Hort der Fantasie und Kreativität
Der Verein „Gilead“
rückt Rollenspiele,
Tabletop, Anime,
LARP und Co. in den
Mittelpunkt.

KLAGENFURT
(ps).
In
Kärnten, das wenige Aktivitäten fernab des Mainstream
bietet und neue Hobbys eher
stiefmütterlich behandelt, ist
der Klagenfurter Verein „Gilead“ eine erfrischende Ausnahme. „Gilead“ hat sich der
kreativen, schauspielerischen,
strategischen und kulturellen
Förderung verschrieben.
„Diese Hobbys rücken zu recht mehr
in die Öffentlichkeit
und bekommen immer mehr Zulauf.“
D u n j a- M a r i a Au s wa r t h
Auswarth

Verein Gilead
Als das Spielwarengeschäft
Steckenpferd 2007 seine Tore
schloss und damit der Treffpunkt für die heutigen Vereinsmitglieder verloren ging,
gründeten einige Enthusiasten
2008 den Verein. „Gilead“ ist
in vier Sektionen – Tabletop,
Manga & Anime, LARP und Pen

& Paper RPG – unterteilt (siehe
Zur Sache). Im Verein gibt es allerdings kaum jemanden, der
sich nur für einen Bereich interessiert.
Aktuell hat „Gilead“ etwa 70
aktive Mitglieder, die sich regelmäßig in den Vereinsräumlichkeiten im Jugendforum
Mozarthof treffen. „Besonders
an unserem Verein ist die tolle Mischung – vom Schüler bis
zum mehrfachen Familienvater teilen alle gemeinsam ihre
Interessen“, erzählt Obfrau
Dunja-Maria Auswarth.
Zahllose Aktivitäten
Neben einem breiten Programm an Aktivitäten (u.a.
Tabletop-Turniere,
Rollenspielabende,
Kostümworkshops, LARP-Cons, Zeichenwettbewerbe) nimmt „Gilead“
auch an zahlreichen Veranstaltungen teil um auf ihre Hobbys
aufmerksam zu machen. „Ich
möchte unseren Mitgliedern
für ihren freiwilligen Einsatz
danken, ohne den unser Verein
nicht möglich wäre“, sagt Auswarth.
Eine Möglichkeit mit den Vereinsmitgliedern ins Gespräch
zu kommen und ein Rollenspiel zu testen, bietet sich Mitte März: „Wir machen jedes

Mangas werden nicht nur gelesen, sondern bei einem Workshop auch selbst gezeichnet Gilead

Jahr beim Gratisrollenspieltag
mit, der in der Buchhandlung
Thalia stattfindet und wo man
kurze Abenteuer spielen kann“,
sagt Auswarth.
Neue Mitglieder
Interessierte sind jederzeit
willkommen an einem der
wöchentlichen Vereinstreffen
vorbeizuschauen. Diese finden
jeden Mittwoch von 17:00 bis
22:00 im Jugendforum Mozarthof statt.“Wenn neue Leute
kommen, bekommen sie eine
Vereinsführung und können
reinschnuppern, ob es ihnen
bei uns gefällt“, erklärt Auswarth und ergänzt, „Man kann
bei uns alles austesten ohne
es sich gleich selbst kaufen zu
müssen.“

Im Jugendforum Mozarthof
finden regelmäßig spannende
Gilead
Rollenspielabende statt

Zur Sache
Verein Gilead
Sankt Veiter Straße 26, 1. Stock
9020 Klagenfurt
Tabletop: Strategiespiele,
die mit Miniaturfiguren auf
einem Tisch (Tabletop) gespielt
werden.
Manga & Anime: Manga
(jap. Comics) und Anime (jap.
Trickfilme)
LARP: Live Action Role Playing
bezeichnet ein Rollenspiel, bei
dem die Spieler ihre Spielfiguren auch physisch selbst
darstellen.
Pen & Paper RPG: Ein Spiel,
bei dem die Mitwirkenden
fiktive Rollen einnehmen und
gemeinsam durch Erzählen
1620024
ein Abenteuer erleben.

Neben den beliebten Fantasyszenarien bei Liverollenspielen gibt es
Gilead
bei „Gilead“ auch historische LARPs: Preußen 1919

