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Editorial  
 
Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich erfahren habe, dass 
Lasterbalk und Falk sich neben ihrem Leben bei Saltatio Mortis in der großen, auch 
Laien wie mich völlig verwirrenden, aber nichtsdestoweniger überaus faszinierenden 
Rollenspiel- und LARP-Szene tummeln. Auf jeden Fall war ihr Engagement für die 
Welt der aktiven Fantasy-Darsteller Aufhänger für ein Interview in unserer Kenavo-
Reihe über samo-fremde Hobbys. 
Ursprünglich sollten zu diesem Zweck beide SaMos gemeinsam interviewt werden, 
doch zum Termin war Herr Lasterbalk irgendwo auf dem weitläufigen Gelände des 
Kölner Spectaculum verschollen, während Falk mir ausführlichst Rede und Antwort 
auf meine laienhaften Fragen stand – so umfassend, dass die Kenavo-Redaktion 
sich spontan dazu entschlossen hat, das Interview nicht ins Fanzin zu setzen, 
sondern noch zu erweitern und ein Sonderheft zu gestalten.  
In Dortmund gelang es, einen gutgelaunten Lasterbalk für ein zweites Interview vors 
Mikrofon zu bekommen. Im Mantelteil des Heftes erklärt Desertflower Unwissenden 
und Experten auf kurzweilige Weise, was es mit LARP auf sich hat, und Misophiles – 
der auf zehn Jahre DSA-Spielerkarriere zurückblicken kann - hat es sich nicht 
nehmen lassen, eine der LasterFalk’schen DSA-Spiel-Kreationen – „Die 
unsichtbaren Herrscher“ – zu testen. 
Magister Flux – von dessen Zugehörigkeit zur SaMo-DSA-Clique wir leider zu spät 
erfahren haben – schließlich ist für uns tief ins Bildarchiv hinabgestiegen und hat 
seltenes Bildmaterial aus LARPertagen beigesteuert – spektakuläre Einblicke, 
exklusiv für die Mitglieder von „Wer-tanzt-stirbt-nicht“. 
 
DSA-Fachleuten und interessierten Laien wünschen wir viel Vergnügen bei der 
Lektüre des vorliegenden Sonder-Kenavo! 
 

Das Liverollenspiel 
 
Um sich mit der Welt der LARPer und Rollenspieler vertraut zu machen, gibt es wohl 
keinen besseren Einstieg, als sich die Sache von einem Insider ausführlich erklären 
zu lassen. Desertflower ist Expertin in Sachen LARP und prädestiniert, diesen Part 
zu übernehmen. 
 
Zunächst zur Erklärung: Liverollenspiel 
(kurz LARP = Live adventure role play) 
ist vergleichbar mit D S A (Das 
schwarze Auge) oder anderen Pen and 
Paper Rollenspielen – nur eben, dass 
man sich selbst verkleidet und alles 
auch selber tut. 
Es gibt mehrere Arten von 
Liverollenspiel; die beiden beliebtesten 
dürften aber wohl „Vampire“ und das 
mittelalterliche Liverollenspiel sein. 
Beim so genannten „Vampire“ geht es 
meist um Vampire und ähnliche 
Wesen, wie der Name schon sagt. 
Aber ich möchte lieber mehr auf das 
Mittelalter-Live eingehen. 

Die  Veranstaltungen bei denen man 
sich dafür trifft werden „Cons“ genannt. 
Diese Cons können je nach Lust und 
Laune der SL 
(Spielleitung)/Organisation  einen Tag 
dauern, oder auch beispielsweise ein 
ganzes Wochenende. Verbreiteter sind 
allerdings die Wochenend-Cons - es ist 
ja auch eine ganze Menge Aufwand, 
die man als Veranstalter hat, also lohnt 
es sich meist nicht  alles nur für einen 
Tag aufzuziehen. 
Häufig ist es so, dass sich die SL eine 
Story ausdenkt, die über mehrere 
Cons fortgesetzt wird und sich immer 
weiter entwickelt. Ziel der ganzen 
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Sache ist es den jeweiligen „Plot“ zu 
lösen, d.h. einem Geheimnis auf die 
Spur zu kommen und eine bestimmte 
Aufgabe zu bewältigen! 
Um diesen Plot zustande zu 
bekommen, werden sogenannte 
NSC´s eingesetzt – das sind Nicht -
Spieler- Charaktere, 
die meist das 
„Kanonenfutter“ bzw. 
den Feind darstellen in 
Form von 
irgendwelchen 
Monstern zum 
Beispiel. Diese NSC 
haben in der Regel 
keine Charakterbögen. 
Sie haben meist eine 
bestimmte Anzahl von 
Lebenspunkten und 
sind (meist) tot, wenn 
diese verbraucht sind. 
Allerdings werden sie 
auch ganz gerne mal 
von der SL 
wiedererweckt und 
müssen als Untote die 
Spieler erschrecken…. 
Manchmal sind NSC´s 
aber auch ganz 
harmlos oder nur zur 
Weitergabe von 
Informationen 
gedacht, wie 
beispielsweise ein Wirt einer Taverne 
im Wald, der etwas über das magische 
Ei vom Koboldwald weiß - oder so 
ähnlich. 
 
Um aber dort hin zu kommen, muss 
man sich erst einmal einen eigenen 
Charakter erstellen. Das wird mit Hilfe 
eines Regelwerks (Dragonsys) getan, 
worin man nachschlagen kann, wie 
viele Punkte wofür verteilt bzw. 
abgezogen werden.  
Zunächst mal muss man sich aber erst 
mal überlegen, was man denn 
eigentlich sein möchte. Da sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt, von 
Elfen über Zwerge, Krieger, Magier, 

Mischwesen oder was auch immer ist 
fast alles erlaubt. 
Hat man sich für etwas entschieden, 
wird ein Charakterbogen ausgefüllt in 
dem dann später alle Fähigkeiten 
genau beschrieben sind. Man hat eine 
bestimmte Anfangspunktzahl an 

Erfahrungspunkten 
(EP), die man 
möglichst geschickt 
auf die 

gewünschten 
Eigenschaften 

verteilt. Nach 
jedem Con 
bekommt man 
weitere EP´s, so 
das sich der 
Charakter ständig 

weiterentwickelt. 
Wer mag, denkt 
sich dann am 
besten auch noch 

eine 
Vorgeschichte, 

eine Art Lebenslauf 
für seinen 
Charakter aus – so 
fällt es leichter, sich 
mit anderen 
Spielern zu 
unterhalten. 
Das Tolle am LARP 
ist, dass man quasi 

fast alles was man im realen Leben 
nicht kann, tun darf! 
Ist man Out-time (nicht im Spiel) ein 
harmloser Bankkaufmann, kann man 
In-time (also im Spiel) ein finsterer 
Dunkelelfenmagier sein und kann alles 
und jeden vernichten. Klingt schon 
sehr verlockend, oder? 
Genau das wird wohl auch einer der 
Gründe sein, warum es so viele 
verschiedene Menschen aus 
verschiedensten Umfeldern und 
Altersklassen anzieht. Es ist einfach 
immer wie eine große Familie: Am 
Anfang beim Check-in kennt man noch 
niemanden und wenn der Con dann zu 

