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ERKLÄRUNG

WAS IST LARP?
Die LARP-Sektion in Gilead ist eine Gemeinschaft, die vor allem gerne schauspielert.
Als Larp oder Liverollenspiel bezeichnet man ein Rollenspiel, bei dem die Teilnehmer
die Figuren des Stückes selbst darstellen. Es ist also eine Art Improvisationstheater
ohne vorgeschriebenen Text für die Mitwirkenden. Ein solches Event dauert meist
ein bis drei Tage und wird in der Regel ein bis zwei Mal im Jahr veranstaltet.
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin kann die Rollen spielen, die er oder sie glaubhaft
darzustellen vermag. Dem Charakter stehen alle Fertigkeiten offen, die er überzeugend
vorführen kann. Durch das Aufeinandertreffen der Figuren, deren Handlungen und den
Verlauf der Storyline, die von einem Spielleiter gelenkt wird, entscheidet sich, was bei
einem Larp passiert, bzw. wie das Stück ausgeht.

KURZ
ZUSAMMENFASSUNG
Vereisname:
GILEAD
Gemeinnütziger Verein für
kreative, schauspielerische,
strategische und kulturelle
Weiterbildung
Gegründet:
Frühjahr 2008
Adresse:
Jugendforum Mozarthof
St. Veiterstraße 26
9020 Klagenfurt am Wörthersee

GILEAD ist ein gemeinnütziger Verein in Klagenfurt (Kärnten), der sich der kreativen,
schauspielerischen, und kulturellen Förderung seiner inzwischen über 100 Mitglieder
verschrieben hat. Der Verein veranstaltet regelmäßig verschiedene Events, darunter
auch ganz- und mehrtätige Improvisationstheaterrunden (Englische Bezeichung
LARP). Gilead ist in vier Sektionen geteilt, zu denen alle Vereinsmitglieder freien
Zugang haben. Sie widmen sich folgenden Themenschwerpunkten:

LARP
Live Action Role Playing
(Improvisations-Theater)

Manga & Anime
Japanische Jugendund Populärkultur,
(z.B. Comics, Animation,
Strategiespiele)

Tabletop
Strategische
Miniaturenspiele
(z.B. Warhammer)

Pen & Paper RPG

Web:
www.gilead-verein.at
Mitgliederanzahl:
ca. 100 Mitglieder
Kontaktperson/LARP:
Dunja-Maria Auswarth
0676 44 34 150
Markus Steiner
0676 97 11 635

Rollenspiel,
(z.B. Vampires,
Das schwarze Auge)

Diese Mappe dient als Referenz für bereits veranstaltete Events, bzw. als Informationsmappe zur Sektion Live Action Role Playing - kurz LARP genannt. Um unseren
Mitgliedern und Eventteilnehmern immer wieder neue Veranstaltungen zu bieten hat
es sich Gilead zum Ziel gemacht an verschiedensten, zum Event passenden Orten
Veranstaltungen zu organisieren. Die Teilnehmerzahl für ein LARP von Gilead ist vom
jeweiligen Drehbuch (kurz: Plot) abhängig und liegt meist bei 30 - 90 Personen.

