das passiert ist.‘ Und ich habe halt davor schon so viel geweint, weil ich halt einfach so 

 
281 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
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verzweifelt war, schon den ganzen Samstag fast durchgeheult. Und ich habe es aber 

niemanden zeigen können, ich habe für mich alleine im Nirgendwo geweint, weil das 

alles, diese Verbitterung, so tief in mir verankert war, diese Verzweiflung, du hast 

niemanden mehr. Du bist allein auf dieser ganzen, grausamen Welt. Und dann habe ich 

eben das Gift geschluckt, vor ihm, und bin in seinen Armen gestorben. Und er hat auch 

Rotz und Wasser geheult und hat gesagt: ‚Du kannst das nicht machen, wieso tust du 

mir sowas an?‘ und mir sind, obwohl ich tot war, nur mehr die Tränen runtergeronnen, 

aber ich durfte nicht schluchzen.  

 

Also es war eine unglaublich intensive Szene und dann war ich halt tot und hab mich 

rausgenommen, am Samstagabend. Und ich habe zwei Stunden lang gebraucht, um 

emotional halbwegs damit klarzukommen. Ich habe wirklich noch eine Stunde lang 

geheult im Off, weil diese Verbitterung und die Verzweiflung noch so tief in mir drinnen 

war, dass ich dann. Also eine andere Freundin von mir ist dann auch gestorben, aus 

anderen Gründen, weil Samstagabend, deshalb. Und für sie war das auch ein so 

intensives Spiel und da haben wir dann gemeinsam geheult. (lacht) Und da haben wir 

gesagt, wir machen halt, wie haben wir gesagt, Greti und Bleti, die zwei Minderjährigen 

aus dem Dorf. Die halt zuschauen kommen sind, also so komplett blöde Krawall-Tussis, 

weil das war so notwendig, das war für mich die schirchste und coolste Rolle, die ich je 

gehabt habe, weil es so intensiv war.“282 

 

Tina meinte auch, dass sie gesamte Wochenende über in dieser Rolle war: „Ich war auch halt 

einfach eine alte, also körperlich verbitterte Frau und das habe ich alles komplett übernommen 

gehabt.“283 Sie betonte auch, dass sie diese Rolle und Emotionen auch noch länger nach dem 

Spiel, also klar außerhalb dessen, beschäftigten. An dieser Erzählung von der Verkörperung 

einer sehr extremen Rolle kann man wiederum mehrere bleed-Effekte beobachten: Erstens ein 

bleed out, das sich z.B. dadurch zeigt, dass Tina im Off nicht zu weinen aufhören konnte. 

Zweitens ein bleed feedback loop, darauf weist Tinas Äußerung hin, dass sie während des Spiels 

geweint hat, dies jedoch nicht vor anderen und für andere getan hat, sondern weil sie selbst so 

traurig war. „Und ich habe es aber niemanden zeigen können, ich habe für mich alleine im 

Nirgendwo geweint, weil das alles, diese Verbitterung, so tief in mir verankert war, diese 

 
282 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
283 Ebd. 
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Verzweiflung, du hast niemanden mehr.“284 Drittens ist auch ein ego bleed zu bemerken, da die 

Verbitterung der alten Frau auf Tina überging. In diesem Kontext ist gerade der letzte Absatz 

ihrer Erzählung sehr aufschlussreich, da Tina beschreibt, welche Mechanismen sie und ihre 

Freundin angewendet haben, um aus diesen Emotionen wieder herauszukommen. Sie haben 

nach ihrem Tod wenig komplexe Charaktere gewählt, mit denen sie sich von den starken und 

auszehrende Emotionen davor ablenken konnten. Es ist erkennbar, dass Tina, als sie diese 

starken Emotionen fühlte, kathartische Momente erlebte und so die Emotionen verinnerlichte, 

sie wurden sogar körperlich spürbar – sie spielte die Emotionen nicht nur, sondern praktizierte 

sie.   

 

„Wir tun sie nicht im Sinne einer intentionalen Handlung, sondern im Sinne des doing 

der Performativitäts- und Praxistheorie, und da dieses doing stets mit anderen Praktiken 

verbunden ist, kommen wir methodisch in der historischen und 

kulturwissenschaftlichen Forschung über diese Praxiskomplexe an die Gefühle ,heran‘. 

“285  

 

Die Grenzen zwischen ihr selbst und dem Charakter verschwammen gerade deshalb so stark, 

da diese Emotionen körperlich stark für Tina zu spüren waren und hier ein Alibi nicht mehr 

möglich war, da nicht nur ihr Charakter weinen musste, sondern auch Tina selbst. Erst durch 

eine Distanzierung bzw. Ablenkung von den intensiven und traurigen Emotionen, die dadurch 

erreicht wurde, dass sie anschließend einen ‚leichten‘ und lustigen Charakter spielte, konnte 

Tina wieder genug Abstand zwischen sich und den ursprünglichen Charakter bringen, sodass 

sie das Erlebte als Spiel – als nicht real – verarbeiten konnte.  Dieser Prozess des Verarbeitens 

und vor allem dessen Notwendigkeit zeigt, dass Larps „alle übrigen Räume in Frage stell[en], 

indem sie eine Illusion schaffen, welche die übrige Realität als Illusion entlarvt.“286, wie es im 

sechsten Grundsatz der Heterotopien heißt. Die Illusion, also dass Tina eine alte verbitterte Frau 

dargestellt hat, hat für sie die Realität in Frage gestellt, da sie die Angst verspürte, selbst zu so 

einer Frau zu werden – erst durch die Verarbeitung des Erlebten konnte sie sich mit diesen 

Ängste auseinandersetzen und sie abbauen.  

 

 
284 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
285 Scheer: Emotionspraktiken. In: Beitl/Schneider (Hg.): Emotional Turn?!, S.15-36, hier S.16 f. 
286 Vöcklinghaus: Heterotopien. In: Hey/Engert (Hg.): Komplexe Regionen – Regionenkomplexe, S.231-244, 

hier S.235. 
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8.5. Aus dem Spiel heraus 

 

An Tinas Erzählung zeigt sich auch, dass das Aus-dem-Spiel- bzw. Aus-dem-Charakter--

Herauskommen für die Akteur*innen anstrengend sein kann – auch hierbei werden 

unterschiedliche Rituale angewandt. Ebenfalls können hier, wie beim Einstieg in das Spiel, die 

drei von Victor Turner287 beschriebenen Phasen beobachtet werden. Meist wird am letzten 

Spieltag langsam der Wechsel von IT zu OT vollzogen, indem die Spieler*innen sukzessive 

aus dem Charakter fallen. Als erste Phase, also als Loslösung oder Trennung, kann der Moment 

angesehen werden, in dem der oder die Spieler*in beschließt, dass es Zeit wird, aus dem 

Charakter zu schlüpfen, und damit beginnt, immer mehr Distanz zwischen sich und dem 

Charakter zu bringen.  

 

Die zweite, die liminale Phase bzw. der Übergang, wären nun jene Momente, in denen der 

Charakter noch nicht vollkommen abgestreift ist und der oder die Spieler*in noch nicht 

vollkommen im Vordergrund steht. Diese Phase kann unterschiedlich lange dauern, dies hängt 

von der Intensität des Spiels oder auch davon ab, wie viel Lust der*die Akteur*in noch am 

Spielen hat. Häufig sitzt man in dieser Phase noch mit anderen Spieler*innen zusammen und 

spricht teils IT und teils OT über das während dieses Spiels Erlebte. Die dritte oder 

Angliederungsphase beginnt in jenem Moment, in dem der Charakter vollkommen abgesteift 

wurde und nun der oder die Spieler*in am Gelände sitzt. Dies kann der Moment vor dem Zu 

Bett-Gehen sein oder bereits am Nachmittag stattfinden, dies ist von Akteur*in zu Akteur*in 

verschieden. Wirkt ein bleed-Effekt länger nach, kann sich die Dauer diese Phase verlängern. 

Die Trennung zwischen dem Charakter und dem*der Spieler*in verzögert sich und die 

Akteur*innen nehmen beispielsweise Emotionen mit in den Alltag. 

 

Neben dem langsamen Gleiten in die OT ist gerade bei Spielen, die nur einen Tag dauern (one-

shots), ein sogenannter clean-cut zu beobachten. Es wird die Endszene gespielt und die 

Spielleitung ruft z.B. einzelne Spieler*innen in einen anderen Raum und das Spiel ist 

unmittelbar nach dem Eintreten für sie vorbei. Gleich wie der Raumwechsel beim Einstieg in 

das Spiel dabei helfen kann, um in den Charakter zu finden, kann ein Raumwechsel auch dabei 

behilflich sein, um aus dem Charakter wieder herauszufinden.  