Falk bei einem Live-Rollenspiel 
(Foto: Flux-Archiv) 
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Ende ist, hat man etliche neue Leute 
kennen gelernt. 
Beim LARP ist es einfach egal, wer 
man ist und woher man kommt, es ist 
einfach eine ganz andere Basis auf der 
alles passiert. Viele richtig gute 
Rollenspieler können ihren Charakter 
so gut darstellen, dass man fast 
erschrocken ist, wenn die Person 
nachher das komplette Gegenteil 
davon ist.   Wenn man erst mal richtig 
in seine Rolle eingestiegen ist, nimmt 
man die öde Realität meist auch 
einfach gar nicht mehr wahr und dann 
fängt es erst richtig an, Spaß zu 
machen. Eine gute Art vom normalen 
Leben einfach mal abzuschalten und 
jemand anderes zu sein. Aber auch 
hier gilt es ein gutes Mittelmaß zu 
finden- wie bei allem im Leben. Sonst 
können kuriose Dinge geschehen… 
z.B. wenn man als NSC ein 
Wochenende lang ein Ork gewesen ist 
und auf der Heimfahrt bei MC Donalds 
das Essen in Orksprache bestellt…“Ich 
Hunger haben! Du mir geben viel 
Fleisch! “ So was kann schon mal 
vorkommen, wenn man seine Rolle zu 
gut gespielt hat ;-)  Aber ich muss 
zugeben, dass das Ganze für 
Außenstehende ohnehin schon sehr 
suspekt wirken kann. 
Ich selbst habe auch eine gewisse Zeit 
gebraucht um mich daran zu 
gewöhnen und mir nicht ständig albern 
dabei vorzukommen, das tut man am 
Anfang aber wohl zwangsläufig. Es ist 
auch für die meisten zuerst etwas 
schwer, in die Rolle einzusteigen und 
gleich völlig überzeugend zu spielen 
und aus sich heraus zu gehen.   
Aber auch das entwickelt sich natürlich 
mit der Zeit, oder sagen wir, sollte es 
zumindest. Wenn man sich dann 
seinen Charakter in der Theorie erstellt 
hat, sollte man sich ein „Outfit“ 
überlegen. Das kann eine 
Vollplattenrüstung sein, oder ein 
Magiergewand, oder irgendwas 
anderes - es muss natürlich schon zum 
Charakter passen. 

Das schöne ist auch hierbei, dass man 
quasi alles machen kann was man will 
– es gibt in dem Sinne kein 
„authentisch sein“ – Es sei denn, man 
betreibt Re-Enactment, was auch ab 
und zu beim LARP vorkommt. 
Aber wenn man nicht grad von Haus 
aus gut betucht ist, dauert es meist ein 
bisschen bis zum perfekten Kostüm. 
Da bietet es sich dann auch an, wenn 
man mit etwas Einfallsreichtum Dinge 
zweckentfremdet oder selber macht. 
Wenn auch das geschehen ist sollte 
man sich bei Bedarf um das Zubehör, 
wie z.B. Zaubertränke oder Waffen 
kümmern. Die Waffen sind natürlich 
nicht „echt“, sondern so genannte 
Polsterwaffen. Diese bestehen aus 
einem Kernstab aus Fiberglas, der mit 
Schaumstoffmatten umklebt wird und 
dann mit mehreren Schichten Latex 
und zu Schluss auch farbigem Latex 
beschichtet wird. 
Wenn das gut gemacht wird, dann 
sehen die Waffen auch manchmal 
täuschend echt aus, nur ist das 
Verletzungsrisiko bedeutend niedriger. 
Es wird auch grundsätzlich versucht, 
so zu kämpfen, dass es nur so 
aussieht als ob. 
Das heißt die Schläge werden kurz 
bevor sie auf den Gegner treffen 
abgebremst, man zieht also nicht 
einfach nur stumpf durch. Zumindest 
sollte das so sein, es gibt aber leider 
immer wieder Leute, die lieber vom 
Spiel ausgeschlossen werden wollen, 
weil sie jemanden zu hart getroffen 
haben. Man muss auch dazu sagen, 
dass diese Polsterwaffen, auch wenn 
es harmlos klingt, sehr, sehr weh tun 
können! Denn es sind nach wie vor 
Waffen, auch wenn sie „nur“ wie ein 
Gummiknüppel wirken - auch das kann 
unschön sein.  
Darum ist auch ein regelmäßiges 
Kampftraining zu empfehlen, um ein 
Gefühl für seine Waffe zu bekommen. 
Auch sollte man versuchen, seine 
Waffe beim Kämpfen überzeugend 
darzustellen. Wenn ich also eine 
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Zweihänderschwert habe, wäre das in 
Wahrheit wahrscheinlich recht schwer, 
die Polsterwaffenversion ist das 
natürlich nicht – es sollte aber 
wenigstens so aussehen! Das heißt, 
man fuchtelt damit nicht wie mit einem 
Degen durch die Luft, sondern 
versucht, das ganze Gewicht und die 
Wucht auch darzustellen. Um die 
Latexwaffen zu schonen und auch zur 
Sicherheit der Spieler, sind scharfe 
Kanten u.a. an Rüstungen oder 
Schilden grundsätzlich verboten. Wenn 
man mit seinem Charakter auf den 
Con geht, gibt es dort die Waffen-SL 
und die Rüstungs-SL. Diese beiden 
prüfen die jeweiligen 
Ausrüstungsgegenstände und verteilen 
je nach verwendetem Regelsystem die 
Punkte, die der Spieler für diesen Con 
dafür erhält. Er lebt dann so lange bis 
seine Lebenspunkte verbraucht sind, 
meist stirbt ein Charakter aber nicht so 
leicht. 
Die Waffen des Gegners ziehen bei 
einem Treffer eine bestimme Punktzahl 
ab, die man dann eben von seinen 
Punkten abziehen muss. 
Der Gegner sagt in der Regel die 
Punktzahl seiner Waffe beim ersten 
Treffer an. 
Wenn einem was an seinem Charakter 
liegt, dann sinkt man schwer verletzt 
zu Boden und wartet auf einen Heiler, 
bevor man sich noch töten lässt. Ist 
man dann verletzt und wurde von 
einem Heiler behandelt, muss man 
meist ein paar Stunden warten, bis 
sich die Punkte regeneriert haben und 
man wieder gesund ist. Auch hier gilt 
wieder, je besser ein Charakter ist und 
je mehr Punkte er auf „Regeneration“ 
gesetzt hat umso schneller ist er 
geheilt. 
Das meist verbreitete Regelsystem ist 
wohl Dragonsys, das diese und andere 
Fragen beantwortet. Es wäre viel zu 
weit gefächert jetzt auf alle einzelnen 
Regeln und Punkteverteilungen 
einzugehen. Das mag auch alles sehr 
verwirrend und kompliziert wirken, aber 