VORBEREITUNGEN FÜR EIN LARP
Vor einem LARP werden mehrere Workshops abgehalten bei denen an Kostümen
und Requisiten gearbeitet wird. Unsere Teilnehmer nähen ihre Kleidung meist selbst,
wofür Gilead Räumlichkeiten und Material zur Verfügung stellt.
Weiters werden, um ein besseres Gefühl für die Schauspielerei zu entwickeln, bei
Gilead immer wieder Improvisations-Theaterrunden abgehalten. Diese Treffen
dienen dazu, das freie Sprechen aus dem Stehgreif zu üben und ohne Zögern auf
spontane Geschehnisse in einem Stück reagieren zu können. Bei der Schauspielerei
ist es wichtig zu erlernen auf seine MitspielerInnen einzugehen, sich in die Gedankenund Gefühlswelt der gewählten Charaktere hineinzuversetzen und aus sich heraus zu
gehen.
Das Organisationsteam ist zuständig für das Drehbuch (den Plot) eines jeden Larp‘s.
Es wird eine Geschichte geschrieben die je nach Genre in der Gegenwart, der Vergangenheit, dem Mittelalter oder in der Zukunft spielt. Weiters müssen die Besetzungen
der Rollen ausgewählt, vergeben und genau besprochen werden.
GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT
Ein Larp findet in der Regel ohne Zuschauerpublikum statt. Anstatt das geschriebene
Stück auf einer Bühne vorzutragen, wird beispielsweise eine gesamte Burg gemietet
in der sich die Darsteller während der Dauer des Events frei bewegen, ihre Rollen
ausspielen und miteinander agieren können.
Da die Mitwirkenden eines Liverollenspieles einen Teilnahmebeitrag zahlen um an
einem der Events teilnehmen zu können, erwarten sie sich einen gewissen Standard
vom Organisationsteam. Die Location muss zum Stück passen, die Kostüme müssen
ansprechend und Detailreich sein, die Darsteller müssen ihre Rollen gut spielen und
es muss die Möglichkeit geben seinen eigenen Charakter ohne Störung (von z.B.
Zuschauern, Fotografen oder anderen Teilnehmern) darzustellen und zu spielen.
VERANSTALTUNGSORTE UNSERER EVENTS
Der Teilnahmebetrag, den Mitwirkende eines Larp‘s zahlen, setzt sich zusammen aus
den Kosten der Location, der Kostüme, der Requisiten, der Verpflegung und allem
was anfällt um ein solches Stück auf die Beine zu stellen. Gilead ist ein Gemeinnütziger Verein und macht keinen Gewinn mit dem Veranstallten dieser Events. Das
Organisationsteam sowie die Helfer einer solchen Veranstaltung machen dies
ohne Bezahlung ehrenamtlich, weshalb wir angewiesen sind auf die Unterstützung
und günstige Vermietung von Burgen, Hallen oder sonstigen Veranstaltungsorten.
Erfreulicherweise war dies bisher nie ein Hindernis, weswegen wir auf zahlreiche,
gelungene und erfolgreiche Events zurückblicken können.
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Philosophie
„Die Freiheit der Phantasie ist
keine Flucht in das Unwirkliche, sie
ist Kühnheit und Erfindung.“
Eugène Ionesco

„Eine Idee muss Wirklichkeit werden
können, sonst ist sie nichts weiter
als eine Seifenblase.“
Berthold Auerbach

UNSERE
SPONSOREN
Für die Unterstützung und Förderung bei großen und kleinen
Veranstaltungen danken wir
herzlich unseren Sponsoren.

„Es kommt nicht darauf an, dem Leben
mehr Jahre zu geben, sondern den
Jahren mehr Leben zu geben.“
Alexis Carrel

Seit wann verantalten wir
Liverollenspiele?
Schon vor der Gründung von GILEAD hat
unser Organisationsteam kleinere Larp‘s
organisiert. Damals noch privat und
aus eigener Tasche finanziert, waren
wir überrascht wie viel begeisterte und
engagierte Leute sich für das Thema
Liverollenspiel interessieren. Mit der
Gründung und Größe des Vereins
wuchs auch die Größe unserer Events
sowie die Höhe der Teilnehmerzahl.
Inzwischen können wir auf sieben Jahre
Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken. Durch die Hingabe und den Eifer unserer Teams und der vielen Helfer
konnten wir immer wieder neue kreative

und spannende Projekte umsetzen. Die
Vorarbeit für ein Liverollenspiel dauert
meist ein Jahr in dem unser Team mit
Planung, Locationsuche, Workshops
und Improvisationstheaterrunden für die
Teilnehmer beschäftigt ist.
Was macht unsere larp‘s
besonders?
•
•
•
•
•
•
•
•

Talentierte Darsteller
Liebevoll selbst gemachte Kostüme
Eine spannende Story
Den Mut neue Ideen umzusetzen
Überraschende Effekte
Wunderschöne Locations
Teamwork, Fleiß und Ehrgeiz
Liebe zum Detail

„Wenn die Passion fehlt, fehlt alles.
Ohne Leidenschaft ist nichts
zu erreichen.“
Alberto Moravia

„Fantasie haben heißt nicht, sich etwas
auszudenken, es heißt, sich aus den
Dingen etwas zu machen.“
Thomas Mann

„Die meisten großen Taten und die
meisten großen Gedanken wurden
belächelt zu Anfang.“
Albert Camus