 

 
287 Vgl.: Turner: Das Ritual. 
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„Solche clean-cut-Sachen sind bei so one-shots sehr wichtig, wo man noch einmal 

drüber redet, reflektiert, dass man halt so langsam rauskommt. Nur halt, wenn man halt 

so ein Spiel ist, wo man ein Spieler-Charakter ist, den du dann eh schon länger spielst. 

[…] da gibt es manche, die wollen diesen clean-cut haben, und andere, die bleiben eher 

im Charakter drinnen und die wollen dann im Charakter über alles reden, was passiert 

ist. Und das ist das typische Samstagabend, wo man noch ein bisschen zusammen feiert 

ein bisschen singt und dann eben in Charakter über das Ganze reflektiert. Dieses 

Reflektieren zum Schluss, ob es IT ist oder OT ist, das finde ich schon wichtig, das hilft 

zum Rauskommen dann.“288 

 

Solche clean-cuts können dem bleed-Effekt wieder entgegenwirken, ebenso das Reflektieren 

des Erlebten, wie Florian hier erzählt. Oft wird man innerhalb eines Spiels mit vielen 

unterschiedlichen, teilweise extremen Emotionen konfrontiert. Diese Erfahrungen mit anderen, 

die eventuell dasselbe erlebt haben, zu besprechen, hilft bei der Verarbeitung und vor allem 

auch dabei, die Emotionen so gut es geht im Spiel zu lassen und nicht mit nach Hause zu 

nehmen. In diesen Ritualen sind klare Parallelen zu dem fünften Grundsatz der Heterotopien, 

der „ein System von Öffnung und Schließung“289 beschreibt, zu erkennen.  

 

Auch wenn ein Larp für jede*n Besucher*in zugänglich sein sollte, so sind die erwähnten 

Mechanismen, um in das Spiel hinein bzw. aus dem Spiel herauszufinden, Beschreibungen 

davon, dass es Rituale gibt, um in bzw. aus der Heterotopie zu kommen. Beispiele hierfür sind 

die verschiedenen Rituale welche als Teilnehmer*in durchgeführt werden um In-das-Spiel oder 

wieder heraus zu kommen. Wenn einem*r Teilnehmer*in jene Rituale nicht bekannt sind, so 

verschließt sich der heterotopic play space für sie*ihn zu einem gewissen Teil. 

 

„Wenn es jetzt ein sehr intensives Spiel war, wo ganz viel passiert ist, ehm, dann schau 

ich, dass ich, in Gesprächen nachher, mit den betreffenden Personen noch rede. Oder 

wenn etwas war, was mir überhaupt nicht gepasst hat, dass ich irgendwen finde, bei dem 

ich mich auskotzen kann. Ehm, dass ich da rauskomm. Aber wie gesagt, meistens, wenn 

ich das Auto ausräume, weil da muss ich dann denken. Oh, gut, was muss ich gleich 

 
288 Interview mit Florian vom 08.04.2019. 
289 Schäfer-Biermann, u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.103. 
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wegräumen, was kann bis übermorgen von mir aus liegen bleiben. Was ist wirklich 

dreckig und da bin ich schon so ‚zack‘ weg.“290 

 

Diese Reflexionsphase, die Lena hier beschreibt, ist für die meisten Akteur*innen sehr wichtig 

und kann bereits in der liminalen Phase beginnen und sich bis in die dritte Phase bzw. in die 

Realität des Alltags ziehen. Der Sonntag wird meist noch für das Aufräumen, den Abbau des 

Lagers und das Nachbesprechen des Erlebten verwendet. Weiters bietet auch die meist mit dem 

Auto durchgeführte Heimreise für viele Spieler*innen eine weitere wichtige Gelegenheit, um 

das Erlebte zu verarbeiten. So erzählt Lena, dass sie sehr ungern alleine mit dem Auto fährt, 

weil ihr das Nachbesprechen während der Fahrt sehr wichtig ist. Hier ist für sie der Raum 

gegeben, um über das Erlebte zu sprechen und dieses auch für sich selbst zu ordnen. „Da schau 

ich, dass bei der Heimfahrt meistens schon mache. Deswegen nicht alleine fahren wollen, wo 

dann noch einmal mit den Beifahrern Revue passieren lassen kann, was alles war.“291 Auch 

Florian empfindet die gemeinsame Heimreise als wichtigen Abschluss eines Spiels, nicht nur 

wegen der Möglichkeit, alles Revue passieren lassen, sondern auch um Einzelheiten des Spiels 

zu erfahren, die er selbst nicht miterlebt hatte.  

 

„Oft sind das Leute, mit denen man noch nicht groß geredet hat, wenn man wirklich OT 

ist und die Szenen dann wirklich OT Revue passieren lassen und dann auch auf viele 

Sachen noch draufkommt. Im ganzen Spiel sieht man ja nie alles, was überall passiert, 

und dann kommt man auf viele Sachen drauf. ‚Ahja‘, ‚cool‘, ‚lustig‘.“292 

 

Dieser Schritt zurück in den Alltag und Verarbeiten des Erfahrenen durch Gespräche erlebt 

jeder Spieler und jede Spielerin anders, dennoch gibt es, wie gezeigt wurde, einige Parallelen. 

 

 

 

 

 

 

 
290 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
291 Ebd. 
292 Interview mit Florian vom 08.04.2019. 



 
 

104 
 

9. Temporäre Communitas vs. fortwährende Community 
 

„Wenn coole Leute dabei sind, bin ich dabei. Es kann noch so 

ein dummer Plot sein, wenn die Leute passen, hast du deinen 

Spaß und schönes Spiel.“293 

 

Auch wenn die Spieler*innen gerade an keiner Veranstaltung teilnehmen, spielt LARP für die 

meisten eine große Rolle. Vor- und auch Nachbereitungen werden häufig in den 

Freundeskreisen, Stammtischen oder online besprochen, all diese verschiedenen 

Interaktionsmöglichkeiten bilden die Grundpfeiler der LARP-Community. Selbst nach dem 

Ende des Spiels hat es trotzdem noch großen Einfluss auf den Alltag der Akteur*innen und 

beeinflusst diese in vielen unterschiedlichen Lebenslagen.  

 

Aus Sicht der Organisator*innen ist die Community sehr wichtig, da die meisten Spiele in 

Österreich nicht von professionellen Eventplaner*innen durchgeführt werden. Harald erklärt, 

dass sie meistens von Einzel-Organisator*innen oder von Vereinen veranstaltet werden. Die 

Personen betreiben dies nicht professionell, können also durch das Organisieren von Larps nicht 

ihren Lebensunterhalt verdienen. Laut Harald ist LARP in Österreich hauptsächlich ein 

Community-Projekt: Es wird zwar von einzelnen Personen organisiert, jedoch von der 

Community getragen, umso besser Organisator*innen in die Community eingeflochten sind, 

desto eher würden Spieler*innen auf das Spiel kommen.294 Diese stetige Verbindung zur 

Community kann allerdings auch sozialem Druck auf die Organisator*innen ausüben, da sie 

potentiell  ständig mit dieser in Kontakt stehen, entweder online oder bei Stammtischen. Dieser 

Druck, den Harald hier beschreibt, ist eine Parallele zu dem ersten Grundsatz der Heterotopien, 

zu der Abweichungsheterotopie. Zunächst mag es den Anschein haben, dass eine Teilnahme an 

Larps komplett freiwillig ist, jedoch werden die Spieler*innen aus unterschiedlichsten 

Gründen, vor allem aufgrund sozialer Verpflichtungen, dazu bewegt, an einer Veranstaltung 

teilzunehmen. Dies zeigt, dass die Community und die Stärke der Einbindung als Spieler*in 

oder auch Organisator*in sehr wohl Einfluss darauf hat, ob man an einem Larp teilnimmt oder 

nicht. Diese Beschreibung der Community lässt sich auch mit dem fünften Grundsatz der 

Heterotopien verknüpfen, hier wird beschrieben, dass eine Heterotopie „ein System von 

Öffnung und Schließung besitzt.“295 Eine Möglichkeit, Anschluss innerhalb der Community zu 

 
293 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
294 Vgl.: Interview mit Harald vom 12.02.2019.  
295 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.103. 
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finden, kann über die Wahl des Regelwerks erreicht werden. Die beiden vorherrschenden 

Regelwerke in Österreich haben ihre überzeugte Stammspieler*innenschaft. Über diese und 

noch viele weitere Themen funktioniert der Ein- und Ausschluss in der Community, denn, wie 

Lena beschrieben hat, sucht sie sich aus, mit wem sie ihr schönes Spiel erleben möchte. Auch 

Tina erwähnte, dass es ihr wichtiger ist, mit wem sie spielt, als was sie spielt, da sie für das 

Erleben von kathartischen Momenten eine gewisse Sicherheit benötigt, um ‚loslassen‘ zu 

können. Tina beschreibt ihren aus dem Hobby LARP entstandenen Freundeskreis wie folgt. 