das ist es eigentlich gar nicht!  Mit ein 
bisschen Hilfe von erfahrenen Spielern 
kann man sich schnell in die Sache 
reinfuchsen. Bleibt noch zu sagen, 
dass das LARP in den letzten Jahren, 
wohl nicht zuletzt durch „Herr der 
Ringe“ viel an Popularität gewonnen 
hat. 
Das bleibt natürlich nicht ohne 
Konsequenzen, vieles ist dadurch 
kommerziell geworden und  einige 
Cons überfüllt und teuer. Also am 
besten vorher genau informieren, auch 
die kleinen Cons können durchaus 
Spaß machen! 
 
  
So könnte ein Con-Tag zum Beispiel 
aussehen: 
 
- 9:45 Uhr: Von der Nachtwache 
geweckt, aufstehen und In-time gehen  
- 10:00 Uhr: Frühstücken im Lager 
- 11:23 Uhr: Spaziergang übers Con 
Gelände auf der Suche nach 
Informationen  
- 12:05 Uhr: Einige verwirrende 
Informationen gesammelt 
- 12:30 Uhr: Im Lager darüber 
diskutieren und rätseln was es wohl für 
Zusammenhänge 
   geben könnte  
- 12:59 Uhr: Mittagessen im Lager mit 
zwei Nachbarn aus dem anderen 
Lager  
- 13:23 Uhr: Überraschungsangriff von 
Dämonen aus dem Wald hinterm 
Lager 
- 13:55 Uhr: Angriff abgewehrt 
- 14:12 Uhr: Ein seltsamer Gegenstand 
wurde gefunden und macht alle die ihn 
anfassen, müde 
- 15:08 Uhr: Zweiter Dämonenangriff, 
sie wollen den Gegenstand haben  
- 15:29 Uhr: Angriff wieder abgewehrt, 
aber viel verletzte 
- 15:56 Uhr: Irgendjemand wurde von 
irgendwem heimlich in der Taverne 
vergiftet 
usw…. 
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so oder so ähnlich könnte es 
aussehen, je nach Einfallsreichtum der 

Spieler und natürlich der Spielleitung. 

 
 

Spielleute in Aventurien...  
 
 
Im Mittelpunkt dieser KENAVO-Sonderausgabe stehen natürlich jene SaMos, die 
sich, wenn sie nicht gerade musizierend auf Märkten und Konzerten unterwegs sind, 
in der Rollenspiel- und LARP-Szene einen Namen gemacht haben: Niemand anders 
als LasterFalk. Die Wer-tanzt-stirbt-nicht-Fancrew präsentiert nunmehr also voller 
Stolz: Ein extralanges Interview über DSA, LARP und artverwandte Themen...  
 
 

Teil 1: Interview mit Falk über die Technik und Formalitäten des Rollenspiel-
Schreibens. 

 
Fancrew: Wie wird man vom 
Rollenspiel-Spieler zum Rollenspiel-
Autor? 
 
Falk: Jeder, der 
Rollenspiele gespielt 
und dies als 
Spielleiter getan hat, 
ist ja im Prinzip 
schon sein eigener 
Rollenspiel-Autor.  
Jetzt dreht es sich 
nur darum, diese 
Dinge so 
aufzubereiten, dass 
sie zu publizieren 
sind.  Und da muss 
man sich einfach 
trauen, die Leute 
ansprechen oder 
bereits kennen. Die 
Rollenspiel-Szene in 
Deutschland hat 
damals angefangen, 
als auch ich mit 
Rollenspiel 
angefangen habe. 
Das bedeutet, ich 
kenne fast die ganzen Urgesteins-
Autoren, Verlagsgründer und so weiter 
noch aus Spielrunden und dann kommt 
man einfach zueinander, weil man 
weiß, was man vom anderen für 
Geschichten zu erwarten hat und 

welche Qualität da auch abgeliefert 
wird. 
 

Fancrew: Inwieweit 
unterscheidet sich 
das Schreiben 
eines Pen-and-

Paper-Abenteuers 
von der 

Ausformulierung 
eines Plots im 
Sinne einer 
Erzählung? 
 
Falk: Für ein 
Rollenspiel ist es 
wichtig, dass man 
sich Gedanken 
darüber macht, was 
Spieler in der 
Situation anstellen 
könnten, um es 
dem Spielleiter 

schwer zu machen. 
Das heißt, man 
muss Szenen 
beschreiben, die so 

universell funktionieren, dass nichts 
schief gehen kann. Oder man muss 
dem Spielleiter Dinge an die Hand 
geben, dass er gegen diese 
Spielerdynamik gewappnet ist. Bei 
einem Autor, der eine reine Story 
verfolgt, ist es von daher auf der einen 

Falk als Willehalm von Schwarzenbach, 
älterer Bruder des im Text erwähnten  Raban 
von Schwarzenbach. Quelle: palandun.de, 
mit freundlicher Genehmigung 
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Seite einfacher, weil man einfach seine 
Handlung und alle Figuren 
beeinflussen kann ohne dass jetzt 
erratische Dinge passieren; auf der 
anderen Seite ist man ja dazu 
angeraten, die Innenwelt des 
Charakters zu beschreiben, weil das ja 
das ist, was spannend oder zum 
Ausdruck zu bringen ist. Davon ist man 
als Rollenspiel-Autor völlig frei, die 
Innenwelt stellen schließlich die Spieler 
dar, und diese Beschreibung macht es 
dann wieder sehr schwer, guter 
Literatur-Autor zu sein. 
 
Fancrew: Inwieweit hängen die 
Rollenspiel-Abenteuer mit den 
entsprechenden Romanzyklen 
zusammen, die es ja nun auch gibt? 
Sind da irgendwelche 
Querverbindungen oder Interaktionen 
mit den Autoren der Romane? 
 
Falk: Im Prinzip sind viele der 
Romanautoren Autoren, die von der 
Redaktion beauftragt worden sind, 
entweder Regelwerke oder Abenteuer 
dafür zu schreiben. Das bedeutet, ein 
Großteil der Romane ist unglaublich 
fundiert vom Weltenhintergrund her; 
dann gibt es aber auch Romane, bei 
denen Autoren geschrieben haben, die 
wegen ihrer Schreib-Stärke darum 
gebeten worden sind, daran 
mitzuarbeiten und die sind dann 
natürlich nicht so weltschöpfend. Also, 
sie schöpfen nicht aus der ganzen 
Welt, wie das ein Redaktionsautor 
kann, haben dafür aber wahrscheinlich 
storytechnische Vorteile. 
 
