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EinstimmungEinstimmung 
Irgendwo in Neu-England liegt die verschlafene Kleinstadt Innsmouth - ein Ort, der hauptsächlich 
von Fischerei und der Marsh-Raffinerie lebt. Hier wohnt ein verschlossener Menschenschlag, 
der sich Fremden gegenüber misstrauisch zeigt... Nur wenig dringt vom Leben und den Ängsten der 
hier Lebenden nach außen, aber schon seit Jahren gibt es Gerüchte um verschollene Gäste, 
merkwürdige Gesänge über dem Meer und einen Schatz, den der alte Marsh aus der Südsee 
mitgebracht haben soll. Unter der Oberfläche der scheinbar eng zusammenhaltenden Familien und 
Gruppierungen der Stadt brodeln zudem alte Feindschaften, dunkle Geheimnisse und konkurrierende 
Interessen und kaum jemand der hier lebenden Menschen weiß um die Gesamtheit des Schreckens, 
der in den Nebeln über Innsmouth lauert.
Nun wird der Alltag im Ort durch ein besonderes Ereignis durcheinandergewirbelt: Einmal alle 
einundzwanzig Jahre wird am 31. Oktober in Innsmouth das Meermenschen-Fest gefeiert, eines 
der seltenen Ereignisse, bei dem Fremde hier nicht nur argwöhnisch betrachtet  werden, sondern 
zu den Festivitäten eingeladen sind. Und tatsächlich hat es einige kleinere Gruppen von Reisenden 
hierher verschlagen, von denen einige das Fest genießen und andere ganz eigenen Zielen nachgehen 
wollen. Doch eine unterschwellige Angst liegt in der Luft, die erahnen lässt, dass es am Ende 
nicht nur um die »Krönung der Riff-Geweihten« geht, sondern sowohl für Gäste als auch die hier 
Lebenden sehr viel mehr auf dem Spiel steht.

Schlüpfe in diesem LARP (Live Action Role Play) in die Rolle eines der Einheimischen von Innsmouth 
oder von in der Stadt Gestrandeten und erlebe die Angst vor dem Unbekannten sowie den Grusel kosmischen 
Horrors in einem spannenden Setting der 1920er Jahre. Alle, die sich in Innsmouth aufhalten, tragen 
düstere Geheimnisse und tiefsitzende Ängste in sich. Und am Ende wird niemand dem Wahnsinn dieses 
Ortes entkommen …



Das Spiel geht von Freitagabend bis Samstagnacht und folgt einer immer intensiver werdenden Dramaturgie, 
unterteilt in einzelne Episoden. In der Nacht wird es für alle eine  Spielpause geben. Sonntagmorgen 
folgen Epilog und ein Debriefing.

In diesem Dokument findet ihr alle wichtigen Informationen um mitzuspielen. Es enthält organisatorische 
Hinweise, Regeln und Richtlinien sowie Informationen zum Setting. Außerdem gibt es einige Texte, die 
euch in die Welt dieses LARPs einführen und euer Spiel bereichern sollen. Wenn ihr Fragen habt, könnt 
ihr euch gerne jederzeit unter explorialarp@eloria.de explorialarp@eloria.de an die Orga wenden.

Die WeltDie Welt
Der salzige Geruch des Meeres hängt in der Luft, als du langsam durch die Gassen von Innsmouth 
schlenderst, die misstrauischen Blicke der Einheimischen im Nacken. Wusstest du, worauf du dich 
einlässt, als du in den klapprigen Bus zur halb verlassenen Stadt am Manuxet gestiegen bist? 
Irgendetwas ist dir nicht geheuer, obwohl du nicht genau sagen kannst, was. Doch zumindest bist du 
nicht allein. Auch andere sind hier gestrandet, mit Zielen, die genauso im Nebel liegen wie die 
heruntergekommenen Häuserfassaden von Innsmouth. Wirst du unter ihnen Freunde finden oder 
Feinde? Sind die Einwohner dir wohlgesonnen oder stimmen die Gerüchte von verstörenden Ritua-
len, die alle Fremden fernhalten? Eins ist sicher, du wirst es herausfinden… aber wird dein Ver-
stand auch die Wahrheit verkraften?

Wir spielen in einer Welt, die sich an der von Lovecraft kreierten Kulisse des kosmischen Grauens orien-
tiert. Menschen werden vor uralten Kräften, die ungesehen wirken, zu Spielbällen, die keinen Einfluss auf 
ihr eigenes Schicksal haben. Wer sich den Orten, an denen sich diese Alten Wesen manifestieren, nähert, 
oder gar dort lebt, wird über kurz oder lang Abschied von seinem Verstand nehmen müssen. Innsmouth ist 
einer dieser Orte, den wir der Geschichte »Schatten über Innsmouth« entliehen haben. Allerdings haben 
wir uns künstlerische Freiheiten genommen, um den Ort auch in unserer Gegenwart spielbar zu machen 
und einige Anpassungen vorgenommen, die sich zum Teil erst während des Spiels offenbaren. 
Zum einen spielen wir in einer Welt fernab des Rassismus, der unterschwellig in allen Werken Lovecrafts 
zu finden ist. Und obwohl wir das Jahr 1924 spielen, herrscht Gleichberechtigung. Jedes Geschlecht kann 
jede Aufgabe ausführen, jede Position halten und es gibt keinerlei Eingrenzungen.

In der Kleinstadt Innsmouth am Fluss Manuxet herrschen andere Feindseligkeiten. Misstrauen innerhalb 
der Familien, Argwohn gegenüber Fremden (losgelöst von Geschlecht oder Rassismus), Angst vor den alten 
Wesen in den Weiten des Kosmos und in den Tiefen des Meeres. All diese Dinge werden im herunterge-
kommenen Ort überspielt, die Jobs in der Fischerei und in der Raffinerie sorgen dafür, dass die Menschen 
beschäftigt sind und versuchen, die Geschichten und Sagen ihrer Stadt zu vergessen. Hier wird traditionell 
Vater Dagon angebetet, eine Meeresgottheit, die für reichen Fischfang sorgt und dem die Stadt - oder 
zumindest einige Auserwählte - einen nicht wirklich sichtbaren Reichtum verdanken. 
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Der Schandfleck auf der Landkarte wird von Außenstehenden eigentlich großzügig umfahren. 
Nur Wenige lassen sich von den mysteriösen Geschichten anlocken. Und wer hier landet, verlässt den Ort 
meist aufgrund der Ablehnung seiner Bewohnenden schnell wieder. Nur eine Handvoll Menschen von 
außerhalb arbeitet hier und wird geduldet. Ihnen überlässt man gerne den Kontakt mit Fremden, die sich 
hierher verirren. 