 

„Ich habe auch zu meinen LARP-Freunden einen ganz anderen Umgang als zu meinen 

Nicht-LARP-Freunden, es ist viel intimer. Das verstehen auch Nicht-LARPer so gar 

nicht. Dass du eine Person vielleicht erst ein halbes Jahr kennst, aber trotzdem die 

Person einfach unglaublich gern hast, weil du auch einfach emotional so viel 

miteinander schon durchgemacht hast. Ja, es ist gespielt, aber trotzdem, du machst das 

gemeinsam durch.“296 

 

Auch hier zeigt sich, dass Emotionen, selbst wenn sie gespielt sind, meist dennoch erfahren 

werden – Emotionen und Spielkörper lassen sich nicht trennen. Diese gemeinsamen, intensiven 

Erfahrungen, die Tina beschreibt und die einen identitätsstiftenden Moment für die Gruppen 

ausmachen, finden sich auch in Turners Beschreibung von Communitas wieder: 

 

„Communitas ist im Wesentlichen eine Beziehung zwischen konkreten, historischen, 

idiosynkratischen Individuen. Diese Individuen sind nicht in Rollen oder 

Statuspositionen aufgeteilt, sondern stehen sich eher in Art des Martin Buberschen ‚Ich 

und Du‘ gegenüber. Mit dieser direkten, unmittelbaren und totalen Konfrontation 

menschlicher Identitäten geht ein Modell von Gesellschaft als homogener, 

unstrukturierter Communitas einher, deren Grenzen sich idealerweise mit denen der 

Menschheit decken. In dieser Hinsicht ist Communitas etwas ganz anderes als 

Durkheims ‚Solidarität‘, eine Kraft, die aus dem Kontrast Eigengruppe/Fremdgruppe 

erwächst“297  

 

Diese Verbindung jener unstrukturierten Communitas, einer spontan entstehenden 

Gemeinschaft und der von Tina beschriebenen starken Verbundenheit mit ihren LARP-

 
296 Interview mit Tina vom 20.07.2018.  
297 Turner: Das Ritual, S.128. 
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Freund*innen kann auch mittels Bräunlein und seinem Buch Zur Aktualität von Victor W. 

Turner beschrieben werden. „Communitas ist wesentlich spontan, unmittelbar und konkret und 

steht damit im Gegensatz zum institutionalisierten und normenbestimmten Wesen der 

Sozialstruktur. Communitas ist eine verändernde Kraft.“298 Als Communitas verstehe ich hier 

die spontan entstehende Gruppe an Akteur*innen auf einem spezifischen Larp, da die spontan 

erlebten Emotionen und Erlebnisse auf einem solchen zu einem Gemeinschaftsgefühl führen, 

das einzigartig für diese spezielle Con und die dort anwesenden Personen ist. Diese 

Communitas zerfällt nach dem Ende der Veranstaltung „und die Mitglieder gehen wieder in die 

vorherrschenden sozialen Gefüge über.“299 Aus der jeweiligen Communitas und den 

gemeinsam erlebten Erfahrungen können sich jedoch Freundschaften bilden, welche die 

außerhalb des Spiels befindliche Community stärken. Diese Community besteht hauptsächlich 

aus Live-action-Roleplayern und an LARP Interessierten, die sich abseits von den 

Veranstaltungen treffen und austauschen, dies geschieht vor allem in den bereits erwähnten 

Online-Foren oder auch auf Stammtischen bzw. in kleineren Gruppen. Die Unterhaltungen 

dieser Gruppen thematisieren Verschiedenes, meist vergangene oder noch bevorstehende Larps 

oder die Kostüme oder die Organisator*innen. Oft wird auch beurteilt, wie gut oder schlecht 

gespielt wurde. 

 

„Früher war auch immer im [Lokal, I.K.] Treffpunkt, wo sich halt die eine größere 

Gruppe trifft, und da wird auch immer sehr, sehr viel getratscht. Das ist so ziemlich die 

größte Gerüchteküche überhaupt. Und wir waren früher sehr viel dort, also ein, zwei 

Jahre sind wir dann dort immer hin und ich habe dann schon gemerkt, wie toxisch das 

Ganze auch ist und eben wie schnell auch etwas weitererzählt wird. Und kurz darauf 

haben wir es eigentlich ganz lassen. Wir haben uns dann so getroffen, entweder beim B. 

oder T. oder woanders. Und haben so eher im kleinen Kreis geredet und sind dann gar 

nicht mehr zur großen Gruppe. Weil da haben wir dann gewusst: ‚Oh, die Leute 

sind Tratschen‘. [...], mit der Community, das ist eben ein zweischneidiges Schwert.“300 

 

Florian spricht hier einige wichtige Punkte an, denn selbst wenn unter Communitas eine solch 

intensive, spontane Zusammenkunft von verschiedenen Personen zu verstehen ist, so bedeutet 

das noch nicht, dass die im Alltagsleben existierende Community ebenso offen ist. Florian 

 
298 Turner: Das Ritual, S.59. 
299 Ebd. 
300 Interview mit Florian vom 08.04.2019. 
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erwähnt hier die negativen Seiten, die mit vielen verschiedenen Gemeinschaften einhergehen. 

Es gibt allerdings nicht nur negative Gerüchte oder „Tratsch“, wie es Florian hier nennt, sondern 

ebenfalls auch die positive Bestärkung innerhalb der Community, die vielen Akteur*innen sehr 

wichtig ist. 

 

„Vor allem aber der positive Tratsch, ja, ‚Die Person ist ur cool‘ und so. Weil ich glaub, 

das hilft uns auch eben, weil wir alle so ein bisschen Außenseiter sind, waren, what ever. 

Ist halt auch schön und das wird dann auch gerne an dich weitergetragen. Auch 

Komplimente und so. Ich glaub, das hilft vielen, auch in ihrer persönlichen 

Entwicklung. Einfach dieses positive Gefühl, ich gehör dazu, andere reden positiv über 

mich. Ich mein, wer hört so etwas nicht gerne. [...] Und ich mein das Negative, ja klar. 

Kommen Leute zam, kommt negative Energie zam.“301  

 

Sowohl die vorhergehende Erzählung Florians als auch hier die Tinas verweist auf den 

Mechanismus der Schließung und Öffnung, der bei Heterotopien zu finden ist. Etwas, das alle 

von mir beobachteten LARP-Community-Gruppierungen gemein haben, ist, dass sie Teil einer 

Communitas waren und somit diese stark körperlichen Erfahrungen eines Larps mit anderen 

teilen können. Gerade diese emotional intensiven und körperlich anstrengenden Erfahrungen 

führen häufig zu sehr engen bzw. intensiven Freundschaften, aber auch zu ebenso extremen 

Abneigungen untereinander. Denn die intensiven, während eines Larps gemachten Erfahrungen 

können auch in das Negative kippen:  

 

„Das Schirchste ist, wenn du dich auf einem Larp mit irgendwen gestritten hast, OT, 

und dann heimfährst. Das habe ich bis jetzt einmal gehabt, mit so einem richtig 

negativen Gefühl. [...] ja, da bin ich halt sehr böse zamgekracht, weil die Person hat 

eben mich nicht respektiert. Hat mich im Finstern, wirklich in der Nacht, betrunken 

geschmissen. Also wirklich durch das Zeltlager. Also wirklich, mich hochgehoben und 

geworfen. Wie einen Sack Kartoffeln quasi und das war etwas, da bin ich dann 

heimgefahren und hab ma dacht, so, dass Wochenende hätte ich mir echt sparen 

können.“302 

 

 
301 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
302 Ebd. 
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Solch extreme Erfahrungen, wie Tina sie hier beschreibt, sind auch innerhalb der Community 

verpönt und werden geahndet, indem die Personen von der Spielleitung auf das Geschehen 

angesprochen werden bzw., wenn es um tatsächlich mutwillig durchgeführte, gefährliche 

Aktionen handelt, sogar vom Spiel verwiesen werden. Spieler*innen können auf den 

sogenannten „roten Listen“ der Organisator*innen landen, findet sich ein*e Spieler*in auf einer 

solchen, ist fraglich, ob er*sie noch einmal an einen Larp dieser Organisator*innen teilnehmen 

dürfen. Auch wenn es um keinen Verstoß gegen eine explizit ausgesprochene soziale Regel 

handelt, wird dennoch klar der social contract des Spiels verletzt, ist es doch eine in der 

Gesamtgesellschaft vorherrschende Regel, dass solche Übergriffe nicht geduldet werden. 