Fancrew: Welche Vorgaben, an die ihr 
euch bindend haltend müsst, bekommt 
ihr vom Verlag, wenn ihr etwas 
schreibt? Ist das vergleichbar mit den 
Richtlinien für Serienroman-
Heftautoren? 
 
Falk: Es gibt Klarvorgaben in manchen 
Dingen. Man darf das Weltgefüge nicht 
einfach auseinander reißen. Es gibt 

wichtige Hauptcharaktere in der 
Spielwelt, die über Jahre aufgebaut 
worden sind und die man wegen einer 
einzigen Szene in einem Rollenspiel 
einfach nicht opfern darf. Man kann 
nicht einfach hergehen und 
beispielsweise die Hauptstadt des 
Mittelreiches dem Erdboden gleich 
machen, wenn es nicht in größerem 
Rahmen passiert, mit Unterstützung 
durch den Boten, über mehrere 
Abenteuer oder so, dass es einen 
wirklichen Sinn macht. Und deswegen 
beschränkt man sich schon auf einen 
gewissen Rahmen, der in das 
Weltgefüge einpassen muss. 
 
Fancrew: Wie laufen dabei 
Absprachen mit anderen 
Regelwerksautoren, so dass sich nicht 
zum Beispiel widersprechende Regeln 
entstehen können? 
 
Falk: Das ist ganz einfach: Da gibt es 
beim Schwarzen Auge eine Redaktion, 
die alle Abenteuer und auch 
Regelwerke daraufhin abprüft. Es gibt 
Arbeitsgruppen, die sich zum Beispiel 
mit dem Kampfsystem 
auseinandersetzen, es gibt Fachleute 
für Zauberei- und Magiesysteme 
etcetera pp., beispielsweise den 
Thomas Römer, und der achtet dann 
schon darauf, dass dann keine Regeln 
entstehen, die dagegen funktionieren. 
Aber: Der Intelligenz der Spieler in der 
Auslegung von Regeln sind keine 
Grenzen gesetzt. Ab und zu ist es 
daher dann auch nötig, manche 
Regeln klar zu stellen, die vielleicht 
fehlinterpretierbar sind. 
 
Fancrew: Worin unterscheiden sich – 
abgesehen natürlich von Figuren, 
Welten und so weiter – Rollenspiele 
verschiedener Serien für Spieler und 
Autoren? Ist das vom Vorgehen her 
grundsätzlich alles das Selbe? 
 
Falk: Es gibt die unterschiedlichsten 
Rollenspielsysteme, die durch die 
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unterschiedlichen Regelmechanismen 
einen eigenen Reiz darstellen.  
Beispielsweise:  Ein Spielsystem wie 
D&D, also Dungeons und Dragons, ist 
ein Spiel, das auf 
heroische Fantasy – 
High Heroic Fantasy 
– hinauszielt. Das 
bedeutet, da ist der 
Realismus im Detail 
zugunsten einer 
actiongeladenen, 
also einer 
überdimensionierten 
pancineastischen 
Actionszenerie 
reduziert, während 
bei Spielen wie Ars 
Magica das Wichtige 
an der Regel ist, 
dass es vor einem 
mittelalterlichen 
Hintergrund 
funktioniert, der bis 
ins kleinste Detail 
ausgearbeitet ist. 
Das heißt, ein 
Rollenspiel – wenn 
ich das mal so sagen 
darf – sollte man sich 
danach aussuchen: 
Erstens: Taugen 
einem die Regeln und, zum Anderen: 
Gefällt einem die Spielwelt, wobei die 
Spielweltentscheidung immer die 
Wichtigere sein muss. 
Rollenspielregeln erleichtern es nur. Es 
gibt Rollenspiele wie Nobilis zum 
Beispiel, das kommt ohne jeglichen 
Würfel aus, das heißt, es braucht de 
facto keine Regeln. Rollenspiele 
prinzipiell brauchen keine Regeln, es 
bürgt aber dafür, dass man sich sicher 
ist, dass die Entscheidung der 
Spielleiter durchsetzt, keine 
Willkürentscheidungen sind Dadurch 
können Leute, die sich nicht gut genug 
kennen, vertrauensvoll miteinander 
spielen. 
 

Fancrew: Du schreibst doch auch 
Kartensets, oder? Bin ich da richtig 
informiert? 
 

Falk: (verwirrt) 
Kartensets? 
 
Fancrew: Ich bin 
selbst kein 
Rollenspieler, ich 
hab da keine 
Ahnung von. Aber es 
gibt doch wohl diese 
Bücher und Karten, 
die ergänzend dazu 
zum Spielen 
mitbenutzt werden. 
 
Falk: Ach so! Du 
meinst so... ah. 
Sagen wir mal so: 
ich hab an vielen 

Konzeptionen 
mitgearbeitet. Es gibt 
solche, die Myranor-
Weltenkarte zum 
Beispiel, aber das 
gehört mit dazu. 
Wenn man irgendwie 
ein Abenteuer macht, 
dann denkt man sich 
natürlich aus, wie die 

Stadt aussieht, wie das Gebäude 
aussieht, bis im Endeffekt dazu, wie 
der Landstrich und die Welt aussieht. 
 
Fancrew: Macht Kartenautoren die 
Kritik sogenannter Powergamer zu 
schaffen? Damit ist gemeint, dass 
fanatische Spieler an den Leuten, die 
Regeln oder was auch immer kreieren, 
stets rumzumeckern haben? 
 
Falk: Also: Prinzipiell ist, so wie ich 
powergaming definiere, das eher 
schlecht. Powergaming heißt, ich nutze 
die Regeln zum maximalen Vorteil aus 
und verzichte dabei auf schönes Spiel. 
Für mich ist das Allerwichtigste, dass 
man in eine Welt, in eine Figur 
eintauchen kann und sie bis zur Stand-

Noch mal Willehalm von Schwarzenbach 
Quelle: palandun.de, mit freundlicher 
Genehmigung 
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Up-Comedian-Darstellung oder bis zu 
schauspielerischen Einlage am Tisch 
oder dann auch im Liverollenspiel 
darstellen kann. Powergaming ist halt 
eben ein Ausnutzen der Regeln zur 
Maximierung der Erfahrungspunkte 
oder wie auch immer das in dem 
jeweiligen System geregelt ist. Und 
das finde ich eigentlich immer sehr 
schade. Dann kann man eigentlich 
auch irgendwelche Computerspiele 
spielen. 
 