Doch aktuell ist alles ein bisschen anders, denn alle 21 Jahre wird der Ort für das »Meermenschen-Fest« 
herausgeputzt, das mit der Krönung der »Riff-Geweihten« für viele Jahre den Höhepunkt im Stadtleben 
darstellt. Fremde sind hier ausnahmsweise erwünscht und können ein bisschen über die Folklore des Ortes 
erfahren. Weniger bedrohlich wird Innsmouth dadurch allerdings nicht, denn auch durch die Feierlichkeiten 
scheinen düstere Vorahnungen. Denn was genau den glücklichen Menschen erwartet, der zum Riff-
Geweihten gekrönt wird, darüber schweigen sich alle aus. Nur eins ist klar: Es ist eine große Ehre für die 
Gewählten und die Familie, aus der sie stammen. 

Im Gegensatz zum immersiven Stadtspiel bei »Goldene Zeiten« soll »Nebel über Innsmouth« mit der 
Angst vor dem Unbekannten spielen und Charaktere mit vollkommen unterschiedlichen Lebensrealitäten 
zusammenführen. Keine belebte Stadt mit wilden Roaring Twenties Parties wartet, sondern ein verlassen 
wirkender Ort, der nicht einladend wirkt. Eines soll dabei immer klar sein: Es handelt sich nicht um ein 
LARP, das gewonnen werden kann, sondern auf das man sich einlassen muss. Dazu gehört die Besonderheit, 
dass es nicht nur Rollen geben wird, die von außen nach Innsmouth kommen, um den Rätseln des Ortes 
auf die Spur zu kommen, sondern es wird auch Spieler*innen geben, die in die Rollen der ortsansässigen 
Familien Waite und Marsh schlüpfen und die ihre düsteren Geheimnisse um jeden Preis beschützen werden.

In welchem Ausmaß ihr bzw. eure Rollen zu Spielbeginn über die Dinge Bescheid wisst, die in Innsmouth 
passieren, erhaltet ihr mit der Charakterbeschreibung. Wisst ihr beispielsweise von düsteren Kräften, gegen 
die ihr vorgehen wollt oder wollt ihr euch diese gar dienbar machen? Seid ihr treue Anhänger Vater Dagons 
oder habt ihr euch heimlich in einer eigenen Loge formiert? Die mystischen Möglichkeiten sind sehr 
vielfältig und bilden einen wichtigen Pfeiler eures Charakterspiels.

Angelehnt an die Geschichte von »Schatten über Innsmouth« und dem Lovecraft Universum taucht ihr bei 
»Nebel über Innsmouth« für ein Wochenende tief in die Geheimnisse dieser Kleinstadt ein. Gemeinsam 
erschafft ihr ein Erlebnis, welches ihr nicht so schnell vergessen werdet.

SPIELPHILOSOPHIE (WAS?)SPIELPHILOSOPHIE (WAS?)
»Nebel über Innsmouth« ist ein LARP, dass darauf ausgelegt ist, euch an eire persönlichen Grenzen zu 
führen. Ihr werdet mit Situationen konfrontiert, die euch auf verschiedenen Wegen erschrecken, schockie-
ren oder einfach nur mit einem unguten Gefühl oder einer ebensolchen Vorahnung zurücklassen werden. 
Zwar werdet ihr in Innsmouth Freunde und Verbündete finden, doch mit dem immer weiter um sich 
greifenden Wahnsinn, den das unvorstellbare Grauen unter Bewohnern wie Besuchern streut, bleibt mit 
fortschreitender Dauer immer weniger Raum für stabile Allianzen. . 
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Nebel über Innsmouth ist:Nebel über Innsmouth ist:
 Ein Larp im H.P. Lovecraft Setting

 Ein Larp über persönlichen Horror

 Ein Larp das mit der Angst vor dem Unbekannten spielt

 Ein Larp über eine Kleinstadt voller Geheimnisse

 Ein Larp mit starkem Vintage-Charakter

Du solltest an Nebel über Innsmouth teilnehmen, wenn:Du solltest an Nebel über Innsmouth teilnehmen, wenn:
 Ihr den persönlichen Horror erforschen und euch und anderen Angst machen wollt.

 Ihr intensives und herausfordernd Rollenspiel in einer sicheren Umgebung spielen wollt.

 Ihr ein schwieriges Genre wie Horror erkunden und sehen wollt, wohin es euch und eure 

 Mitspielenden führen kann.

 Euch subtiler Horror, der aus den Ängsten der Charaktere erwächst, wichtiger als Splatter 

 und Schockeffekte ist.

Miteinander statt Gegeneinander Miteinander statt Gegeneinander 
Unsere Veranstaltung ist kein Spieler-gegen-Spieler-Erlebnis, sondern beruht auf dem Streben aller 
Teilnehmenden, gemeinsam eine düstere und spannende Geschichte zu erleben. Eure Rollen können und 
sollen selbstverständlich schwere Konflikte miteinander haben. Aber spielt dabei miteinander um des 
Dramas willen und um die Erfahrung für alle Beteiligten zu intensivieren, nicht um »erfolgreich« zu sein 
oder gegen eure Mitspielenden zu »gewinnen«.   

Den Horror erschafft IhrDen Horror erschafft Ihr
Wartet nicht darauf, dass der Horror zu euch kommt, sondern werdet selbst zum Horror. Auch wenn wir 
als Spielleitung verschiedene Impulse für Grusel und Wahnsinn setzen, entsteht das Gefühl sich inmitten 
eines ausweglosen Horrorfilms zu befinden, in erster Linie durch euch als Teilnehmende. Ihr sollt dabei 
nicht nur die Stimmung aufgreifen und weitertragen, sondern euch selbstständig immer tiefer in die 
Geschichte verstricken und eigene Angebote für eure Mitspielenden inszenieren.  