Negativ auffallende Spieler*innen bzw. auch Veranstalter*innen werden häufig von der 

Mehrzahl der Community gemieden. Dadurch entstehen eigene Freundeskreise bzw. Larps, an 

denen gewisse Spieler*innen teilnehmen oder die von ihnen gemieden werden. Ein solches 

Meiden kann sich auch während des Spiels vollziehen, so meidet etwa Lena jene, die ihren 

Spielstil zu sehr stören. 

 

„Und natürlich such ich mir die Leute, mit denen ich spiele, auch aus. Weil meist 

beobachte ich die vorher, wie die mit anderen agieren, und da hab ich dann meistens 

schon ein Gefühl dafür. Ok, mit denen kann ich jetzt spielen oder uhh, das geht zu weit 

weg von dem, wie ich gerne spielen würde. Und ja, da schau ich dann, dass ich nur das 

Notwendigste mach.“303  

 

Für oder gegen ein Larp bzw. sprechen einerseits organisatorischen Belange, also wann und wo 

die Con stattfindet, aber andererseits z.B. auch sich auf Community beziehende Gründe, also 

etwa die Frage, wer die Organisatoren sind. Für Katherina ist es z.B. relevant, ob sie die 

Personen in der Spielleitung kennt oder sie um ihren Ruf in der Community weiß oder sie gehört 

hat, dass sie gute Spiele veranstalten. Bevor Lena auf ein Spiel fährt, überlegt sie, ob sie andere 

an diesem Spiel teilnehmende Spieler*innen kennt und somit gemeinsam mit anderen zum Spiel 

an- und wieder abreisen könnte. Wie bereits erwähnt, ist die gemeinsame Heimreise und die 

Reflexion des während des Spiels Geschehen den meisten Akteur*innen ein großes 

Anliegen.304 Tina hebt nochmals hervor, wie wichtig ihr die Akteur*innen sind, mit denen sie 

die intensiven Erfahrungen einer gemeinsamen Communitas durchleben möchte:  

 

 
303 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
304 Vgl.: Ebd. 
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„Ich mein, manche meinen, wieso auf ein scheiß Spiel gehen mit tollen Leuten, wenn 

du auch auf ein tolles Spiel mit tollen Leuten gehen kannst. Aber ich sehe das ein 

bisschen so, tolle Leute ist gleich tolles Spiel und scheiß auf die SL. […] Aber ich kenn 

mich und ich war auch schon auf Spielen, wo du dir denkst, du kommst einfach nicht 

IT. Aber wenn du dir deine Leute holst, deine kleine Gruppe hast, hast dann Spaß, also 

ich zumindest. Ich hol mir dann einfach meinen Spaß, weil ich brauch keinen Plot, ich 

mach mein Emotionsspiel und gut ist. Und wenn ich mich selbst unterhalte, auch in 

Ordnung.“305 

 

Tina spricht hier noch einmal an, wie wichtig es für sie ist, mit den richtigen Personen eine 

Communitas zu bilden, denn wenn sie mit den richtigen Spieler*innen zusammen ist, hat sie 

immer Spaß. Diese richtigen Akteur*innen sind für sie jene, die ihr Spiel unterstützen und es 

nicht stören. Kommt es zu negative Erfahrungen, werden diese meist während der 

Nachbereitung des Spiels durch Gespräche wieder gelöst: 

 

„Ich spreche dann auch gern, wenn ich sehr emotionale, intensive Szenen mit jemanden 

gehabt habe. Also sich anschreit, hasserfüllt, dass man sich danach auch noch einmal 

kurz zusammensetzt und so: ‚Ja, ist eh alles cool zwischen uns, das war alles IT und so.‘ 

Ich mein, es ist immer dieselbe Antwort: ‚Jaja, passt eh voll.‘ Aber ich finde es ist 

einfach wichtig, da kurz drüber zu reden.“306 
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10. Nach dem Spiel 

„Das ich mit dem Spiel abschließe, das mach ich schon auf der 

Heimfahrt. Deswegen will ich nicht alleine fahren, hier kann ich 

dann noch einmal mit den Beifahrern Revue passieren lassen, 

was alles war.“307 

 

In diesem Kapitel soll erläutert werden, was die Akteur*innen nach einem Larp erleben. Die 

Wege, um aus dem Spiel herausfinden zu können, wurden bereits im achten Kapitel genauer 

beschrieben. Offen ist jedoch noch, wie die Spieler*innen mit eventuell noch vorhandenen 

Fragen, Emotionen oder Erlebnisse umgehen, wenn sie zu Hause ankommen sind und ihre 

Spielutensilien weggepackt haben. Dieses Kapitel soll aufzeigen, dass die Erfahrungen, die im 

Zuge eines Larps gemacht werden, den Alltag der Spieler*innen teilweise sehr stark – auch 

Tage nach dem Spiel – beeinflussen können und die Grenzen zwischen Spiel und Alltag weiter 

verschwimmen können. 

 

„Ich finde ja auch, dass du bei manchen LARPern riechst, dass sie larpen, wenn du in 

ihre Wohnung kommst. Das ist jetzt nicht negativ, dass klingt jetzt so ‚Bäh, da müffelt 

es überall in der Wohnung.‘ Aber du riechst es halt auch irgendwie. Weil LARP hat halt 

einen eigenen Geruch, so wie Gamer einen eigenen Geruch in der Wohnung haben, dass 

ist halt mehr Schweiß und so. “308 

 

An Tinas Aussage zeigt sich, dass auch nach Ende des Spiels die Gerüche – von Kleidung oder 

anderen Gegenständen – eines Larps oft mit in die eigene Wohnung gebracht werden und von 

anderen Akteur*innen auch wiedererkannt werden. Doch nicht nur Gerüche und Gegenstände 

können von einer Con mitgebracht werden, sondern auch Geschichten, Narben oder 

Erinnerungen, welche nach dem Spiel mit Freunden oder Bekannten geteilt werden können. 

Wenn die Akteur*innen nach einem Larp zuhause angekommen sind, gibt es unterschiedliche 

Arten, um mit dem Spiel und besonders dem dort Erlebten umzugehen. Unter anderem ist der 

Austausch mit anderen Larper*innen für viele Akteur*innen wichtig. Ob dieser online oder 

offline vollzieht, hängt von den Möglichkeiten der Spieler*innen ab. Fotos des Spiels sind 

ebenfalls eine Möglichkeit, um die Erinnerungen an das Spiel präsent zu halten, jedoch können 

 
307 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
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dadurch auch Emotionen wachgerufen werden, die den Alltag der Akteur*innen massiv 

beeinflussen können. 

 

10.1. Feedback 

 

Es ist üblich, dass nach dem Spiel – noch am selben Tag oder im Laufe der folgenden Woche 

– Feedback gegeben wird, also dass z.B. in die Facebook-Veranstaltung des jeweiligen Larps 

gepostet wird. Nicht jede*r Spieler*in macht dies, aber gerade bei emotional intensiven 

Veranstaltungen kann so nochmals alles Erlebte ausgedrückt werden.  

 

Die persönliche bzw. emotionale Intensität des Feedbacks hängt von Spieler*in und Spiel ab, 

auch die Länge der Feedbacks kann individuell variieren. Manche schreiben nur einige wenige 

Zeilen und bedanken sich bei allen, andere posten hingegen mehrere A4-Seiten an Text, da sie 

viel zu erzählen oder aufarbeiten haben. Häufig werden die Feedbacks von den anderen 

Akteur*innen kommentiert, dies ist unter anderem davon abhängig, wie lange bzw. kontrovers 

diese sind. Die Kommentare können ebenfalls Danksagungen sein, aber auch Rechtfertigungen 

– nur selten gibt es keinerlei Reaktion auf einen Post. Dieses Feedback ist zu einem gewissen 

Grad öffentlich einsehbar, da die Facebook-Veranstaltungen der jeweiligen Larps meist auf 

„öffentlich“ eingestellt sind. Dabei handelt es sich um eine durchaus bewusste Entscheidung 

seitens der Organisator*innen, denn viel positives Feedback auf der Veranstaltungsseite bringt 

andere Spieler*innen eventuell eher dazu, an dem nächsten Spiel dieser Veranstalter*innen 

teilzunehmen. Das Feedback wird auch aktiv von den Organisator*innen als Werbung 

verwendet. Sehr intime Anliegen werden hingegen in einem eignen Chat oder, wenn möglich, 

von Angesicht zu Angesicht besprochen. Bei sehr gefühlsintensiven Spielen kommt es auch 

vor, dass für das Feedback-Geben eigene Gruppen erstellt werden, zu denen nur jene eingeladen 

werden, die tatsächlich an dem Larp teilgenommen haben, um einen geschlossenen Raum für 

die Besprechungen zu bieten, damit die Akteur*innen eventuelle Hemmungen fallen lassen 

können.  