„Auch das lauteste Getöse irgentwelcher
Prinzipien darf uns nicht hindern, den einen
leisen Ton zu hören, auf den alles ankommt.“
Werner Heisenberg
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FEEDBACK
„Werte Gräfin Scarlett, werter Graf Viktor, der Ruf den eurer famoser Ball
genießt, ist wahrlich nicht übertrieben! Eine gar auserlesene Schar von hochrangigen Persönlichkeiten war ebenso wie aufmerksames Personal und zwei
überaus herzliche Gastgeber anzutreffen! Speiß, Trank und Unterhaltung waren
von höchster Klasse und ich werde es mit Sicherheit nicht versäumen, jedem
davon zu berichten, wie außergewöhnlich dieser Maskenball war!.“

KURZ
ZUSAMMENFASSUNG
Veranstalter:
GILEAD
18

Datum:
16.-18.01.2009
Art des Events:
LARP
Name:
DAS KARTENHAUS
Anzahl der Teilnehmer:
45 Personen
Kontaktperson/Schloss:
Nicole Krammer
Projektleitung Schloss Moosburg
Arte Catering GmbH

SCHLOSS
MOOSBURG
SCHLOSS MOOSBURG liegt auf einem
Hügel westlich der Stadt Moosburg und
östlich der alten Arnulfsfeste (Hetzelburg). Es ist ein im Stil der Renaissance
errichtetes Schloss welches eine Zeit
lang als Hotel genutzt wurde, weshalb
sich im ganzen Anwesen wunderschön
ausgestattete Schlafzimmer, moderne
Sanitäranlagen und romantische Aufenthaltsräume befinden.
Im Zuge unserer Veranstaltung wurde
uns das gesamte Schloss inklusive der
dazugehörigen Grünflächen für ein
verlängertes Wochenende zur Verfügung gestellt. Genutzt wurden aber auf
Grund der kleineren Teilnehmeranzahl
nur die unteren Bereiche des Schlosses
und der Außenbereich.
Da im Schloss Moosburg zu dieser Zeit
der Hotelberieb noch nicht wieder aufgenommen war, war es uns möglich die
Burg als ganzes, sprich als geschlossene
Gesellschaft, zu mieten.

Für die Aufbau- und Abbauarbeiten,
sowie für die Endreinigung des Schlosses
(Saal, Räume, Schlafzimmer, etc.) war
GILEAD zuständig.
Frau Nicole Krammer, welche damals für
die Vermietung des Anwesens zuständig
war, hat sich gefreut unseren Verein
mit der günstigen zur Verfügungstellung
des Schlosses zu unterstützen und uns
nach dem gelungenen Abschluss des
Larp‘s eingeladen immer wieder gerne
etwas dort zu veranstalten.
Schloss Moosburg wurde vor kurzem
wieder neu verpachtet und dient nun
als Hotel, was eine zukünftige Nutzung
für Events leider ausschließt.

„Ein Danke an das wunderbare Organisationsteam. Es ist so super,
wenn man weiß, dass man Leute hat, auf die man sich verlassen kann.
Es gab ja auch vor dem Larp genug zu tun für Einige. Vorallem auch
ein Danke an alle, die bei den Abbauarbeiten mitgeholfen haben,
und das auch noch ohne eine Putzpauschale diesmal. ^^
Nichts desto trotz haben wir ein Lob von der Schlossherrin bekommen, die mich gefragt hat ob wir die Zimmer denn überhaupt benutzt
haben, da alles so unbewohnt aussah. Sie meinte einem weiteren
Event bei ihr im Schloss stünde nichts im Wege. ^__^“
„Nun ersthaft... es war toll !!! Allein das Ambiente und die
Kostüme waren Klasse und dazu noch der Hintergrund mit
den Märchen und Spielen! Ach es waren alles ganz toll ,
ich bin hingerissen!“
„Auch ich muss sagen das es wirklich ein tolles Larp war.
Allein die Bilder sprechen schon Bände. Diese Atmosphäre
mit den Barock- und Märchenkleidern und den vielen schönen Masken. Einfach toll.“
„Angelica delle Bellearti möchte sich auch dankend an
die Gastgeber, Gäste, Bedienstete und die rosaroten
Wolken wenden :) War ein Mordsspass und es gab auch
immer was zu tun. Alle Plots die ich mitbekommen habe
waren superlustig! Besonders gefallen hat mir das Tränke
brauen, auch die Special Effects warn cool, bin richtig
erschrocken als mein Trank fertig war !! *g* “
„Es war ein wundervoller Abend und für mich bis jetzt das
Larp das mir am besten gefiel! An alle Teilnehmer möchte
ich ein großes Lob aussagen, ihr wart alle spitze!“
“Die Leute waren wunderbar, begeistert haben mich
aber in erster Linie die Bediensteten, die souverän den
Gästen jeden Wunsch von den Augen abgelesen hatten
und sich durch deren herablassendes Verhalten nicht aus
der Ruhe bringen ließen. Dann möchte ich mich auch bei
den vielen Teilnehmern bedanken. Die Kostüme (nicht nur
die der Spieler) waren allesamt genial bis wunderschön,
ich war begeistert.“
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FEEDBACK
„Ich danke dem ganzen Organisationsteam sowie jedem
Mitarbeiter dass ich bei diesem Spektakel dabei sein
durfte und verspreche, dass ich niemals mehr ein Larp von
euch auslassen werde. Die Konsequenz der Spielleitung
auf diesen Larp war so toll dass ich überwältigt war. Die
Liebe zu den Details der Geschichte und der Plot waren
einfach Klasse.“