Stimmungsvoller Horror lebt von einer gewissen Ernsthaftigkeit in der Herangehensweise. 
Wir wissen, dass sich nicht jeder trocken humorvolle Spruch vermeiden lässt, aber allgemein ist 
»Nebel über Innsmouth« kein Ort für Klamauk und Komik. 

Das Ziel ist Tod oder WahnsinnDas Ziel ist Tod oder Wahnsinn
»Nebel über Innsmouth« ist ein Spiel, das davon lebt, dass alle Charaktere am Ende auf die eine oder 
andere Weise verlieren werden. Natürlich können und sollen die von euch verkörperten Rollen versuchen, 
ihrem Schicksal zu entrinnen, aber ihr als Spielende solltet euch immer bewusst sein: wirklich »gewonnen« 
habt ihr (und das gemeinsame Spiel), wenn euer Charakter auf möglichst kreative Weise den Tod, 
den Wahnsinn oder zumindest ein Leben in Verdammnis und Agonie gefunden hat. 
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Cthulhu trotz LovecraftCthulhu trotz Lovecraft
Auch wenn sich das Setting des Spiels am Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft orientiert, lehnen wir 
insbesondere die rassistischen Ideen der Originalvorlage vollständig ab. Wir werden uns seinen Erzählungen 
mit einem kritischen Blick annähern und – in der Tradition vieler Autor*innen der letzten Jahrzehnte – 
verschiedene Aspekte dieses erzählerischen Universums neu und modern interpretieren.

Respektvolles MiteinanderRespektvolles Miteinander
Unsere Veranstaltung spielt in einer Zeit, in der Diskriminierungen aus Gründen wie Hautfarbe, Herkunft, 
Geschlecht, Religion oder sexueller Orientierung sehr präsent und gesellschaftlich akzeptiert waren. 
Diese Diskriminierungen sind allerdings kein Teil unserer Spieldynamik, das heißt, die Charaktere sollen 
nicht mit den für die Welt der 1920er Jahre typischen Diskriminierungsproblemen konfrontiert werden. 
Darüber hinaus dulden wir bei unserer Veranstaltung selbstverständlich auch keine Form der realen 
Diskriminierung, egal ob aufgrund von Sexualität, Aussehen, Herkunft, Geschlecht, Religion, Fähigkeiten 
oder Ähnlichem. 

Sexualisierte Gewalt ist ebenfalls kein Spielthema bei »Nebel über Innsmouth«. Weder werden wir Vergewal-
tigungen/ sexuellen Missbrauch (oder Drohungen damit) in den Hintergrund der Charaktere, noch in den 
Spielszenen, einbauen. Das gleiche erwarten wir von euch als Teilnehmende.

Play to loosePlay to loose
Wir können es nicht häufig genug betonen: In »Nebel über Innsmouth« wird es am Ende niemanden geben, 
der gewinnt. Spielt es aus, macht schöne Szenen daraus, wie ihr ein ums andere Mal verliert und zieht eure 
Mitspielenden mit in den Abgrund.

SPIELTECHNIKEN (WIE?)SPIELTECHNIKEN (WIE?)
Wir werden in »Nebel über Innsmouth« verschiedene Spieltechniken anwenden, um eine tiefe Immersion, 
Misstrauen vor anderen Menschen und die Angst vor dem Unbekannten zu schüren.

Diese Themen und Aktionen können auf dem LARP vorkommen. Ihr könnt euch jederzeit gegen 
die Teilnahme an einer Szene entscheiden, aber seid euch bewusst, dass sich andere mit diesen Themen 
auseinandersetzen werden. 
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Mögliche InhalteMögliche Inhalte
         Dunkelheit
         Nebel
         Unangenehme Gerüche & Geräusche
         Optische Täuschungen
         Jump Scares
         Blut
         Tod
         Kindstod
         Konflikte
         Kannibalismus
         Unterdrückung
         Freiheitsentzug
         Inzest
         Gewalt (physisch / psychisch)
         Selbstverletzung
         Hilflosigkeit / Unberechenbarkeit
         Verrat

»Nebel über Innsmouth« ist ein Spiel, dass Spielende an ihre emotionale Grenzen bringen soll und bewusst 
mit Ängsten spielt. Wie auch Horrorfilme nicht etwas für jeden Geschmack sind, wird auch »Nebel über 
Innsmouth« nicht für alle LARPer*innen gleichermaßen geeignet sein. Wenn ihr Probleme mit den oben 
genannten Inhalten habt oder es weitere Spielinhalte geben könnte, von denen ihr wisst, dass sie euch belasten 
würden, solltet ihr von einer Teilnahme absehen, respektive euch im Vorfeld bei uns danach erkundigen, wie 
intensiv euer Thema bespielt wird oder ob es vielleicht nur in verschiedenen Rollenhintergründen enthalten 
ist. Seid ihr euch unsicher, wendet euch gerne an uns und wir werden alle Fragen beantworten. Niemand muss 
etwas beweisen, wir wollen, dass alle Spielenden wissen worauf sie sich einlassen und das Spiel mit der Angst 
genießen können.

RollenRollen
In »Nebel über Innsmouth« werden nicht nur die Besucher*innen von Innsmouth bespielt, sondern auch die 
Bewohner*innen, die einen Großteil der Rollen einnehmen werden und die ihre ganz eigenen Ängste und 
Befürchtungen über die Ereignisse des «Meermenschen-Fests» haben. Jede Rolle hat zu Spielbeginn einen 
unterschiedlichen Einblick in die Ereignisse und Geheimnisse rund um die kleine Hafenstadt, die vor dem 
Spiel geheim gehalten werden müssen. Sie sollen erst im Laufe der Veranstaltung nach und nach ans 
Licht kommen, um Immersion und Horror für eure Mitspielenden zu erhöhen. Denn die Angst vor dem 
Unbekannten ist eines der wichtigsten Spielelemente.