Fancrew: Macht ihr persönlich nur 
Pen-and-Paper Rollenspiele oder wart 
oder seid ihr auch Larper? 
 
Falk: Wir haben natürlich mit Pen-and-
Paper angefangen, aber es war sofort 
die Idee da, man könnte ja auch mal 
ein Schwert nehmen oder mal gucken 
ob man mit einem Bogen in einen 
Gang oder so schießen kann. Dann ist 
der Weg zu einem Live-Rollenspiel 
relativ schnell. Wir waren im Prinzip bei 
den ersten Liverollenspielen, die in 
Deutschland stattfanden, dabei und 
haben sozusagen da ganz früh das 
Liverollenspiel kennengelernt und 
mitgeprägt und sind da auch sehr froh 

drum. Leider haben wir zu wenig Zeit, 
jetzt noch auf Live-Rollenspiele zu 
gehen. Wir haben viele organisiert, wir 
haben viele heute noch Gültigkeit 
habende Ideen gehabt für 
Liverollenspiele, für die Mittellande 
beispielsweise, also die Mittelland-
Liverollenspiel-Kampagne. Das hat 
unglaublich viel Spaß gemacht, ist jetzt 
aber sozusagen der Bandarbeit 
gewichen. 
 
Fancrew: Wen oder was habt ihr 
dargestellt als Larper? 
 
Falk: Meine langjährigste Rolle war die 
eines Ritters, der dann später König 
geworden ist Das war Raban von 
Schwarzenbach und der Lasterbalk 
hatte die unheimlich bekannte Figur 
der Geberot von Stahleck, dem 
strahlendsten Paladin-Ritter, den man 
sich nur vorstellen kann. 
 
Das Interview führte LaMaga 

 
 
 
 

 
 

 
Der „Wer-tanzt-stirbt-nicht“-Produkttest: „Die unsichtbaren Herrscher“ – 

Ein „Das-schwarze-Auge“-Spielheft von LasterFalk 
 
Misophiles, so heißt es, blickt auf eine über zehnjährige Erfahrung als aktiver DSA-
Profi zurück. Für die vorliegende Sonderausgabe des „Kenavo“ hat er als Experte 
einen Blick in die „große“ Ko-Produktion von Lasterbalk und Falk im Rahmen der 
beim Verlag FanPro erscheinenden DSA-Abenteuer-Spielanleitungen geworfen und 
rezensiert.  
  
Ich habe hier das DSA-Abenteuer „Die 
unsichtbaren Herrscher“ von 
Lasterbalk und Falk  in meinen Händen 
und soll darüber eine Rezension 
schreiben. Dabei will ich versuchen 
das Kauderwelsch, das ich hier 
fabriziere auch für Nicht-Rollenspieler 
und Nicht-DSAler verständlich ist. 

Darum bitte ich diejenigen die sich 
auskennen um etwas Nachsicht wenn 
ich weit aushole. Jedem der dieses 
Abenteuer spielen möchte lege ich 
nahe nicht weiterzulesen, da hier 
Spielleiterinformationen enthalten sind. 
DSA – Das schwarze Auge ist ein 
sogenanntes Pen & Paper – 
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Rollenspiel. Ein Rollenspiel, das ist wie 
ein interaktives Buch, das der Leser, 
oder besser gesagt der Spieler, mit 
seinem Charakter, schreibt. Was auch 
immer man sein möchte, man kann es 
darstellen, ob Magier, Kämpfer, 
Musiker, Rockstar, Rennfahrer oder 
Weltraumpilot, alles was deine 
Phantasie zulässt, ist auch in 
Rollenspielen möglich. 
Alles, was dabei nicht von den Spielern 
gemacht wird, stellt der 
Spielleiter dar. Den 
Erzbösewicht, der den 
Spielern im Nacken sitzt 
und den Spielern das 
Leben schwer macht, 
die Mutter des 
Charakters, die Kuh auf 
der Wiese und den 
Drachen, der dem 
Charakter fressen will 
werden alle vom 
sogenannten Spielleiter 
dargestellt. Dieser ist 
der Regisseur, und 
Fadenzieher hinter den 
Kulissen.  
Egal was man ist, ob 
nun Spielleiter oder 
Spieler, das Ganze soll 
Spaß machen, und 
deswegen sollte sich 
auch der Spielleiter 
bemühen, es seinen 
Mitspielern nicht zu 
schwer machen. Auf der anderen Seite 
sollten die Spieler versuchen ihre 
Rollen möglichst gut darzustellen. Das 
Ganze hat etwas von Schauspielerei, 
nur das man sich nicht verkleiden 
muss  dafür gibt es das Live-
Rollenspiel (LARP). 
Das Schwarze Auge ist das älteste 
deutsche Rollenspiel. Vor 20 Jahren 
erschien die erste Ausgabe dieses 
Rollenspiels bei Schmidt-Spiele. 
Inzwischen sind die Regeln mehrfach 
überarbeitet worden -  so ist die 
aktuelle Regelauflage die vierte. Die 
Regeln sind seit dem Beginn 

komplexer geworden, die Welt des 
Schwarzen Auges, ein Kontinent der 
Aventurien genannt wird, ist sehr weit 
ausgearbeitet und es gibt zu fast 
jedem Landstrich und fast allen 
Persönlichkeiten des Kontinents 
detaillierte Beschreibungen. Auf eben 
jenem Kontinent, Aventurien, im 
Lieblichen Feld, dem Reich des Horas, 
spielt „Die unsichtbaren Herrscher“. 
Die Spieler werden vor die Aufgabe 

gestellt, einem 
Universitäts-

Professor zu 
helfen, der seine 
These belegen 
möchte, dass der 
Vorfahre der 
jetzigen Kaiserin, 
nie gelebt hat. Um 
dies zu beweisen, 
sollen die Helden 
ihm die Comto-

Ogman-Urkunde 
beschaffen. 
An sich keine 

besonders 
schwierige 

Aufgabe, da sich 
die Urkunde 
zurzeit auf einer 

Wander-
ausstellung 

befindet. 
Nachdem sich die 
Helden jedoch auf 

den Weg machen, stellt sich bald 
heraus dass der Auftrag sich als 
weniger leicht als erhofft gestaltet. 
Diverse Geheimorganisationen sind 
daran interessiert die Helden an ihrem 
Vorhaben zu hindern oder sie zu 
unterstützen, ohne dabei in das Licht 
der Öffentlichkeit zu treten. Der 
Beweis, dass die oben genannte 
Urkunde falsch ist und die Kaiserin 
keine Legitimation für ihren Titel hat, 
würde nämlich das Reich ins Chaos 
stürzen. Mehr als ein halbes Dutzend 
Geheimbünde sind ab diesem 
Augenblick hinter den Helden her und 