 

Das das Feedback meist in die öffentlichen Facebook-Veranstaltungen gepostet wird, führt 

zwar zu einer gewissen Art von Öffentlichkeit, jedoch wird es nur von Eingeweihten gelesen. 

Es folgt ein Auszug aus einem von mir geschriebenen Feedback, das ich zwei Tage nach einem 

recht emotionalen Spiel auf Facebook postete. 
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„Dann an meinem liebsten H. – was soll ich sagen. Die Blicke, das nächtliche 

Spaziergehen, puh. Das war ja schon fast anstößig XD Also diese unangemessene 

Liebeleien haben mir auch viel Spaß gemacht und es war toll, mal die Vernünftige in 

einer Liebensbeziehung zu spielen       und dennoch dem Ganzen immer wieder 

nachzugeben. Also wirklich ganz großes Danke an dich, es war wirklich unglaublich 

schön, das zu spielen.“309 

 

An diesem Beispiel ist zu erkennen, dass es zu einer Vermischung zwischen mir und dem 

gespielten Charakter kam. Dies zeigt sich daran, dass die Emotionen im Spiel erfahren wurden, 

jedoch klar außerhalb des Spiels noch so einen starken Einfluss hatten, dass darüber 

kommuniziert werden musste. Eine klare Trennung ist kaum möglich, da durch das Reflektieren 

und Feedback-Schreiben Emotionen aus dem Spiel wieder aufkommen. Dies zeigt, wie stark 

der Alltag bzw. das Außerhalb des Spiels durch LARP beeinflusst werden kann.  

 

10.2. Postcon-Blues 

 

Wenn die Spieler*innen daheim sind, alle Sachen verstaut sind und eventuelle Unklarheiten 

oder Fragen mittels Feedback oder Einzelgesprächen geklärt wurden, bleibt noch die Frage 

offen, wie die Akteur*innen damit umgehen, wenn die Emotionen des Spiels immer noch nicht 

verarbeitet sind.  

 

„Ok, das Spiel ist jetzt 3 Tage her. Und ich habe immer noch diese extreme Schwere auf 

meinem Herzen. Ich versuche, aus dem heutigen Tage etwas Produktives zu machen, 

aber in der Arbeit zu sitzen und einfach solche Real-Larp-Sachen zu machen, fühlt sich 

extrem falsch an. Niemand, der mich umgibt, weiß, wie unglaublich und arg mein 

Wochenende war. Ich würde gerne sofort wieder auf ein Larp fahren. Und am besten 

mit den gleichen Leuten und Charakteren, einfach unsere Geschichte weitererzählen. 

Oh Mann, aber ich muss damit abschließen und die Gefühle dort lassen, wo sie 

hingehören. Bei diesem Spiel und nicht im realen Leben.“310  

 

Nach diesem emotional sehr intensiven Spiel im April 2018 hatte mich der sogenannte 

Aftercon- oder Postcon-Blues fest im Griff, darunter versteht man „[t]he feeling of sadness that 

 
309 Facebook-Feedback 03.04.2018. 
310 Forschungstagebuch 05.04.2018. 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=sadness
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comes from leaving an […] convention and returning home to your original, normal life.“311 

Innerhalb der LARP-Community werden Emotionen, die von innerhalb des Spiels nach außen 

überschwappen, meist sehr ernst genommen und Postcon-, Knude-, Aftercon-Blues oder auch 

Auswurfeffekt genannt.  

 

„Hier wird besonders deutlich, wie zentral der Diskurs über die Emotionen ist. Er trägt 

nämlich dazu bei, wie solche Gefühle eingeschätzt werden, wie viel ,Wahrheit‘ ihnen 

zugesprochen wird. Das hat gravierende politische und ethische Konsequenzen: Gelten 

Emotionen als lästige Reflexe, die man ignorieren kann, weil man es ja eigentlich besser 

weiß? Oder werden Gefühle als nicht diskursfähig verhandelt, als etwas, worüber man 

nicht diskutieren könne?“312 

 

Dieser wird innerhalb der Community in Facebook-Posts oder auch in Artikel in einschlägigen 

Zeitschriften313 oder auf Webseiten314 diskutiert. Der Postcon-Blues kann als bleed out definiert 

werden, da es um Emotionen geht, die zwar im Spiel erfahren wurden, jedoch sehr weit in das 

reale Leben der Akteur*innen hineinwirken. Nicht nur vom Spiel in die Realität hineinwirkende 

Emotionen können den Postcon-Blues auslösen, sondern auch die Sehnsucht nach den 

Freunden oder das besondere Gefühl der Verbundenheit einer Communitas. Es gibt viele 

verschiedene Namen für diesen Effekt und umso mehr Guides, die dazu anleiten, wie man sich 

selbst aus diesem emotionalen Tief wieder herausarbeiten kann – einige davon habe ich selbst 

getestet. 

 

„Durch die interaktive Natur des LARPS und den sogenannten Bleed-out-Effekt (das 

Herausfließen von Erfahrungen und Emotionen aus dem Charakter in den Spieler 

hinein) haben nämlich nicht nur unsere Charaktere diese Erfahrungen gemacht, sondern 

auch wir haben gespürt, was unsere Charaktere gespürt haben“315 

 

 
311 Urban Dictionary: Postcon Blues, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Postcon%20Blues 

(Zugriff: 29.01.2020). 
312 Scheer: Emotionspraktiken. In: Beitl/Schneider (Hg.): Emotional Turn?!, S.15-36, hier S.26. 
313 Alexander Jaensch: Auswurfschock- Von Heldengeschichten und Traumabewältigung, 

https://www.teilzeithelden.de/2016/09/16/der-auswurfschock-von-heldengeschichten-und-traumabewaeltigung/ 

(Zugriff: 29.01.2020). 
314 Elin Nilsen: A Beginner’s Guide to handling the Knudeblues, https://nordicLARP.org/2015/02/17/beginners-

guide-handling-knudeblues/ (Zugriff: 29.01.2020). 
315 Jaensch: Auswurfschock- Von Heldengeschichten und Traumabewältigung,  

https://www.teilzeithelden.de/2016/09/16/der-auswurfschock-von-heldengeschichten-und-traumabewaeltigung/ 

(Zugriff: 29.01.2020). 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=anime%20convention
https://www.teilzeithelden.de/2013/05/15/bleeding-ein-kurzer-einblick-in-die-mechanismen-des-larp/
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Postcon%20Blues
https://www.teilzeithelden.de/2016/09/16/der-auswurfschock-von-heldengeschichten-und-traumabewaeltigung/
https://nordiclarp.org/2015/02/17/beginners-guide-handling-knudeblues/
https://nordiclarp.org/2015/02/17/beginners-guide-handling-knudeblues/
https://www.teilzeithelden.de/2016/09/16/der-auswurfschock-von-heldengeschichten-und-traumabewaeltigung/
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Zuerst wird dazu geraten, die durch ein Larp verbrauchten Energien wieder aufzufüllen, also 

den Schlafmangel, welcher durch den LARP-Modus hervorgebracht wird, zu bekämpfen und 

gesund und reichlich zu essen. Danach könne man sich um die Emotionen kümmern, indem 

eventuelle Flashbacks vom Spiel sortiert und mittels Geschichten oder Anekdoten entweder 

niedergeschrieben oder anderen erzählt werden. Häufig bietet das Feedback auch eine 

Gelegenheit dazu, um diese Emotionen zu ordnen und durch das Schreiben loszuwerden. Fotos 

können diese Anekdoten oder Erinnerungen ebenfalls unterstützen und bei der Verarbeitung 

helfen, allerdings können sie auch Emotionen wachrufen, die eventuell bereits als verarbeitet 

erschienen.316 So habe ich einige Tage nach dem oben erwähnten Feldtagebuch-Eintrag einem 

mit mir auf diesem Spiel eng verbundenen Spieler geschrieben, um alle Emotionen, die ich 

nicht so ganz ordnen konnte, so loszuwerden. Aufgrund seiner Antwort, in der er mir offenbarte, 

dass es ihm ähnlich gehe, und dadurch, dass wir uns in weiterer Folge noch einmal über sehr 

schöne gemeinsame Szenen unterhielten, ging es mir besser. Dieses Beispiel von Postcon-Blues 

zeigt, wie stark sich das Spiel auf den realen Alltag auswirken kann, mich hat dieses Spiel und 

die Verbindung zu diesem Spieler lange beschäftigt. Folgend der Feldtagebuch-Eintrag, der 

verfasst wurde, nachdem wir uns ausgetauscht hatten. 