 

WorkshopsWorkshops
Am Freitagabend vor Spielstart wird es Workshops geben, in denen wir mit euch die unterschiedlichen 
Spielmechanismen durchgehen werden. Zusätzlich könnt ihr euch in den Gruppen-Workshops mit Spielenden 
eurer Gruppierungen oder erklärten Todfeinden bekannt machen oder bei Bedarf neue Verknüpfungen 
erstellen, um die eigene Immersion zu steigern. Die Teilnahme an den Workshops ist Grundvoraussetzung 
für die Teilnahme am Spiel und deshalb verpflichtend.
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EpisodenaufbauEpisodenaufbau
Wir folgen mit unseren Episoden einer klassischen Drei-Akt-Struktur mit dem Aufbau Einleitung-Höhe-
punkt-Katastrophe. Am Sonntagmorgen folgt ein Epilog, der die Katastrophe noch einmal von außen betrachtet 
und euch die Möglichkeit gibt, mit den Ereignissen abzuschließen. Dazu gehören auch die Workshops.

Freitagnacht (Einleitung): Freitagnacht (Einleitung): In Episode 1 treffen die Neuankömmlinge mit den in Innsmouth Lebenden 
zusammen. Ihr festigt eure Beziehungen resp. lernt eure Mitspielenden kennen und vertieft eure 
Verknüpfungen. Erste Geheimnisse werden entdeckt. Wahnsinn der Stufe 1 ist möglich.

Samstag (Höhepunkt):  Samstag (Höhepunkt):  Das »Meermenschen-Festival« beginnt. Erste Beziehungen werden wieder aufgelöst 
und in Konflikt gebracht. Hier ist der Zeitpunkt, eigene Agenden anzustoßen, Geheimnissen auf die Spur 
zu kommen und zu versuchen, dem Schicksal, das über dem Ort liegt, zu entkommen. 
Wahnsinn der Stufe 2 ist möglich.

Samstagnacht (Katastrophe): Samstagnacht (Katastrophe): Mit der Krönung des Riff-Geweihten, die hier stattfindet, läuft die Handlung 
unverkennbar auf die Katastrophe zu. Am Ende dieser Episode werden eure Charaktere dem Wahnsinn 
(ab hier ist Stufe 3 möglich) oder dem Tod zum Opfer fallen. Natürlich kann das auch im Lauf dieser Episode 
passieren, sprecht am Besten innerhalb der Kalibrierungsphase mit uns, damit nicht alle gleichzeitig ihr Ende 
finden und ihr für euren Charakter einen passenden Abschluss findet..

Sonntagmorgen (Epilog): Sonntagmorgen (Epilog): Auch wenn eure Charaktere in der Nacht ihr Ende gefunden haben, wird es am 
Sonntagmorgen noch einen abschließenden Epilog mit Einzelszenen und abschließender Reflexion geben, 
um euch die Gelegenheit zu geben, euch emotional von Innsmouth zu verabschieden.

Damit deutlich wird, wann Episoden enden und beginnen, werden wir als Markierungen die Innsmouth 
Shanties der HPL Historic Society spielen, die euch ins und aus dem Spiel begleiten werden.

KalibrierungsphasenKalibrierungsphasen
Im Gegensatz zu »Goldene Zeiten«, mit einem durchgängigen Spiel, werden die einzelnen Episoden bei 
»Schatten über Innsmouth« mit Spielpausen voneinander getrennt. In diesen Spielpausen wird es nicht 
nur die Möglichkeit geben, kurz etwas Abstand zum Spielgeschehen zu finden, sondern ihr könnt euch in 
dieser Zeit auch mit Mitspielenden austauschen, Absprachen für gemeinsame Spielszenen treffen oder 
gemeinsam Grenzen und Wünsche besprechen. 

WahnsinnWahnsinn
Die Säulen der Zivilisation ruhen auf einem brüchigen Konstrukt aus Normen, Werten und Moralvorstellun-
gen. Schon die kleinste Verschiebung dieses Konstrukts führt zu einem Riss, welcher ein zerstörerisches 
Potential aus Egoismus, Hinterhältigkeit und Bösartigkeit durchscheinen lässt. So kämpft ein jeder Mensch 
tagtäglich mit und gegen seine Geister, die ihn nachts wachhalten und verheißungsvolle Möglichkeiten 
zuflüstern. Welch weitere Schrecken mögen dort im Dunkeln der menschlichen Abgründe noch lauern und 
jeden Fehltritt ohne Gnade zu ihrem Vorteil nutzen?

Am Ende von »Nebel über Innsmouth« sollen eure Charaktere wahnsinnig oder tot sein. Daher legen wir 
nicht nur jeder Rolle als Inspiration Ängste bei, sondern definieren hier auch unterschiedliche Stufen 
von Wahnsinn, die sich in den verschiedenen Stadien des Spiels steigern werden (siehe »Episodenaufbau«). 
Wir geben dazu Impulse, um alle bei Bedarf im Spiel zu unterstützen. Es ist euch Spielenden aber selbst 
überlassen, wie ihr den Wahnsinn ausspielt.
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EntwicklungEntwicklung
Zu Beginn des Spiels werden alle Spielenden mit der Stufe 0 oder 1 starten. Diese Info werdet ihr in eurer 
Charakter-Beschreibung finden. Während des Spiels wird es verschiedene Erlebnisse und Szenen geben, bei 
denen ihr eigenmächtig entscheiden könnt, was das mit eurem Charakter macht. Zudem kann die Spielleitung 
jederzeit sogenannte »Ereigniskarten« an einzelne Spielende verteilen, welche den Wahnsinn um jeweils 
eine Stufe erhöhen. Wichtig: Ein Gespräch mit einer Psychologin kann einen Moment Ruhe bringen, einen 
Impuls unterdrücken oder ein Ereignis als Wahnvorstellung ablegen. Aber Wahnsinn kann nicht geheilt 
werden. Wer einmal Stufe 2 betreten hat, der kann nicht mehr zu Stufe 1 zurück.

Impulskarten vs. EreigniskartenImpulskarten vs. Ereigniskarten
Wahnsinn schlägt oft unverhofft zu. Um das Gefühl, dass etwas von außen in den Geist eurer Charaktere 
eindringt, zu verstärken, werden wir mit Karten arbeiten, die wir zu gegebenem Zeitpunkt verteilen.

EreigniskartenEreigniskarten
Diese Karte beschreibt ein Ereignis, etwas, dass nur euer Charakter sehen kann. Beispielsweise eine Stimme, 
die ihm etwas zuflüstert, ein Tentakel, das hinter einer Häuserecke verschwindet oder ein Loch, das im Boden 
erscheint. Reagiert auf diese Ereignisse in angemessener Form. Neben den anderen Geschehnissen im Spiel 
können diese Karten die Entscheidung beeinflussen, ob ihr im nächsten Akt eine Stufe wahnsinniger spielt.