KURZ
ZUSAMMENFASSUNG
Veranstalter:
GILEAD
18

Datum:
24.-25.10.2009
Art des Events:
LARP
Name:
SAKURAKAWA
NIGHT SHIFT
Anzahl der Teilnehmer:
35 Personen
Kontaktperson/Schule:
Mag. Dr. Klaus Brandner
Schulgemeindeverband
Spittal an der Drau

GMÜND
HAUPTSCHULE
DIE ALTE MUSIKHAUPSCHULE der
Schulgemeinde Spittal an der Drau ist
ein über 400 Jahre altes Renaissanceschloss am oberen Ende des Gmündner Hauptplatzes, welches liebevoll
„Lodron“ genannt wird.
Von 1610 bis 1615 ließ Rudolf von
Raitenau das „Neue Schloss“ erbauen.
1639 wurden die Grafen von Lodron,
ein Adelgeschlecht, dessen Wiege im
Trentin liegt, Stadtherren von Gmünd.
Nach fast 300-jähriger Majoratsherrschaft über einen unteilbaren und
unverkäuflichen Familienbesitz („Fideikommiss“) endete 1932 die Herrschaft
der Grafen von Lodron in Gmünd. Im
Jahr 1939 wurde die Musikhauptschule
Gmünd gegründet.

Im Zuge einer moderneren Veranstaltung
wurden große Teile Schule für ein
Wochenende gemietet und dienten
unseren Teilnehmern als Location für ein
Larp. Ausgestattet mit Soundeffekten,
Überwachungskameras und Geistern,
wurde die Schule über Nacht zu einem
Horrorschloss.
Für die Reinigungsarbeiten nach dem
Event, sowie für die Aufbau- und Abbauarbeiten war das Organisationsteam von GILEAD zuständig.
Die Mitwirkenden waren vom Ambiente
der alten Schule begeistert und die
Veranstaltung war ein unvergesslicher
Erfolg.