 

„Das Spiel ist nun vier Tage her. Vier Tage und erst jetzt, wo ich mich mit dem M. 

austauschen konnte, geht es mir besser. Echt verrückt. Keine Ahnung, wieso ich so ein 

schweres Gefühl habe. Vielleicht liegt es daran, dass er meinen Bruder gespielt hat und 

wir auf diesem Spiel eine sehr komplizierte Beziehung dargestellt haben, aber bis zum 

Schluss zusammengehalten haben. Trotzt Wutausbrüchen und Heulattacken.“317 

 

Genau diese äußerst körperlichen Erfahrungen können dazu führen, dass ein kontrolliertes Spiel 

in emotionales übergeht. Die Emotionen werden nicht mehr distanziert dargestellt, sondern 

gefühlt – es kommt zu einem kathartischen Moment. Die Grenzen zwischen dem Ich und dem 

Charakter verschwimmen, was einen starken bleed-out-Effekt nach sich zieht und eine klare 

Trennung stark erschwert. Erst durch klar außerhalb des Spiels befindliche Mechanismen und 

Rationalisierungsversuche ist es möglich, mit diesen Emotionen, Gedanken oder Fragen 

abzuschließen. In meinem Fall war der Postcon-Blues somit erledigt, es hatte in etwa vier Tage 

gebraucht, bis ich das Geschehene verarbeiten und wieder in meinen üblichen Alltag einsteigen 

 
316 Vgl.: Ebd. 
317 Forschungstagebuch 09.04.2018. 
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konnte. Die meisten Guides bieten aber noch mehr Tipps an, sollten die ersten Schritte nicht 

ausreichen.   

  

„Plane das nächste Larp. [...] Nimm dir eine Viertelstunde, um dich an die schönen 

Seiten des Wochenendes zurück zu erinnern. Such dir Leidensgenossen. Triff dich mit 

deiner Gruppe für einen Stammtisch samt Manöverkritik. Das hilft auch beim nächsten 

Punkt: Werde ein besserer LARPer. Noch sind die Erinnerungen an das Con frisch. 

Verbessere dein Kostüm, update deine Charaktergeschichte, arbeite an deiner 

Ausrüstung – denn nach dem Larp ist vor dem Larp und wer hat je vom Prä-Larp-Blues 

gehört?“318 

 

Diese Tipps zur Verarbeitung des Postcon-Blues legen nahe, dass, sollte man mit den 

Emotionen noch nicht abgeschlossen haben, diese in kreativer Weise nutzen sollte. Nach dem 

in den Feldnotizen erwähnten Larp im März 2018 schufen die Spieler*innen Bilder, Gedichte 

oder sogar Lieder, in denen die Geschehnisse verarbeitet wurden. Diese wurden den anderen 

Akteur*innen des Spiels ebenfalls zur Verfügung gestellt. Auch meine Interviewpartner*innen 

ist der Postcon-Blues bekannt, so erwähnt Tina, dass sie bereits mehrmals ihre Erfahrungen 

damit gemacht habe:  

 

„Also was mir auch aufgefallen ist, es ist nicht bei jeder Person so, aber öfters, wenn ich 

halt ein Pärchen, also was Verliebtes, eine Liebesrolle, gehabt habe mit jemanden, den 

ich davor vielleicht noch nicht gekannt habe, dann nehme ich das doch recht oft mit ins 

OT. Im Sinne von dass ich dann halt schon ein bisschen für die Person schwärme, weil 

das Spiel vielleicht echt cool oder intensiv war. Wo ich aber mittlerweile schon sehr gut 

trennen kann, jetzt schwärmst halt eine Woche lang für jene Person und in zwei Wochen 

fragst: ‚Hä wer?‘, wäre nicht nur einmal bei mir passiert. Und du nimmst es halt schon 

mit, weil du halt die Emotionen dann halt OT einfach mitnimmst.“319 

 

Erst durch ein Rationalisieren der Emotionen kann Tina mit der Zeit Abstand davon gewinnen. 

Auch das unterstreicht, dass gerade starke Emotionen, welche verkörpert werden, also z.B. 

 
318 Michael Erle: Post-LARP-Blues. http://www.fandomobserver.de/2011/11/post-LARP-blues/ (Zugriff: 

29.01.2020). 
319 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 

http://www.fandomobserver.de/2011/11/post-larp-blues/
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Angst, Trauer, starke Freude oder das Gefühl des Verliebt-Sein, einen bleed-Effekt hervorrufen 

und somit den Postcon-blues unterstützen können.  

 

„Ja stimmt, wo beginnt das dann und wo hört es auf. Aber das stimmt. Aber du machst 

es halt gemeinsam durch. Ob es jetzt echte Emotionen sind, oder Emotionen, in die du 

dich gut reinfühlst, in die du dich reinsteigerst. Das ist dann halt, es verschwimmt.“320 

 

Tina betont hier noch einmal, dass Emotionen, selbst wenn sie im Spiel stattfinden, dennoch 

nie vollkommen gespielt sind, sondern von den Spieler*innen erfahren werden und somit zu 

einem Teil im Realen verankert sind. Denn trotz der unterschiedlichsten Methoden dafür, 

Grenzen – physischer oder psychischer Natur – zu ziehen, nehmen die Akteur*innen immer mit 

ihrem Körper selbst an einem Spiel teil, was dazu führt, dass Emotionen auch außerhalb der 

Rolle erfahren werden. 

 

„Wie jede Form von Kommunikation, nutzen Emotionen vorhandene körperliche 

Kapazitäten, werden in einer bestimmten Weise erlernt und gemäß einer gegebenen 

kulturellen Logik produziert und wahrgenommen. Dazu gehört die Performanz, die nach 

historisch entstandenen und kulturell variablen Regeln als ,echt‘ oder ,gespielt‘321 

dargestellt und/oder gelesen wird, genauso wie die Begriffe und Konzepte, mit denen 

Emotionen belegt werden, um sie verständlich und somit im kommunikativen Prozess 

effektiv zu machen.“322 

 

 

 

 

 

 

 

 
320 Interview mit Tina vom 20.07.2018. 
321 Der Philosoph Robert Solomon hat hierüber schon in den 1970er-Jahren publiziert. Sein letztes Buch zum 

Thema: Robert C. Solomon: True to Our Feelings. What Our Emotions Are Really Telling Us. Oxford 2007. 

Zitat im Original. 
322 Scheer: Emotionspraktiken. In: Beitl/Schneider (Hg.): Emotional Turn?!, S.15-36, hier S.16.  
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11. Am Ende bist es immer Du – Zusammenfassung und Ausblick 

 

„Von dem her kann ich eben auch nix spielen, wo ich sage, das 

liegt mir nicht. Das bin ich so überhaupt nicht, da fehlt mir dann 

die Verbindung.“323 

 

Folgend werden die im Zuge dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und ein 

Bezug zum Heterotopie-Modell Foucaults und dem heterotopic play space von Giardino und 

Hutchings hergestellt. Der empirische Teil dieser Arbeit war in drei Themengebiete unterteilt: 

vor, während und nach dem Spiel. Dies lag daran, dass diese Einteilung im Feld verwendet 

wird, was den Wunsch nach klaren Grenzsetzungen unterstreicht. Diese klaren Grenzen 

zwischen dem, was im Spiel und was außerhalb geschieht, ist den meisten Akteur*innen des 

Feldes äußerst wichtig. Es ist jedoch der Fall, dass es keine allgemein gültigen Grenzen gibt. 

 

„Dass wenn man auf ein Spiel kommt und wirklich mit privaten Problemen hinkommt. 

Sei es, dass man einen Streit hatte mit wem oder es geht einem nicht gut. Dass man das 

auch kommuniziert, also es kann natürlich bei jedem sein. Das der von der Arbeit 

gestresst ist und deshalb noch nicht ganz da ist. Dann soll der kurz sagen: ‚Ich brauch 

vielleicht ein bisschen.‘ Dass man da drauf Rücksicht nimmt. (…)  Wenn wer das 

vorhersagt, dann hat man da zumindest ein bisschen ein Auge drauf und schreckt sich 

nicht vollkommen, wenn dann was ist. Eben dass es sehr wohl Platz hat, wenn man OT 

Probleme hat. Man muss es ja nicht an die große Glocke hängen, aber dass es zumindest 

die Orga oder SL weiß oder ein zwei Bekannte oder so. Dass man einfach sagt: ‚Du, mir 

geht es grad nicht so.‘“324 

 

Diese Aussage von Lena zeigt, dass die Grenzen zwischen in-time und out-time in jedem Spiel 

und teilweise sogar in jeder Szene neu verhandelt werden. Die Akteur*innen bemühen sich, um 

Grenzen zwischen sich und dem Spiel bzw. dem Charakter zu ziehen, dennoch kommt es immer 

wieder zu Grenzüberschreitungen. Die sechs Grundsätze von Foucaults Heterotopie bilden 

dabei den Grundstein des heterotopic play space und sollen im Folgenden noch einmal in 

Verbindung mit LARP zusammengefasst werden. 