ImpulskartenImpulskarten
Diese Karten sind nicht einfach etwas, das ihr seht, sondern etwas, das euch zum handeln zwingt. Ein 
plötzlicher Impuls, der euch von außen überfährt. Impulskarten können ab Wahnsinn der Stufe 2 verteilt 
werden und so freundliche Vorschläge enthalten, wie hysterisch im Kreis zu tanzen, euch zu opfern, um 
andere zu retten oder andere zu opfern, um euch zu retten.

StufenStufen
Stufe 0: Stabil. Stufe 0: Stabil. Dein Leben verläuft in geordneten Bahnen und du hast keinen Zweifel daran, dass am 
Schluss immer alles gut sein wird. 

Stufe 1: Alltagswahnsinn.Stufe 1: Alltagswahnsinn.  Existenzängste, Geldsorgen, Trennung, Jobverlust, endlose Diskussionen... Wir 
alle fühlen uns ab und zu an den Rand des Abgrunds gedrängt. Einatmen - ausatmen. Ruhig bis 10 zählen… 
gleich ist die Wut vorbei und du kannst dich dieser Diskussion sachlich stellen. Oder wird die Flamme des 
Jäzorns wieder übernehmen und dich wie beim letzten Mal verzehren? Wirst du wieder zu dir kommen und 
die vor Angst verzerrten Gesichter im Scherbenhaufen deines Lebens erkennen?

Stufe 2: tiefes Misstrauen.Stufe 2: tiefes Misstrauen. Hat der da drüben gerade über mich gelacht? Und was war das für eine Bewegung 
dort im Schatten… ist da jemand? Ich muss vorsichtig sein… wer weiss, ob ich meinen Freunden und Familie 
noch trauen kann. Vermutlich haben sie schon von langer Hand einen Schlag gegen mich geplant und warten 
nur auf die Möglichkeit, diesen umzusetzen. Immer schön mit dem Rücken zur Wand stehen und gehen 
und bloss keine Angriffsfläche bieten…

Stufe 3: Mord ist eine Option. Stufe 3: Mord ist eine Option. Leise flüsternd, raunend, wispernd - oh diese Stimmen! Welch verheissungs-
volle Zukunft sie mir versprechen! Ein Augenblick, so zart wie die Flügel eines Schmetterlings… nein, 
geh noch nicht! Bleib bei mir! Bitte! Verweile doch! Oh diese unsäglichen Menschen in diesem Ort! Sie sind 
schuld daran, dass sich die Stimmen zurück ziehen und nur diese schreckliche Leere in mir zurückbleibt. 
Ich werde sie lehren, welch Konsequenzen es hat, uns zu stören! 
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Ansteckzeichen Tod / WahnsinnAnsteckzeichen Tod / Wahnsinn
Ab der dritten Spielepisode (Höhepunkt) ist es möglich, sich ein farbcodiertes Ansteckzeichen anzuheften, 
welche eure gewünschte Spielrichtung gegenüber euren Mitspielenden verdeutlicht. Diese werden von 
der Spielleitung verteilt und sollen von euch nach eurem eigenen Ermessen eingesetzt werden. Wenn ihr 
z.B. aufgrund der Spielentwicklung der Meinung seid, dass euer Charakter lieber einen schön inszenierten 
Tod als den Wahnsinn verdient hat, heftet ihr euch das schwarze Zeichen an. Eure Mitspielenden können 
dann darauf reagieren und eure gewünschte Spielrichtung forcieren.

Diese Abzeichen sind ein Spielangebot eurerseits und sollen nicht als Schutz gegen Tod oder Wahnsinn 
verstanden werden. 

Gelb: Gelb: Wahnsinn
Schwarz: Schwarz: Tod
Lila:Lila:  flexibel

HorrorHorror
Damit Gefühle von Horror und Grusel erzeugt werden können, werden wir zwar verschiedene Inputs von 
außen ins Spiel geben, sind aber auch auf euch als Spieler*innen angewiesen. Denn nur, wenn ihr dem Szenario 
und dem inneren Schrecken eurer Rolle folgt und somit auch Einfluss von Außen zulasst, wird »Nebel über 
Innsmouth« ein wirklich tiefgreifendes Erlebnis für euch und andere.

GruselelementeGruselelemente
Als Gruselelemente von außen setzen wir u.a. Sounddesign (Geräusche und Musik), Spiel mit Licht und 
Dunkelheit sowie gezielte Unberechenbarkeiten ein. Den Charakteren wird während des Spiels das Gefühl 
der Sicherheit entzogen werden, egal ob sie Bewohner*innen von Innsmouth oder Auswärtige darstellen.

MagieMagie
Dachtet ihr wirklich, dass ihr die Welt oder auch nur euch selbst mit einem Ritual vor einem Leben in Agonie 
retten könnt? Sweet summer child …

Bei »Nebel über Innsmouth« gibt es gewisse Charaktere, die mit einem Ritual Dinge bewirken können. 
Doch jede Anwendung von Magie stärkt die Wesenheit auf der anderen Seite und bringt eure Charaktere nur 
noch mehr in Schwierigkeiten, egal ob ihr damit Gutes bezwecken wolltet oder nicht. Es steht euch frei, zu 
versuchen, das Schicksal mit Ritualen zu ändern. Was z.B. nach einem versuchten Exorzismus mit den 
Anwesenden passiert, wird aber nie das Spiel in eine positive Richtungen drehen. Rituale können eine Auswir-
kung haben (z. B. mehr Wahnsinn für alle!), es kann aber auch einfach nichts passieren. Hier werden wir auf 
den Aufwand, den Spielende betreiben, eingehen. Denn mit dreimal im Kreis drehen werdet ihr kaum die 
Aufmerksamkeit der großen Alten wecken. Sollen eure Rituale eine Auswirkung haben, muss es im Beisein 
einer Spielleitung durchgeführt werden. 
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WaffenWaffen
Sollte euer Charakter Requisiten, welche Waffen darstellen, besitzen, so werdet ihr diese von der Spielleitung 
entweder beim Check-In oder während des Spiels erhalten. Dabei handelt es sich ausnahmslos um harmlose 
Spielzeugwaffen. Alle derartige Requisiten werden durch uns ins Spiel gebracht. Ihr dürft euch also nicht 
einfach selbst ein solches Spielzeug mitbringen, sondern euer Charakter verfügt nur dann über eine derartige 
»Waffe«, wenn er von uns eine ausgehändigt bekommen hat oder ihm eine im Spiel in die Hände gefallen ist. 