Erhältlich im gutsortierten Fachhandel, 
aber auch über Buchhandlungen 
verfügbar... 
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diese kommen zunehmend vom Regen 
in die Traufe - zumal auch noch die 
Tochter des Professors entführt wird 
und der Adlerorden, die Musketiere 
des Horasreichs, auf sie angesetzt 
wird. So werden die Helden von einer 
Aufgabe zur nächsten gehetzt und 
kommen - immer ihre Verfolger im 
Nacken - kaum zu Atem, und selten 
Gelegenheit, mit beiden Augen 
geschlossen zu schlafen. Als sie 
schließlich die Urkunde bekommen, 
wird diese zerstört und sie befinden 
sich weiterhin auf der Flucht, immer 
noch mit den Verfolgern auf den 
Fersen. Um diese endgültig 
loszuwerden, bleibt ihnen nur ein 
Ausweg: Sie müssen öffentlich 
beweisen, dass die Theorie des 
Professors wahr oder falsch ist und 
nebenher noch dessen entführte 
Tochter befreien. Der Druck, unter den 
die Helden dabei geraten, findet sich 
selten bei DSA-Abenteuern, aber aus 
anderen Rollenspielen bekannt. 
Wer viel Spaß an Mantel-und-Degen- 
Geschichten hat, und sich für 
Verschwörungen begeistern kann wird 
dieses Abenteuer lieben, denn zum 
Schluss, wenn die Helden alle 
überleben und alle Geheimnisse 
aufgedeckt haben, dürfen sie nichts 
darüber erzählen :-P. Auch verweist 
das Abenteuer auf eine weiterführende 
Handlung, die die Helden in das weit 
entfernte Güldenland, den Kontinent 

auf der anderen Seite des großen 
Meeres, führt. Ich bin gespannt was 
hier folgen mag. 
Das Abenteuer ist noch für das dritte 
Regelwerk des Schwarzen Auges 
geschrieben worden, was für einen 
geübten Spielleiter jedoch kein 
Hindernis darstellt. Und ein versierter 
Spielleiter sollte man sein, um dieses 
Abenteuer gut spielen zu können. Ich 
kenne nur wenige Abenteuer, die mehr 
von einem Spielleiter und den Helden 
abverlangen. Die Komplexität und der 
Tiefgang des Plots ist beeindruckend, 
birgt aber die Schwierigkeit, die 
Stimmung beizubehalten und nicht den 
Überblick zu verlieren. Dafür finden 
sich an diversen Stellen Hinweise wie, 
z.B. mit Musikuntermalung, die 
Stimmung noch vertieft werden kann. 
Einige gute Handouts, Zeichnungen 
und ausführliche Hinweise auf andere 
Regelwerke erleichtern es dem 
Spielleiter, das spiel im Fluss zu halten 
und nicht wegen zu vieler 
Unterbrechungen oder zu langer 
Vorbereitung den Spielspaß zu 
verlieren. Wer komplexe Abenteuer 
mag, die gutes Rollenspiel, höfisches 
Verhalten, und ein sehr hohes Maß an 
Vorbereitung voraussetzen, wird viel 
Vergnügen an „Die unsichtbaren 
Herrscher“ finden;  wer absoluter 
Anfänger ist, sollte jedoch die Finger 
davon lassen. 

 
 

Über das abenteuerliche Leben eines LARPers... 
 
Nachdem Falk so Einiges über das Leben und die Arbeit eines Rollenspiel-Autors 
berichten konnte, stellte sich die Frage, was denn im Gegensatz zu jemandem, der 
mit Würfel und Schreibzeug spielt, einen richtigen Live-Rollenspieler ausmacht. 
Fragen wir dazu einfach Lasterbalk... 
 
Teil 2: Interview mit Lasterbalk über den Rollenspieler und Larper als solchen. 
 
Fancrew: Geberot von Strahleck... 
 
Lasterbalk: Von Stahleck! Also wie 
Stahl und Eck. 

 
Fancrew: Wer war das? 
 
Lasterbalk: Das war ein berühmter 
Ritter, der zusammen mit Raban von 
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Schwarzenbach gemeinsam Aventüren 
und Questen bestanden hat und über 
viele Jahre hinweg Abenteuer erlebt 
hat. 
 
Fancrew: Wie bekommt man den 
Einstieg in die Rollenspieler-Szene, 
wie findet man eine Gruppe, an die 
man sich anschließen kann? 
 
Lasterbalk: Oha... da gibt es, glaube 
ich, so viele verschiedene Wege wie 
es verschiede Leute gibt, die Mittelalter 
machen. Liverollenspiel war bei mir so: 
Ich hab irgendwann in der Schule mit 
„Das Schwarze Auge“ angefangen, da 
war das gerade in der ersten Edition 
raus – was einen Rückschluss auf 

mein Alter zulässt, fällt mir gerade ein 
– und wir haben das irgendwie deutlich 
spannender als Matheunterricht 
gefunden und haben fast jeden 
Nachmittag irgendwie gezockt und 
irgendwann, da war ich gerade so 
achtzehn, bin ich mit einer Freundin 
auf einen Mittelaltermarkt gefahren. 
Dort sind wir mit einer gerade frisch 
gebackenen Rittergruppe ins Gespräch 
gekommen, die dort schaukämpfte und 
ein kleines Lager ausgestellt hatte. Die 
kamen auch aus Karlsruhe und so hat 

man sich eben zusammen getroffen 
und einer derjenigen, der da gerade 
frisch und völlig stolz sein erstes 
Schwert in der Hand hatte, war eben 
jener Raban von Schwarzenbach und 
das war der Beginn einer wunderbaren 
Freundschaft (lacht). 
 
Fancrew: Muss man als Rollenspieler 
besondere Voraussetzungen 
mitbringen, beispielsweise eine 
gewisse Belesenheit in genretypischen 
Werken oder historische Kenntnisse 
oder kann man auch als völlig 
phantasieloser Mensch als 
Rollenspieler vernünftig in Rollenspiel 
einsteigen? 
 

Lasterbalk: 
Also ich 
glaube, als 
vollkommen 

phantasielos
er Mensch 
ist man da 
völlig fehl am 
Platz. Dass 
man sich 

wirklich 
Bildung 
anlesen 

muss, glaub 
ich nicht. Es 
ist aber 

natürlich 
sehr viel 

schöner, 
wenn man 
sowohl von 

der realen Historie als auch 
verschiedenen Fantasy-Universen 
einfach Ahnung hat und Spaß dran 
hat, sich Geschichten auszudenken 
und über Welten nachzudenken. 
 