„Ich fand‘s voll toll das wir danach sogar noch Verpflegung
bekommen haben! :) Es muss wirklich mühsam gewesen sein
die ganze Schule danach noch aufzuräumen und dann erst
heimzufahren... Respekt ^^ Wie viel Red Bull hattet ihr mit? xD“
„Respekt. Es ist mit Sicherheit total schwer eine ‚HorrorAtmosphäre‘ so lange aufrecht zu erhalten. Ihr habt das
wirklich gut gemeistert! Leute, ich würde jedes mal wieder
mitmachen, und freue mich auf jedes weitere Larp von
euch. Hut ab: Einfach Klasse!“
„Es hat mir wirklich wirklich wirklich gut gefallen. Eure liebe
zum Detail war bemerkenswert, auf die Charaktere wurde
eingegangen und die Location hat keine Wünsche offen
gelassen. Die Horrorstimmung wurde zu Beginn schon großartig hergestellt, es war einfach so unheimlich, als da plötzlich die Geister aufgetaucht sind! Irre!“
„Ich war echt beeindruckt, wie schnell man ins Horrorgenre
hineingezogen wurde und plötzlich eine Riesenangst hatte
was hinter der nächsten Ecke lauert. Horror pur, echt klasse.
Die Detailverliebtheit hab ich eh schon erwähnt, das
Video war klasse und die Charaktere durch die Bank
ebenfalls, beide Daumen hoch!“
„Mir hat das Larp so gut gefallen wie lange schon keines
mehr! Die Fusion Manga und Larp ist vollendets gelungen,
ich bin ein absoluter Horror-Fan und war wirklich begeistert!“
“Mir hat es suuuuper gut gefallen! ^^
Genau so stellt man es sich vor, wenn man eine Nacht in einer Schule verbringen muss. Gruselig schaurig mit Geistern
und Monstern. ;)“
„Es ist immer wieder Wahnsinn wie viel Arbeit Ihr in ein solches
Event steckt! Ich möchte gar nicht wissen wie viele Stunden
Vorbereitung für ein solches LARP notwendig sind - Vielen
Dank für dieses unvergessliche Wochenende!“
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FEEDBACK
„Ein saftiges DANKE an das Team! Ich habe alles wirklich gut gefunden, besonders die Idee mit den Farbmagiern war toll und die kleinen süßen Schmetterlingchen am Morgen, die ja von der kommenden Bedrohung wirklich nichts
erahnen ließen. Auch die Mühe, die ihr euch mit den Rießen-Insekten-Kostümen gemacht habt, muss gewürdigt werden - Wirklich imposant und toll
gefährlich aussehend! Kurz und fein, mir hat es wirklich gut gefallen, die LarpSaison hat also für mich wunderbar angefangen :) und ich freue mich schon
auf das nächste Live von euch!“

PFADFINDERCAMP
KURZ
ZUSAMMENFASSUNG
Veranstalter:
GILEAD & Tiburnias Träume
18

Datum:
01.-03.05.2009
Art des Events:
LARP
Name:
RABENFARBEN
Anzahl der Teilnehmer:
92 Personen
Kontaktperson/Camp:
Hans Hopfgartner
Leitung
Pfadfindercamp
Techuana

TECHUANA

DAS PFADFINDERCAM TECHUANA
befindet sich in Kärnten, in der Nähe
von Villach. Es handelt sich um ein
großes Naturschutzgebiet mit weiten
Wiesen, Feuerstellen und großen
Waldflächen. Die vielen freien Flächen
eignen sich bestens für Zelte und es
gibt genug Sanitäranlagen für bis zu
200 Personen.

an dem es normalerweise noch nicht
besucht wird. So war es uns möglich
die gesamte Pfadfinderanlage für
unsere Veranstaltung zu nutzen.

Das Camp eignet sich wunderbar für
Zeltveranstaltungen im Sommer und für
Events mit hoher Teilnehmeranzahl.

Die schöne Umgebung und die Abgeschlossenheit des Naturschutzgebietes
ist uns allen in guter Erinnerung geblieben. Ebenso wie die kollegiale
Zusammenarbeit mit der Campleitung
welche uns das ganze Event über bei
Schwierigkeiten unterstützt hat.

Herr Hopfgartner hat sich im Vorfeld
immer wieder mit uns für Besichtigungen
getroffen und es uns ermöglicht das
Pfadfinder-Camp in einer Zeit zu mieten

Das Event verlief reibungslos und ohne
Zwischenfälle. Durch die große Teilnehmeranzahl gab es viel Miteinander
unter den Mitwirkenden.