KampfKampf
Wir bitten euch darum, davon abzusehen, Kämpfe körperlich auszuspielen, ausser ihr habt wirklich wirklich 
Ahnung davon, was ihr tut, weil ihr in eurer Freizeit MMA oder ähnliche Sportarten betreibt. 

Safety MechanismenSafety Mechanismen
Bei einem Spiel rund um Horror, Tod und Wahnsinn sind Safety Mechanismen von großer Wichtigkeit. 
Wir wollen euch mit diesem Spiel und einer tiefen Immersion fordern, aber es wird auch Techniken geben, mit 
denen ihr euer Spiel deeskalieren könnt, um euch in Situationen, die zu intensiv sind, wieder etwas rauszuholen.

Auch wenn es bei einem immersiven Erlebnis wie »Nebel über Innsmouth« bisweilen hoch hergehen kann, 
muss die Sicherheit aller Beteiligten immer gewährleistet sein. Dazu gibt es einige Regeln und Hinweise, die 
dazu dienen sollen, allen Teilnehmenden ein tolles Erlebnis zu ermöglichen.

KommunikationKommunikation
Wir tun unser Bestes, um eine sichere Umgebung für alle zu schaffen, und möchten, dass sich jeder willkom-
men fühlt. Dennoch kann es Situationen geben, in denen sich jemand unwohl fühlt. Wenn solche Situationen 
auftreten, zögert bitte nicht, die nächste Spielleitung oder ORGA darauf anzusprechen, damit wir gemeinsam 
eine Lösung finden können. Wir werden unser Bestes tun, um die Probleme zu lösen, und haben gerne ein 
offenes Ohr für euch.

Belästigung und sonstiges FehlverhaltenBelästigung und sonstiges Fehlverhalten
Bei unserer Veranstaltung dulden wir keine Form der realen Diskriminierung, egal ob aufgrund von 
Sexualität, Aussehen, Herkunft, Geschlecht, Fähigkeiten oder Ähnlichem. Wir treten derartigem Fehlverhalten 
entschieden entgegen und erwarten dies auch von unseren Spielenden. Respektiert insbesondere 
(aber nicht nur) bei gespielten körperlich-innigen Interaktionen die Grenzen der anderen Teilnehmenden.

Physische SicherheitPhysische Sicherheit
Die physische Sicherheit aller Mitspielenden steht immer im Vordergrund. Spielszenen sollen spannend 
wirken und auch für Umstehende Drama erzeugen, müssen aber zugleich allen Beteiligten Spaß machen 
und ungefährlich sein.
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Emotionale SicherheitEmotionale Sicherheit
Je intensiver die Situationen, desto stärker sind oft auch die Erfahrungen, die wir machen. Das führt dazu, 
dass bisweilen Spielsituationen erzeugt werden, die emotionale Grenzerfahrungen beinhalten. Dabei können 
aber auch Grenzen überschritten werden, emotionale Verletzungen auftreten und Überforderungen das 
Gesamterlebnis trüben. Es gibt daher einige Regeln und Mechaniken, um euch dabei zu helfen Grenzüber-
schreitungen zu verhindern und diese Erfahrungen so sicher wie möglich zu machen. Diese sind zum einen in 
diesem Players Guide aufgelistet, zum anderen werden sie aber auch gesondert in den Workshops vorgestellt.

Was tun bei emotionaler Überlastung?Was tun bei emotionaler Überlastung?
Ein immersives Erlebnis wie »Nebel über Innsmouth« kann starke Emotionen hervorrufen. Das kann eine 
sehr positive Erfahrung sein, ähnlich wie Gänsehaut bei einem spannenden Film oder echte Tränen, wenn 
man eine traurige Liebesgeschichte liest. Es kann aber auch manchmal einfach etwas zu viel werden, 
etwa wenn ein Ereignis im Spiel reale schlechte Erinnerungen hervorruft oder mehr Emotionen hervorruft 
als erwartet. Das ist absolut okay und nichts, wofür man sich schämen oder wovor man sich fürchten muss. Wer 
das Gefühl hat, zwischendurch eine Auszeit zu brauchen oder einfach mit jemandem über das Erlebte reden 
möchte, findet in einem extra dafür bereitgestellten Aufenthaltsbereich Ruhe und bei Bedarf ein offenes Ohr.

LocationLocation
Die Sicherheit der Location und der sorgfältige Umgang mit ihr sind ebenfalls wichtig. Auch wenn das 
bedeutet, dass einige interessante Aktionen und Szenen nicht gespielt werden können. Bitte verzichtet 
auf verrückte und waghalsige Stunts, damit nichts (vorallem ihr nicht!) beschädigt wird und geht sorgsam mit 
den Innenräumen um. Ebenso zu unterlassen ist alles, was Böden, Wände oder andere bauliche Strukturen 
verschmutzen oder beschädigen könnte.