 

 
323 Interview mit Lena vom 25.10.2018. 
324 Ebd. 
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In Bezug auf Foucaults ersten Grundsatz, „der Abweichungsheterotopie“325, kann auch ein 

Live-action Roleplay als eine solcher angesehen werden. Zunächst entsteht der Eindruck, dass 

eine Teilnahme an einem Larp komplett freiwillig ist, jedoch, wie festgestellt wurde, bringt oft 

sozialer Druck die Spieler*innen dazu, an einem Spiel teilzunehmen – dieser Druck wird vor 

allem von Seiten der Community ausgeübt. Es kann aber auch der Wunsch nach Entspannung 

bzw. Ablenkung vom Alltag dazu führen, an einer Veranstaltung teilzunehmen. Dieser Soziale 

Druck oder auch der Wunsch nach Ablenkung vom Alltag sind per se, kein Zwang sich bei 

einem Larp anzumelden, es gibt viele andere Formen, außer auf ein Larp zufahren, um mit 

Unzufriedenheit oder Stress umzugehen. Dennoch zeigt es, dass die Machtgefüge innerhalb der 

Community Akteur*innen dazu bewegen, an Spielen teilzunehmen. „Insofern kann also 

durchaus von einem abweichenden oder eigenwilligen Verhalten im Verhältnis zu 

gesellschaftlichen Normen und Üblichkeiten gesprochen werden.“326 Der zweite Grundsatz von 

Foucaults Heterotopie-Modell beschäftigt sich mit der Veränderung  

 

 „je nach gesellschaftlicher Rahmung. Dies bedeutet, dass sich eine Heterotopie immer 

an gesellschaftliche Verhältnisse anpasst. Das heißt zum einen, dass unterschiedliche 

Gesellschaften auch unterschiedliche Heterotopien hervorbringen oder zum anderen, 

dass sich ein und dieselbe Heterotopie über die Zeit hinweg verändern kann, wenn sich 

die Gesellschaft selbst verändert. Foucault betont auch, dass unterschiedliche 

Gesellschaften niemals dieselben Heterotopien haben, da Heterotopien immer 

bestimmte Funktionen erfüllen und diese innerhalb verschiedener Gesellschaften anders 

sind“327 

 

LARP entspricht auch diesem Grundsatz, einerseits wurde bereits erläutert, dass Larp in 

unterschiedlichen Gesellschaften (USA, Österreich oder NordicLarp) auch unterschiedlich 

vonstattengeht. Ebenso wurde gezeigt, dass LARP in Österreich sich mit der Zeit verändert hat. 

So erwähnten Gernot und Peter, dass sie früher zu fünft oder sechst einen Nachmittag im Wald 

verbracht und dies als Larp bezeichnet haben. Im Laufe der Zeit wurde von klar an Pen-&-

Paper-angelehnten Regelwerken großteils Abstand genommen und neue, nur für das Live-

action Roleplay entwickelte Regeln fanden Anwendung. Auch die Zunahme von politischen 

Themen – und wie diese verarbeitet werden – zeigt, dass sich LARP verändert und an die 

 
325 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.101. 
326 Ebd. 
327 Ebd. 



 
 

119 
 

gesellschaftlichen Verhältnisse angepasst hat. Gerade in der Bezugnahme auf das 

Gesellschaftsleben innerhalb der LARP-Community „kann ein Wandel aufgezeigt werden, der 

als Ausdruck einer sich verändernden Gesellschaft gewertet werden kann.“328 

 

Der dritte Grundsatz handelt „von einem Nebeneinander von mehreren Räumen an einem 

einzigen Ort“329 und auch jener Grundsatz kann auf verschiedenste Aspekte von LARP bezogen 

werden.  Unter anderem darauf, dass alle Spieler*innen ihren Charakter frei gestalten können, 

dabei jedoch darauf geachtet wird, dass das Gefüge an impliziten wie expliziten Regeln befolgt 

wird, die der social contract of the game vorgibt. Die Akteur*innen können somit ihre eigene 

Rolle bzw. ihren eigenen Raum erschaffen, müssen jedoch immer auf den Raum der andern 

achten – vor allem darauf, dass sie diesen nicht zerstören. Ein weiterer wichtiger Aspekt des 

dritten Grundsatzes ist, dass viele Tätigkeiten, die im Alltag als Zwang erlebt werden, während 

eines Larps freiwillig und teilweise mit Freude erledigt werden. Beispielhaft kann hier das IT-

Kochen über einem offenen Feuer angeführt werden oder Tinas Erzählung davon, dass sie 

freiwillig und mit viel Freude Dienstpläne für die ihr innerhalb des Spiels Untergebenen 

geschrieben hat. Dies zeigt, dass jede*r Spieler*in sich seinen*ihren eigenen Raum schafft, 

diesen aber mit Rücksicht auf andere Teilnehmer*innen ausdefiniert. Tun sie dies nicht, so wird 

der*die Spieler*in als Störenfried innerhalb der Communitas des Spiels wahrgenommen. 

Solche Störungen der eigenen Immersion bzw. des eigenen Raumes erwähnt Lena, wenn sie 

meint, dass telling oder OT-Begriffe sie aus dem Spiel reißen und für sie ein nicht schönes Spiel 

bedeuten. Diese Störungen können, falls sie gravierend ausfallen, Konsequenzen außerhalb des 

Spiels haben, indem die Störenden auch aus Teilen der Community ausgeschlossen werden. 

Hierfür kann man Tinas Erzählung davon anführen, dass sie ein Mitspieler in der Nacht durch 

das Lager warf. Aufgrund dieser Aktion wird der Spieler nun von manchen Community-

Mitgliedern gemieden.  

 

Der vierte Grundsatz behandelt die zeitlichen Brüche, die auch klar im LARP zu finden sind, 

da Live-action-Roleplays zeitlich wie auch örtlich begrenzt sind. Innerhalb einer Aufführung 

bzw. eines Spiels erfahren viele Teilnehmer*innen, dass die Zeit anders als im Alltag vergeht. 

So erwähnte ein Freund mir gegenüber, dass er während eines Spiel meist nicht wisse, wie spät 

es sei, oder bei längeren Veranstaltungen oft sogar vergessen würde, welcher Wochentag sei.330 

 
328 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.101. 
329 Ebd., S.102. 
330 Forschungstagebuch 27.11.2018 
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Auch bei diesem Grundsatz kann man Parallelen zu LARP ziehen, da sich viele Spieler*innen 

durch längerfristige Aufenthalte in der LARP-Community bzw. dadurch, dass sie immer wieder 

an Larps teilnehmen, verändern. Sie werden unter anderem mutiger, trauen sich mehr zu oder 

sind nicht mehr so nervös, wenn sie vor einer größeren Gruppe sprechen müssen. Der 

Aufenthalt in der Heterotopie verändert die Akteur*innen also auch in ihrem Alltagsleben.  

 

Auch mit dem fünften Grundsatz von Foucaults Heterotopie-Konzept lässt sich LARP in 

Verbindung bringen, da es „ein System von Öffnung und Schließung besitzt.“331 Dies beginnt 

damit, dass Akteur*innen sich für eine Veranstaltung anmelden müssen und auch ein Ticket 

kaufen müssen – somit ist ein Larp nicht allen uneingeschränkt zugänglich. Als 

Außenstehende*r kann man solch eine Veranstaltung natürlich besuchen, aber da einiges an 

Vorwissen notwendig ist bzw. auch implizite wie explizite Regeln bekannt sein müssen, ist es 

für Außenstehende*r sehr schwierig, die Zeichen bzw. die Sprache oder auch die Hinweise auf 

einem Larp zu verstehen. Ein weiterer Punkt, welcher sich fünften Grundsatz wiederfindet, ist 

die LARP-Community im Allgemeinen. Auch hier sind alle willkommen, allerdings muss man 

sich an soziale Regeln halten. Verstößt man gegen diese – ob innerhalb oder außerhalb des 

Spiels – so kann es passieren, dass man nicht nur von gewissen Larps ausgeschlossen wird, 

sondern auch im realen Leben gemieden wird.  

 

Auch zwischen dem sechsten Heterotopie-Grundsatzes Foucaults und LARP kann man Bezüge 

herstellen. Im Zuge von LARP können die Spieler*innen viel Selbstbestimmung ausüben und 

selbst Tätigkeiten, welche im realen Leben als anstrengend oder nervend wahrgenommen 

werden, können innerhalb des Spiels Freude bringen. „Dies steht im Kontrast zum Leben in der 

Welt außerhalb […][von LARP, I.K.]. Sowohl die Illusions- als auch die 

Kompensationsheterotopie werden hier deutlich sichtbar“332 Denn dadurch, dass innerhalb des 

Spiel solch banale Tätigkeiten wie kochen oder spazieren gehen mit Bedeutung und Freude 

aufgeladen werden, kompensieren sie die Realität bzw. die Alltagswelt der Akteur*innen. 