„Besonders loben möchte ich die doch recht aktive Artillerie-Crew,
die richtig schön mitkämpfte ohne Dauer-Sperrfeuer zu legen. Auch
die schön gespielten vielen Verschiedenen Mischwesen belebten
das nicht immer so festliche Fest doch um einiges. Auch unsere zeichnenden Magier kamen wirklich glaubwürdig rüber. Die Location fand
ich klasse. Die Wiese war schön groß mit viel Platz für diverse
Unternehmungen, die kleine Lichtung mit dem „Theater“ auch prima
für Einlagen oder so etwas geeignet. Schön viel bespielbare Fläche
einfach. Danke für alles!“
„Auch ich möchte mich hier herzlich und global bedanken, bei allen,
die dieses Spiel ermöglicht haben. Es hat unglaublich Spaß gemacht,
einen intriganten, sklavenhaltenden und paranoiden Konservativen zu
spielen. Ich möchte mich bei allen bedanken, mit denen ich die Möglichkeit hatte zu interagieren und kann euch allen nur gratulieren zu
einem meiner Meinung nach rundum gelungenem Spiel! Ich hoffe, ich
konnte selbst auch einen teil dazu beitragen.“
„Vielen lieben Dank für dieses gelungene LARP. Und vor
allem vielen lieben Dank für die Rolle, die ich spielen durfte.
Sie hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.“
“Liebe Spieleitung: Ihr wart mit einem Wort genial! All
die Effekte, die Monster, der Dungeon, das Ambiente,
etc. Es hat einfach zur Stimmung beigetragen und allem
einen wirklich mystischen Hauch verliehen, den ich sehr
genossen habe. Ihr wart geduldig, immer dort wo man
euch brauchte, und ansprechbar falls es Probleme gab.
Vielen dank für dieses atemberaubende Wochenende!“
„Mir hat das Spiel sehr gut gefallen! Ihr habt euch viel Mühe gemacht
mit Details, was ich sehr zu schätzen weiß, die Kämpfe waren interessant und fair, das macht gleich doppelt Spaß! Ich hatte auch viel
Freude dabei manchmal einfach durchs ganze Lager zu spazieren
und die bunte Vielfalt zu sehen (und genießen), die sich mir da bot.
Zwischen all den Zelten war immer etwas los und das gibt schon
mächtig Ambiente! Noch mal Danke und Lob an Alle, ich hab super
viel sehr feines Rollenspiel gesehen, auf allen Seiten! Super!“

Allg. Infomaterial | Sektion LARP

FEEDBACK
„DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE liebste SL! Ihr habt mit so viel Mühe
und Herzblut ein Larp auf die Beine gestellt, dass keiner von uns so schnell
vergessen wird :) Die Rollen waren perfekt besetzt und haben genial gespielt,
das Setting war toll, die Effekte/Musik/Kostüme und überhaupt die Geschichte... herrlichst!!! Ich freue mich schon unheimlich auf die Fortsetzung!“

KURZ
ZUSAMMENFASSUNG
Veranstalter:
GILEAD
18

Datum:
03.-06.06.2010
Art des Events:
LARP
Name:
IM KLANG DER
TOTENGLOCKEN
Anzahl der Teilnehmer:
75 Personen
Kontaktperson/Burg:
Frau Deuz
Burgverantwortliche
Verein Burg Dürnstein

BURG
DÜRNSTEIN
BURG DÜRNSTEIN liegt bei Neumarkt
(Bezirk Murau) nahe Friesach. Es handelt
sich um eine hochmittelalterliche Burgruine einer einst bedeutenden Wehranlage nahe der steirisch-kärntnerischen
Landesgrenze.
In der Burg befinden sich ein Museum,
eine großzügig ausgestattete Küche,
WC-Anlagen, und viele Räume und
Säle die bis auf das Museum alle
genutzt werden können. Die Burganlage verfügt über fließend Wasser
sowie genügend Stromanschlüsse, Burghofbeleuchtung und einen reizenden
Innenhof sowie auch eine kleine Kapelle.
Der Wald der Umgebung konnte nach
Absprache mit dem Förster ebenfalls
genutzt werden.
GILEAD hat Burg Dürnstein zum ersten
Mal im Sommer 2010 für eine größere
Veranstaltung gemietet und war von
dem Ambiente des Anwesens schlichtweg begeistert.

Weiters war es möglich die Burg günstig
und ganz ohne Störung als geschlossene Gesellschaft zu nutzen, was für ein
gelungenes Event dieser Art unerlässlich ist.
Die freundliche Zusammenarbeit mit
Frau Deuz war uns eine große Unterstützung bei den Aufbauarbeiten am
ersten, sowie den Abbau arbeiten am
letzten Tag unserer Veranstaltung.
Aufgrund der netten Einladung von
den Burgverantwortlichen am Ende
des Events, welche darum baten die
Burg in Zukunft doch öfter zu besuchen,
werden wir hoffentlich bald wieder
eine Veranstaltung auf Burg Dürnstein
organisieren können.