Der Stopp-BefehlDer Stopp-Befehl
Man kennt das vielleicht aus Filmklischees, wenn der Regisseur »Cut« ruft, um eine Szene zu unterbrechen. 
Nun, bei diesem Spiel sind wir in gewisser Weise alle Regisseur:innen unseres eigenen Films und es gibt als 
Sicherungsmechanismus ein Kommandowort, um das Spiel zu unterbrechen: »Stopp!« Wenn etwas passiert, 
bei dem ihr euch als Teilnehmende nicht wohlfühlt, jemand eure Grenzen überschreitet oder ihr eine 
Gefahrensituation wahrnehmt, könnt ihr mit dem Ruf »Stopp!« eine kurze Spielunterbrechung herbeiführen. 
(Diese Mechanik dient natürlich nicht dazu das Spiel zu stoppen, wenn euer Charakter sich in Gefahr wähnt 
oder nicht mit der Reaktion eines anderen Charakters einverstanden ist!). Wenn ihr jemanden »Stopp!« rufen 
hört, unterbrecht das Spiel und überprüft, was der Grund für die Unterbrechung ist. Manchmal reicht nach 
einem »Stopp!« ein kurzer Hinweis (»Vorsicht, ihr drängt euer Gegenüber gleich gegen einen heißen Schein-
werfer«) oder eine Bitte etwas zu ändern (»So sehr von fünf Menschen gleichzeitig angeschrien zu werden 
ist mir gerade zu viel«), manchmal muss man sich der Situation auch einfach entziehen, indem man geht. 
Das ist alles in Ordnung. Wichtig ist: »Stopp!« zu sagen ist immer okay. Niemand wird deswegen böse. Auch 
wenn jemand euch in einer Szene mit einem »Stopp!« ausbremst, sollten keine Vorwürfe oder Fragen nach 
dem Warum erfolgen. Eine kurze Frage ob die andere Person okay ist und was diese benötigt ist in Ordnung. 
Respektiert deren Wünsche!
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Eskalation und DeeskalationEskalation und Deeskalation
Nicht immer muss eine Szene, die an die Grenzen des Wohlfühlbereichs geht, abgebrochen werden. 
Manchmal reicht auch ein kurzer Hinweis, dass es jetzt genug ist und man gerne auf dem aktuellen oder 
einem niedrigeren Intensitätslevel weiterspielen möchte. Vielleicht wollt ihr eurem Gegenüber auch diskret 
das Gegenteil signalisieren, dass ihr euch freuen würdet, wenn die Situation für euren Charakter weiter 
eskaliert. Dafür gibt es drei einfache Gesten: Daumen hoch, Daumen runter und Daumen waagerecht. Wenn 
ihr eurem Gegenüber »Daumen hoch« signalisiert, darf die Intensität der Szene erhöht werden. »Daumen 
waagerecht« heißt, dass man sich einer Grenze nähert und das aktuelle Level gehalten werden soll. 
Wird dagegen »Daumen runter« angezeigt, muss das Intensitätslevel der Szene heruntergefahren werden.

Look downLook down
Wenn ihr euch einfach aus einer Szene rausziehen möchtet, ohne den »Stopp-Befehl« zu verwenden müssen 
und ohne ausgespielte Konsequenzen befürchten zu müssen, verwendet die »Look down« Mechanik. 
Diese führt ihr aus, indem ihr zu Boden blickt und eure Augen mit eurer Hand abschattet (als würde euch 
etwas blenden). Mit dieser Geste könnt ihr euch ohne viel Aufhebens aus der Szene entfernen, wenn sie euch 
zu viel wird.

Wirklich wirklichWirklich wirklich
Mit der Verwendung von »wirklich wirklich« in einem Satz habt ihr die Möglichkeit, dass ihr Grenzen  aus 
dem OT-Leben elegant in einem IT-Gespräch einbauen könnt. 
»Ich muss jetzt wirklich wirklich gehen« signalisiert dem Gegenüber, dass ihr OT etwas zu erledigen habt, 
dies aber nicht im IT-Gespräch erwähnen möchtet.
»Ich möchte dies wirklich wirklich nicht essen / trinken« ist eine Möglichkeit, IT auf Allergien hinzuweisen, 
die ihr als Person habt, euer Charakter aber vielleicht nicht. 

Rollen im LARPRollen im LARP
Bei »Nebel über Innsmouth« gibt es zwei verschiedene Arten von Rollen: Bewohner*innen der Kleinstadt 
und Besucher*innen von Außerhalb. Beide bieten verschiedene Spielerlebnisse und haben unterschiedliche 
Anforderungen an dich als Teilnehmer*in. Alle bekommen von uns einen vorgefertigten Charakter. 

GeschlechtGeschlecht
Fast alle Charaktere können in jedem Geschlecht gespielt werden. Wählt das, mit dem ihr euch wohlfühlt. 
Ausgrenzung aufgrund des Geschlechts ist kein Thema in »Nebel über Innsmouth«, insofern ignorieren wir, 
dass Transmenschen in den 1920ern gesellschaftlich nicht anerkannt waren und Matrosinnen eher selten. Jedes 
Geschlecht kann alles. In Innsmouth ist kein Platz für »Oh, du bist Bürgermeisterin, obwohl du eine Frau 
bist?«. Den brauchen wir für »Als Bürgermeisterin ist es deine Pflicht, den Riten des Dagon beizuwohnen!«. 
Dennoch wurden alle Charaktere aus Gründen der Vereinfachung männlich oder weiblich geschrieben. 
Uns ist bewusst, dass es neutrale Formulierungsmöglichkeiten gibt, doch die gehen häufig auf Kosten der 
Stimmung. Außerdem ist eine gewisse Erfahrung im Hinblick auf diese Schreibweisen erforderlich, da 
uns im Deutschen leider die Eleganz eines »they« fehlt. Nach Möglichkeit erhalten alle Spieler*innen ihre 
Rolle im gewünschten Geschlecht. Eventuell ist das aus Zeitgründen nicht immer umzusetzen.
Einige Charaktere sind männlich oder weiblich einsortiert, da sie es notwendig machen, über den biologischen 
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Körper des jeweiligen Geschlechts zu verfügen. Eine Rolle, die in der Vergangenheit ein Kind geboren hat, 
wird von uns weiblich einsortiert. Generell arbeiten wir mit dem Gedanken »Queersmouth«. Geschlecht spielt 
keine Rolle.   

KostümeKostüme
Nebel über Innsmouth ist inspiriert von den 20er Jahren und der visuelle Stil des LARPs sieht so aus und 
fühlt sich so an, dass er irgendwo zwischen 1910 und 1940 liegt, d.h. Vintage-Kleider, -Anzüge, -Smokings, 
-Uniformen, die in den Details betont werden: ein Hut, die richtige Frisur und das richtige Make-up, 
ein Monokel oder vielleicht ein Orden. Der genaue Zeitpunkt ist nicht so wichtig, und wir streben keine 
historisch korrekten Outfits an.