 

Außenstehenden kann LARP als seltsam oder verrückt erscheinen, was wiederum zeigt, dass 

eine Heterotopie nicht positiv bewertet werden muss. Für viele LARPer*innen bedeutet es 

jedoch, Teil einer Community zu sein, für viele ist es auch ein großer und wichtiger Teil ihres 

 
331 Schäfer-Biermann u.a. (Hg.): Foucaults Heterotopien als Forschungsinstrument, S.103. 
332 Ebd. 
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Alltagslebens und ist vielfach Teil ihrer Identität geworden. Einleitend zu dieser Arbeit wurde 

die Fragen gestellt: 

 

 „Wie werden die Grenzen (implizierte wie explizierte) zwischen im Spiel und 

Außerhalb von den Akteur*innen verhandelt?“, aber auch „Wie färbt das 

Spielgeschehen auf das Alltagsleben ab?“ und „Welche Umgangsstrategien werden 

entwickelt, um in das Spiel und wieder heraus zu kommen?“. 

 

Diese Fragen wurden mit den oben erläuterten Grundsätzen der Heterotopien analysiert und 

beantwortet. So wurde gezeigt, dass mittels Ritualen, welche mit den Theorien von Turner333 

und Van Gennep334 untersucht wurden, die Akteur*innen in das Spie und wieder herausfinden. 

Dass das Spielgeschehen auf den Alltag der Spieler*innen abfärbt, wurde unter anderem mittels 

der bleed-Effekte erklärt und das die implizierten und explizierten Regeln den Akteur*innen 

dabei helfen Grenzen zu ziehen, obwohl dies in manchen Situationen schwer für sie ist, wurde 

ebenfalls dargestellt.  

 

Durch die qualitativen ethnografischen Interviews konnte gezeigt werden, dass es 

unterschiedlich starke bleed-Effekte gibt und es auf die Intensität des Larps ankommt, wie sehr 

die Erfahrungen die Akteur*innen nachhaltig beeinflussen. Ebenso kommt es darauf an, wie 

erfahren die Spieler*innen sind. Tina kennt beispielsweise verschiedene Arten von bleed-

Phänomenen, weiß jedoch, wie sie mit jenem umzugehen hat, und vor allem, ab wann sich die 

Normalität des Alltags für sie wiedereinstellen sollte. Hier sei etwa an ihren Bericht davon 

erinnert, dass sie sich zwar verliebt fühle, wenn sie Teil eines Liebespaars spiele, nach einigen 

Tagen dieses Gefühl des Verliebtseins jedoch wieder verfliege. Selbst erfahrene Spieler*innen 

können von extremen Emotionen und Situationen überrumpelt werden und diese können sie 

auch im Alltag – also klar außerhalb des Spiels – noch beeinflussen.  

 

In den Selbst- wie Fremdbeobachtungen wurde gezeigt, dass die verschiedenen bleed-Effekte 

auch im Live-action Roleplay auffindbar sind. So benötigen die Akteur*innen z.B. Pausen vom 

Spielen, um das Erlebte zu verarbeiten. Diese stark emotionalen Szenen sind von vielen 

Spieler*innen erwünscht, da sie zu kathartischen Erlebnissen führen können und die Szenen als 

sehr intensiv wahrgenommen werden. Auch hier ist die Erfahrung der Akteur*innen mit 

 
333 Vgl.: Turner: Das Ritual. 
334 Vgl.: Van Gennep: Übergangsriten. 
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solchen Situationen von großer Bedeutung. Wurden extreme Emotionen schon öfters auf einem 

Larp erlebt, können die Rationalisierungs-Mechanismen schneller einsetzten und die 

Spieler*innen benötigen meist weniger Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten.  

 

Bei der Auswertung der Community-Quellen wie Internetforen, Artikeln, Videos, Guides und 

Printmedien wurde gezeigt, dass die Verschiebung von Grenzen und die Nachwirkungen davon 

häufig und intensiv innerhalb der Community diskutiert werden. Innerhalb dieser Foren wurde 

über die unterschiedlichen Auswirkungen des bleeds diskutiert. Dadurch wurde klar, dass selbst 

wenn die meisten Spieler*innen mit einigen bleed-Effekte vertraut sind, andere Akteur*innen 

mit diesem Phänomene noch nie oder nur oberflächlich Bekanntschaft gemacht haben.  

 

Es wurde gezeigt, dass bleed weitreichende Folgen für die Akteur*innen haben kann – von der 

Beeinflussung des Spiels bis hin zu Aufarbeitung im Alltag. Das bedeutet, dass im Larp 

Erfahrenes nicht nur das Spielen, sondern auch das reale Leben der Akteur*innen beeinflusst. 

In der Theorie hat ein Spiel klar definierte Grenzen. Dadurch, dass im LARP mit dem eigenen 

Körper gespielt wird und man in emotional und körperlich anstrengende Situationen verwickelt 

werden kann, verwischen diese Grenzen. Es entstehen Zwischenräume, in denen keine klaren 

Grenzen und Regeln mehr existieren und die Akteur*innen erarbeiten sich eigene Strategien, 

um mit diesen Zwischenräumen umzugehen. Weil diese Strategien jedoch oft alleine oder in 

Kleingruppen erarbeitet werden – oft auch spontan von der Situation abhängig – bieten diese 

ein großes Konfliktpotential. Doch diese Zwischenräume sind Übergangräume und damit also 

vergänglich, sobald die Spieler*innen sich wieder in bekannten Räumen bewegen, sind die 

soziale Regeln und Grenzen wieder offenkundig. In den bekannten Räumen gibt es nun die 

Möglichkeit, zuvor aufgekommene Konflikte wieder aufzuarbeiten bzw. diese in das Spiel 

miteinzubinden.    

 

Einige der Themengebiete, auf die ich im Laufe dieser Forschung stieß, konnte ich in dieser 

Arbeit nicht behandeln, da es deren Rahmen gesprengt hätte. Folgend möchte ich jedoch einige 

Anregungen für weitere Forschungen geben. Es könnte beispielsweise der Zusammenhang von 

Gender und LARP untersucht werden. Im Live-action Roleplay sind sogenannte Genderswaps 

durchaus verbreitet, das bedeutet, dass ein anderes Geschlecht als das eigene gespielt wird. Es 

wäre lohnenswert, der Frage nachzugehen, weshalb die Akteur*innen dies tun oder auch wie 

ihre Mitspieler*innen darauf reagieren bzw. ob es Konsequenzen für das Alibi oder den bleed-

Effekt hat. Im Zusammenhang mit diesen Fragen könnte man sich auch dem Aspekt des 
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Konsenses zuwenden. Weil es häufig im LARP um körperliche Grenzen geht, könnte auch 

erforscht werden, ob Themen wie die Me-too-Debatte Einfluss auf den Umgang mit der 

Körperlichkeit innerhalb der Community haben. 

 

Ein weiteres mögliches Forschungsthema wäre der Sicherheitsdiskurs im LARP. An 

Diskussionsbeiträgen in Foren und daran, dass bei jedem Check-in bzw. bei jeder Ansprache 

zu Beginn eines Larps wichtige Sicherheitsaspekte angesprochen werden, zeigt sich, dass 

Sicherheitsfragen von großer Bedeutung sind. So müssen z.B. meisten LED-Kerzen verwendet 

werden und echte Kerzen sind verboten, um Feuer zu vermeiden, oder es dürfen zu Kämpfen 

keine Glasflaschen mitgenommen werden, da sie zerbrechen könnten. Neben diesen 

Vorkehrungen wird auch vor jeder Szene, die Trigger beinhalten könnte, wie z.B. explizite 

Gewaltdarstellung, zuvor mit allen Beteiligten abgesprochen, ob dies für sie in Ordnung ist. 

Unter anderem steht die out-time-Sicherheit, ob psychisch oder physisch, immer über dem in-

time-Spielverlauf, dies zeigt sich z.B. daran, dass OT-Schwangere Schärpen tragen, auf denen 

deutlich „OT schwanger“ steht, damit auf diese Personen besonders Acht gegeben wird.    

 

Abschließend ist zu sagen, dass Live-action Roleplay ein großes und komplexes 

Forschungsfeld ist. Ich hoffe, im Rahmen dieser Arbeit einen guten Überblick über das Fantasy-

LARPs in Österreich gegeben und gezeigt zu haben, dass es ein Themengebiet ist, das vielen 

Akteur*innen wichtig ist und das ihr Leben nachhaltig verändert hat. Ebenso hoffe ich, dass ich 

einen Ansporn zum Weiterforschen und Weiterdenken geben konnte, da das Feld noch einige 

unerforschte Aspekte bereithält.  
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