„Ich weiß absolut nicht wo ich anfangen soll, da die Eindrücke noch
immer sehr stark sind, und ich noch immer in Euphorie schwebe. Die
Beerdigungsszene hat in mir wirklich ein Beben ausgelöst, durch die
Musik, durch die Anwesenden, durch die generelle Stimmung, und
einfach das Gefühl hier bei etwas zutiefst Epischem zugegen zu sein.
Ich freue mich schon auf den nächsten Teil!“
„Durch die Bank super gespielt! Angefangen bei König, Königin, Obersthofmeister, bis hin zum Fischer oder unserem spanischen Retter der Jungfrauen.
Der Gewandungsstandard war dieses mal wirklich beeindruckend! Highlights
waren für mich Ritter Simon, der sehr, sehr gut und imposant gespielt hat,
sowie Ritter Celdric, der sich rührend um mich kümmerte. Als er starb, kamen
wir wirklich die Tränen! Alles in Allem danke ich allen noch einmal, die mir ein
unvergessliches Wochenende beschert haben!“
„Es war einfach nur episch... es war irrsinnig stimmig und spannend!
In diesem Sinne mach ich‘s kurz und bedanke mich einfach mal bei
ALLEN - für diese wunderbar aufwühlenden und emotionalen Tage
in Wironmar: Ihr wart so großartig und unglaublich beeindruckend,
sodass mir mehr als einmal Schauer über den Rücken gelaufen oder
die Tränen in die Augen gestiegen sind. Hut ab vor euch!“
“Der Einstieg ins Larp war unglaublich gut und ergreifend, auch wenn ich als
Soldat keine Emotionen zulassen konnte. Der Chor hat eine Stimmung erzeugt,
die durch keine Musikuntermalung zu ersetzen gewesen wäre! Das Gewandungslevel war beeindruckend! Vom Königskostüm bis zum Schergen steckte
in jedem Kostüm sehr viel Liebe, Geld und Zeit und dieser Aufwand hat es
erst möglich gemacht einen Hofstaat und eine reale Bedrohung so intensiv
darzustellen. Danke an alle die dieses Larp auf die Beine gestellt haben, es
war einmalig!!“
„Noch nie hab ich für ein Larp so viel Zeit investiert, so viele Wochenenden
„geopfert“ und so einen großen Aufwand betrieben wie für CODEX DELIAE
und ich denke, dass es da den anderen im Organisationsteam gleich geht.
Zu sehen, dass am Larp dann die Figuren die man selbst erfunden hat, zum
Leben erwachen und alles so wunderbar funktioniert, wie man es sich gewünscht hat, beweist dass sich der Aufwand ausgezahlt hat und fasziniert
mich immer noch. Danke an alle die uns geholfen haben diese Geschichte
zum Leben zu erwecken.“
„Ich kann glaube ich ohne Probleme behaupten, dass das eines der besten
Larp‘s war an denen ich teilnehmen konnte! Mir schwirrt so viel im Kopf herum,
was ich hier schreiben könnte, aber ich kann es nicht wirklich in Worte fassen.
Danke an alle für die absolut authentische Darstellung der Rollen! Ihr habt
dem ganzen richtig Leben eingehaucht!“
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ZUSAMMENFASSUNG
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GILEAD
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Datum:
01.-03.08.2008
12.-13.09.2008
07.-08.03.2009
17.-18.10.2009
13.-14.11.2010
Art des Events:
LARP
Name:
DAS ZIGEUNERLAGER
KOBOLDKÖNIG
FELDAGENT SILVAIN
WAHRHEIT
DER KLERUS A URI
Anzahl der Teilnehmer:
20 bis 40 Personen
Kontaktperson/Burg:
Herr Zechner
Burgherr Zeiselsburg

DIE
ZEISELSBURG
DIE ZEISELSBURG liegt bei Zeiselsberg am Magdalensberg nahe Klagenfurt. Die Ruine wurde in den letzten 15
Jahren vom Burgherren mittels Unterstützung des Burgvereins der Gegend
wieder aufgebaut und wächst seit dem
ständig.
Alle Teile der Burg, sowie die großen
Wald- und Wiesenflächen im Umkreis
können genutzt werden. Die Burg
besteht aus einem Bergfried mit zwei
überdachten Zimmern so wie einer
Aussichtsplattform auf dem Dach. Es
gibt einen großzügig überdachten
Innenhof, einen alten Brunnen und die
Grundmauern der noch nicht wieder hergestellten weiteren Burgräume. Etwas
unterhalb des Haupteingangs befindet
sich eine kleine Kapelle.
GILEAD kann die Burg bei Voranmeldung immer wieder für kleinere Events
nutzen. Auf Grund von der geringen
Größe der Burg sind nur Veranstaltungen
bis zu knapp 40 Teilnehmern möglich.