Fancrew: Wie entsteht eine Figur, in 
deren Rolle man schlüpft? Inwieweit 
sind hier autonome Eigenbestimmung 
oder Einflussnahme von Außen durch 
die Regelwerke und Spielverläufe 
ausschlaggebend? Ich kenne das 

LARPerbalk im Kreise seiner “Spielgefährten“. Die blonde Dame vorne im Bild ist 
übrigens Tourmanagerin Anja... (Foto: Flux-Archiv) 
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Beispiel von jemandem, der eine Figur 
für sich aufwändigst komplett mit 
Biographie und Charakterzügen 
entwickelt hat, die dann die erste 
Spielrunde nicht überlebte. Also, 
inwieweit macht man seine Figur 
selber oder wie wird sie durch die 
Spielregeln gemacht? 
 
Lasterbalk: Sie entsteht natürlich 
immer ein bisschen im Spielverlauf mit, 
also, man ist, was man erlebt hat. Das 
gilt für einen normalen Menschen wie 
für eine fiktive Figur. Ich kann nur 
sagen, wie wir in meinem 
Freundeskreis mit so was umgehen, 
wir gehen immer vom Archetypus oder 
die Biographie aus, also, was ist es für 
ein Mensch oder ein Typus, den man 
darstellen will. Und anhand von dem 
Psychogramm, wenn man so will, 
entwickelt sich dann eine Spielfigur. 
 
Fancrew: Wie erklären sich bestimmte 
Charakter- und Figurenkonstellationen, 
die immer wieder vorkommen, 
wütende Kampfzwerge oder Elben 
oder Ähnliches zum Beispiel. Sind das 
Grundsteine dieser Spielsysteme 
oder... 
 
Lasterbalk: Es sind Klischees. Es ist 
sehr viel leichter, Archetypen 
darzustellen. Keine Ahnung... ein 
cholerischer Kämpfer ist bestimmt 
leichter als ein pazifistischer Söldner, 
der immer zwischen den Polen Kampf 
und Pazifismus hin und her schwenkt.  
Das eine hat sicherlich seinen Reiz in 
der Tiefe, das andere ist schlicht und 
ergreifend einfach leichter und 
vielleicht komischer oder 
überzeichneter darstellbar. 
 
Fancrew: Weißt du etwas über die 
Grundzüge des durch Regelwerke 
bestimmten Rollenspiels? Irgendwann 
hat ja jemand mal angefangen, diese 
Dinge zu verschriftlichen und diese 
Abenteuer und Regelwerke und was 
es da alles geben mag, 

herauszubringen. Weißt du, wie das 
auf diesem Niveau angefangen hat? 
 
Lasterbalk: Da ist der Falk als 
Rollenspiel-Historiker deutlich besser 
informiert. Ich weiß, „Das Schwarze 
Auge“ war das erste Rollenspiel-
System, dass tatsächlich auf den 
deutschen Markt gekommen ist, in 
Amerika hat im Wesentlichen D&D, 
also Dungeons and Dragons, die erste 
große Rollenspiel-Welle losgetreten, 
überm Teich halt. Das schwappte auch 
nach Deutschland, allerdings war es 
stark reglementiert, und weil es auch 
alles in Englisch war, waren es in 
erster Linie Studenten- und 
Hochschulkreise, die es nebenher 
gespielt haben. Und aus diesen 
Kreisen, die Midgard oder D&D 
gespielt haben, entsteht im Prinzip die 
erste deutsche Rollenspiel-Redaktion, 
nämlich damals „Das Schwarze Auge“. 
(Anmerkung der Redaktion: Falk 
präzisiert diese Aussage später per E-
Mail wie folgt: „*räusper* Das erste 
deutschsprachige Rollenspiel war 
"Abenteuer in Magira" im EDFC bzw. 
Follow entstanden. Dann gab es 
„Midgard“, eine Abspaltung von "AiM". 
"Das schwarze Auge" und "D&D" war 
ziemlich gleichzeitig am Start.) 
 
 
Fancrew: Ich höre immer wieder von 
Rollenspielern, sogenanntes „freies 
Rollenspiel“ – keine Karten, keine 
Würfel, alle, wie es ihnen gerade 
einfällt - ende in Anarchie und werde 
von Profispielern konsequent 
abgelehnt. Hast du Erfahrungen mit so 
was? 
 
Lasterbalk: Ich würde den Satz nicht 
so hundertprozentig unterstreichen, 
aber generell macht es Sinn, ein 
durchdachtes und gut funktionierendes 
Regelwerk zu haben weil einfach jeder 
weiß, woran er ist und es im Sinne des 
Spielverlaufs und Spielflusses einfach 
Entspannung bringt. 
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Fancrew: Falk erwähnte, ihr hättet 
auch mal Larp gemacht. Wie reagiert 
die Umwelt, wenn man verkleidet mit 
einem Gummischwert bewaffnet durch 
den Wald rennt? 
 
Lasterbalk: Ungefähr so als wenn 
man verkleidet mit einem Dudelsack 
bewaffnet durch den Wald rennt. 
(lacht) Das tut sich nicht viel. 
 
Fancrew: Wie, das macht ihr auch im 
Wald? 
 
Lasterbalk: Ja, eine der ersten 
Saltatio-Proben, als wir beschlossen 
hatten, im Sommer doch keinen 
Proberaum mehr zu wollen, fand in 
einem kleinen Wald bei Speyer statt. 
Da wollte uns hinterher der Förster 
oder Jäger erschießen, der dort gerade 
auf der Jagd war, weil wir ihm alles 
Wild verscheucht haben mit unseren 
Dudelsack-Proben. Also, der war nicht 
so glücklich mit uns. Übrigens wären 
wir kurz davor auch schon erschossen 
worden, auch in Speyer, da hat der 
Ungemach gemeint, wir könnten im 
Freien proben, da gäbe es so einen 
Truppenübungsplatz, der nicht mehr 
benutzt wird. Dann haben wir da auch 
fleißig geprobt und unser erstes Demo 
aufgenommen. Und irgendwann 
kamen ein paar Leute mit Stahlhelmen 
und Grünzeug auf dem Helm und 
angelegtem Maschinengewehr in der 
Hand und wiesen darauf hin, dass wir 
gerade mitten in einem Nato-Manöver 
Dudelsack spielen würden. 
 
Fancrew: Dann kann man also sagen, 
dass Larper ein gefährliches Leben 
führen. 
 
Lasterbalk: In dem Fall sind die 
Spielleute gefährdeter. 
 
Fancrew: Wo liegen abenteuer-
ablauftechnisch die Unterschiede 
zwischen Larp und Pen-and-Paper? 

Ich denke da zum Beispiel an die 
Verfügbarkeit von Locations, in denen 
Larper sich bewegen oder auch nicht 
bewegen können... 
 