Generell wird schlichte 1920er Reise- oder Arbeitskleidung die Grundlage für die meisten Kostüme bilden. 
Eine Grundausstattung besteht aus Kopfbedeckung, weissem Hemd, Weste, Sakko und Stoffhose 
(keine Jeans!). Bei Frauen einfache Kleider oder Röcke, natürlich auch Hosen und Blusen. Bis auf wenige 
Ausnahmen ist Abendgarderobe wie ein Flapperdress nicht gewünscht.

InspirationenInspirationen
https://vintagebursche.de/die-herrenmode-der-20er-jahre/
http://vintagemaedchen.de/20er-jahre-make-up/

Damenmode:Damenmode:
https://www.vecona-vintage.com/
http://marlenes-toechter.de/ 
https://www.fruchthausberlin-shop.de/
https://www.unique-vintage.com/
https://www.peggysuevintage.de/de/mode-epochen/die-1920er-jahre/ 
http://le-salon-bochum.de/phone/index.html
 
Herrenmode:Herrenmode:
https://www.vecona-vintage.com/
https://www.feinundripp.de/
https://www.musterknaben-hamburg.de/ 
http://le-salon-bochum.de/phone/index.html

Make-UpMake-Up
Make-up wird für die meisten Charaktere keine Rolle spielen, es sei denn, sie wollen sich schminken. Auch 
etwas Dreck im Gesicht und an Händen für Arbeitende kann angebracht sein.
Einige Rollen enthalten Hinweise auf erste Veränderungen in Richtung der »Tiefen«. Wie bereits erwähnt 
distanzieren wir uns vom Rassismus Lovecrafts und somit auch vor der Darstellung der »Tiefen Wesen« wie 
er sie beschrieben hat. Unsere »Tiefen« sind schaurig schöne Meermenschen wie es sie in der japanischen 
Mythologie, Manga und auch in modernen Serien und Filmen gibt (nein, Aquaman gehört nicht dazu).
Einige Rollen werden daher Andeutungen von Kiemen besitzen, Flossenansätze und ähnliches. Ihre Haut 
wird blasser, ihre Pupillen größer sein.
Wer eine Rolle dieser Art spielt, wird von uns beim Make-up unterstützt, kann aber nach Absprache auch 
eigene Props für z.B. Kiemen verwenden. Auch Sclera Linsen oder schwarze Kontaktlinsen stellen Optionen 
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dar, die ihr gerne mitbringen könnt, da wir diese nicht für alle Spielenden besorgen können.
Blasse Haut mit grünem oder grauen Schimmer zu schminken wäre ebenfalls bei älteren Charakteren aus 
Innsmouth möglich.

 

Einstimmung auf das SpielEinstimmung auf das Spiel
         Basierend auf H.P. Lovecrafts »Schatten über Innsmouth«
         Dagon (2001) 
         Arkham Horror Games by Fantasyflight Games
         Arkham Investigators
         Chris A. Jackson: The deep Gate (Story of AI Silas Marsh)
         König in gelb - Richard Chambers
         HPL Historic Society

»Where does madness leave off and reality begin?«

ORGANISATORISCHESORGANISATORISCHES
Run 1, 11. - 13.11.2022Run 1, 11. - 13.11.2022
         Freitag, 16.00 Uhr: Freitag, 16.00 Uhr: Obligatorische Workshops vor Ort
         Freitagabend bis Samstagnacht:Freitagabend bis Samstagnacht: Spielzeit, welche einer immer intensiver werdenden 
         Dramaturgie folgt, unterteilt in einzelne Episoden.
         Sonntagmorgen: Sonntagmorgen: Epilog & Debriefing, Abreise ca. 15.00 Uhr

Run 2, 18. - 20.11.2022Run 2, 18. - 20.11.2022
         Freitag, 16.00 Uhr: Freitag, 16.00 Uhr: Obligatorische Workshops vor Ort
         Freitagabend bis Samstagnacht:Freitagabend bis Samstagnacht: Spielzeit, welche einer immer intensiver werdenden Dramaturgie 
         folgt, unterteilt in einzelne Episoden.
         Sonntagmorgen: Sonntagmorgen: Epilog & Debriefing, Abreise ca. 15.00 Uhr.

AltersgrenzeAltersgrenze
Für die Teilnahme an »Nebel über Innsmouth« musst du 18 Jahre oder älter sein.

SpielspracheSpielsprache
Die Sprache für diese beiden Runs 2022 ist Deutsch. Internationale Runs in Englisch werden 2023 folgen. 

LocationLocation
Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop. Extra für »Nebel über Innsmouth« verwandeln wir die pulsierende 1920er 
Stadt der goldenen Zwanziger in eine heruntergekommene Hafenstadt, um die richtige Atmosphäre zu 
erzeugen. Die Location verfügt über ausreichend Parkplätze und eine Bushaltestelle (Bottrop Malakoffturm) 
vor der Türe. 

22



VerpflegungVerpflegung
Während des Events ist für Vollverpflegung gesorgt, Allergien und Ernährungswünsche (z.B. vegetarisch) 
werden soweit möglich berücksichtigt. Im Casting Fragebogen gibt es die Möglichkeit, Angaben dazu zu 
machen. Des Weiteren sind Getränke wie Tee, Kaffee und Wasser inklusive. Softdrinks und alkoholische 
Getränke können gegen einen geringen Unkostenbeitrag erworben werden.

Übernachtung Übernachtung 
Da es in der Location keine Übernachtungsmöglichkeiten gibt, ist diese nicht im Ticketpreis  enthalten. 
Wir empfehlen zum Beispiel die in der Nähe gelegenen Hotels Ramada by Wyndham oder Rhein-Ruhr.

Alternativ kann auch eine Unterbringung im Creativ.Campus der Waldritter in Herten organisiert werden. 
Bitte sprecht dafür die Orga direkt an, falls ihr daran interessiert seid. 

Ablauf & TimingAblauf & Timing
         Anmeldung zu Run 1 (11.-13.11.2022) oder 2 (18.-20.11.2022)
         Automatischer Versand der Anmeldebestätigung per Mail
         August 2022: Versand des Links zum Rollencasting
         September 2022: Veröffentlichung des Players Guides, Versand der Rollen
         Anmeldeschluss: 30. September 2022 bzw. sobald alle Tickets vergeben sind 

DanksagungDanksagung
Wir danken der HPL Historic Society, dass wir für diese Veranstaltung die 
Innsmouth Shanties verwenden dürfen. 