„Das Spiel war ausgesprochen Stark und hatte viel Tiefe, woran mir persönlich sehr viel liegt. Danken möchte ich sowieso allen, besonders aber
dem Team und der Spielleitung für ihren riesiggroßen Aufwand, den tollen
Ideen, den epischen Szenen und ihrer ständigen Anwesenheit, wenn
man sie gebraucht hat. Ein ganz besonderes Dankeschön außerdem
natürlich den Helfern des Teams, denn es waren wirklich viele viele
Leute da die dann zum Schluss fleißig beim Aufräumen geholfen haben
und so ist nicht alles an ein paar wenigen hängengeblieben.“
„Ein sehr abenteuerliches Spiel war das dieses Mal. Die Szenen im
Jenseits waren kreativ vorbereitet und lustig ausgespielt. Zwischen
dekadenten Königen und aufreizenden Maskenträgerinnen fühlte ich
mich tatsächlich ein wenig in einen barocken Ball der Toten versetzt,
ganz toll. Hat bestimmt allen Spaß gemacht, auch wenn einige Leute
wohl Mühe hatten, weiter an ihrem Ziel zu arbeiten, anstatt einfach
mit den restlichen am Lagerfeuer mit zu feiern. Ich hoffe, bald wieder
zu einem eurer Larp‘s geladen zu werden.“

Seit 2008 wurden immer wieder größere
(wie hier angeführt) und kleinere Events
von uns auf der Zeiselsburg organisiert.
Die freundliche und unterstützende
Zusammenarbeit mit Herrn Zechner ist
uns immer wieder eine große Hilfe, sei
es bei der flexiblen Terminkoordination
oder beim Transport allerlei Materials
(Kostüme, Equipment, etc.) zum Burggelände.

„Wieder mal ein nettes SG-Abenteuer in Kärnten. Auch wenn ich bereits ein
wenig den Überblick verliere, wie oft und mit wievielen Charakteren ich diese
Zeiselsburg schon gestürmt habe, nachdem wir uns zuvor stundenlang in den
immer gleichen Verstecken der umliegenden Wälder verkrochen haben, es ist
immer wieder die lange Anreise wert.“

Für die Auf- und Abbauten sowie
die Endreinung der Burg nach jeder
Veranstaltung ist das jeweilige Organisationsteam von GILEAD zuständig.

„Sehr gut gefallen haben mir die wirklich toll inszenierten
Szenen, wie die Gehängte im Regen. Das war wirklich ein
geiler Effekt (wobei das Wetter super gepasst hat) als man
sie erst nicht gesehen hat, dann ein paar Schritt gegangen
ist und sie dann im Dunkeln aufgetaucht ist in dem weißen
Kleid vom Baum hängend. Das war ein richtiger Flash
selbst für mich als Spieler nicht nur für den Charakter.“

Als Dankeschön für die durchgehend
gute Zusammenarbeit wurden von
unserem Verein immer wieder Ambientegegenstände für die Burg gesponsert
oder sogar gebaut.

„Der Aufwand, den die Orga sich angetan hat, war an
jedem Punkt des Larp‘s zu sehen und bemerkenswert, ich ziehe
den Hut vor euch. Die Detailverliebtheit war großartig, die
neuen Schergen der reine Wahnsinn!“

„Wie immer war es wunderschön auf der Zeiselsburg! Ich hoffe bald wieder ein Larp hier oben zu erleben ... Langsam ist
mir die kleine familiäre Burg ans Herz gewachsen! Ich hoffe
der Burgherr hat sich über den selbst gebauten Pranger
gefreut? Sehr ambientig! Überhaupt wurden die Rollen wie
immer konsequent gut und ohne aus dem Konzept zu fallen
gespielt! ^^ Danke an alle die sich wiedereinmal ein paar
Wochen Arbeit angetan haben, nur um uns ein unvergessliches Wochenende zu bescheren! Bis bald!“

Kontakt:
Dunja-Maria Auswarth,
Vereinsobfrau
0676 44 34 150
Markus Steiner,
Sektionsleitung LARP
0676 97 11 635