Lasterbalk: Bei einem Tischrollenspiel 
ist prinzipiell alles möglich. Also, beim 
Tischrollenspiel, gerade in so 
postmodernen Welten wie Shadowrun 
oder Cyberpunk-Universum sind 
Mensch-Maschine-Verschmelzungen 
darstellbar und möglich... keine 
Ahnung, überlichtschnelle Raumschiffe 
und so weiter. Das stößt 
logischerweise, wenn man versucht, es 
live umzusetzen, an seine Grenzen. 
Bei mittelalterlichen oder fantasy-
orientierten Spielen ist der 
hauptsächliche Unterschied erst mal 
darin, dass es einfach extrem schwer 
wird, einen glaubhaften, 20 Meter 
großen Drachen darzustellen - im 
Liverollenspiel. Ich hab das schon 
erlebt von jemandem, der das gemacht 
hat und sogar extrem glaubhaft mit 
sehr viel technischem Aufwand – das 
ist aber eher die Ausnahme. In der 
Regel wird man sich schon einfach auf 
ein kleines Setting beschränken 
müssen, eine Burg und den Wald 
darum herum, oder drei, vier Hütten im 
Wald etcetera. Und dementsprechend 
muss die Story sich auch genau um 
diese Plätze drehen. Dann hat man 
natürlich das Problem, dass man eine 
begrenzte Anzahl an Mitspielern hat. 
Also man hat halt – keine Ahnung – 
Schwierigkeiten, einen drei Meter 
großen Troll darzustellen. 
 
Fancrew: Das mit dem Drachen war 
aber nicht Flux? 
 
Lasterbalk: Nein, das war damals 
nicht Flux, aber der gute Flux kommt 
auch genau aus der gleichen Clique 
und hat ebenfalls mit einem Freund 
von uns auch einen Drachen gebaut, 
der Feuer spucken konnte. Der war 
also damals auch schon in der 
Richtung unterwegs. 
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Fancrew: Überschneidungen zwischen 
der Larp- und der Mittelalterszene – 
gibt es die oder ist das eine erbitterte 
Feindschaft? Wenn man so bei 
Tempus Vivit durchs Forum klickt, 
dann sind das ja Welten, die 
aufeinander zu prallen scheinen... 
 
Lasterbalk: Ich sehe das entspannt. 
Wenn wir gerade von unserer etwas 
erhöhten Position runtergucken, sehen 
wir doch unendlich viele – hier unten 
zum Beispiel 
(Anm.: jemand 
elben-artiges steht 
gerade an der 
Metschenke) – 
Quasi-Larper. Ich 
denke, es ist jedem 
selbst überlassen, 
ob er ein 
authentisches, 
historisch 
fundiertes 
Mittelalter 
darstellen möchte 
– dann hat er aber, 
glaube ich, auf 
dem Markt, auf 
dem wir uns 
gerade befinden, 
nicht viel Freude, 
denn hier gibt es 
nichts, was in 
irgendeiner Form 
dem Authentizitäts-
Standard genügt. 
Man muss sich 
dann tatsächlich an 
die 
entsprechenden 
Vereinigungen – 
1476 oder 
Company Of St. 
George oder so – wenden. Und dann 
gibt es halt ein großes breites 
Mischfeld von Leuten die rein nur 
Fantasy machen, die haben ihren 
Tolkien gelesen und Spaß da drin, und 
die interessiert das Mittelalter auch 

nicht. Für die ist das Ganze hier ein 
Fantasy-Markt. Und dann die große 
weite Verteilung dazwischen, die sich 
mal zum Fantasy- und mal zum 
Mittelalterpol hingezogen fühlt und das 
einfach nicht so furchtbar bierernst 
nimmt und einfach Spaß hat. Und ich 
glaube, alles hat seine Berechtigung. 
 
Fancrew: Und zum Schluss noch Zeit 
für Werbung: Was gibt es an mit 
SaMo-Beteiligung geschriebenen 
Werken im Handel? Ich hab das mal 

versucht, zu recherchieren 
– das ist nicht einfach. 
 
Lasterbalk: Also, ich hab 
hauptsächlich für 
„Shadowrun“ gearbeitet, 
das ist ein 
Rollenspielsystem in der 
nahen Zukunft, 2060 
aufwärts, wo Mensch-

Maschine-
Verschmelzungen möglich 
sind, sehr düstere 
postmoderne Zukunft. Und 
dort habe ich Prinzip in den 
fast kompletten 
Regelwerken der dritten 
Edition meine Beiträge 
drin. Dann in der 
Deutschland-Ausarbeitung 

dazu, da gibt es 
inzwischen vier Bücher 
„Deutschland in den 
Schatten“, „Chromodioxin“, 
„Walzer, Punks und 
schwarzes Ice“, 
„Deutschland in den 
Schatten 2“. Dann gibt es 
einen Abenteuerband, 
„Schockwellen“ heißt der, 
den hab ich leider wegen 
Saltatio nicht selber fertig 

stellen können, den haben Autoren 
dann weitergeschrieben – nachdem 
ich, übrigens damals wegen der 
Subway To Sally-Tour, absagen 
musste. Dann gibt es in dem 
ehemaligen Rollenspielmagazin 

Lasterbalk und Falk  (Hintergrund) 
während einer Con (Bild: Flux-Archiv) 
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„Wunderwelten“, wo ich lange Zeit 
Stammautor war, eine Menge Artikel 
und Geschichten von mir zu lesen. 
Beim Schwarzen Auge habe ich mit 
Falk zusammen ein Abenteuer 
geschrieben, „Die unsichtbaren 
Herrscher“, dann hab ich im 
Sammelband „Siebenstreich“, auch für 
das Schwarze Auge, ein Abenteuer 
geschrieben, „Wenn der Schatten das 

Licht verschlingt“ heißt das, glaube ich. 
In „Pfade des Lichts“, auch so eine 
Anthologie, habe ich ein Abenteuer 
drin, mit meiner damaligen 
Lebensgefährtin zusammen 
geschrieben; das heißt „Stunde des 
Schweigens“... ich hab noch mehr, 
aber ich weiß es im Moment nicht aus 
dem Kopf.  
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LaMaga sandra@wer-tanzt-stirbt-nicht.de 
Roma  roma@wer-tanzt-stirbt-nicht.de 
Minni  desertflower@wertanztstirbtnicht.de 
  
Kontakt zu Saltatio Mortis  
 
Homepage  http://www.saltatio-mortis.com 
Allgemein  info@saltatio-mortis.com 
Management   management@saltatio-mortis.com 
 
  
Die Saltatio Mortis Fancrew bedankt sich für die freundliche Unterstützung bei Magister Flux 
(geheime Bilddokumente) und dem Team von www.palandun.de (Nutzung weiterer geheimer 
Bilddokumente). 
 
Wenn Du Dich auch mit Fotos, Texten oder anderen kreativen Beiträgen an dem Fanzine 
bzw. unserer Homepage beteiligen möchtest, so kannst Du diese gern an redaktion@wer-
tanzt-stirbt-nicht.de schicken.   
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