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Irgendwo in Neu-England liegt die verschlafene Kleinstadt Innsmouth - ein Ort, der hauptsächlich 
von Fischerei lebt und von einem verschlossenen Menschenschlag bewohnt wird. Nur wenig dringt 
vom Leben und den Ängsten der Bewohner 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 Meerjungfrauen-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 ahnen lässt, dass es am Ende nicht nur um die 
“Krönung der Meermenschen” 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 der Neuankömmlinge und erlebe die Angst vor dem Unbekannten und 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 …



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:
 Du den persönlichen Horror erforschen und dir und anderen Angst machen willst.

 Du intensives und herausfordernd Rollenspiel in einer sicheren Umgebung spielen willst.

 Du ein schwieriges Genre wie Horror erkunden und sehen willst, wohin es dich und 

 deine Mitspielenden führen kann.

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.

SPIELPHILOSOPHIESPIELPHILOSOPHIE
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, 
Wahnsinn oder zumindest ein Leben in Verdammnis und Agonie gefunden hat. 

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 einbauen, noch 
werden wir derartige Dinge in Spielszenen einbauen. Das gleiche erwarten wir von euch als Teilnehmenden.

Spiel mit GrenzenSpiel mit Grenzen
“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 Dunkelheit, 
Schockmomenten, eindringlichen Sounds u.ä. 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, ob euer Thema bespielt wird. 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.



SPIELTECHNIKENSPIELTECHNIKEN
Wir werden in “Nebel über Innsmouth” verschiedene Spieltechniken verwenden, um eine tiefe Immersion, 
Misstrauen vor anderen Menschen und die Angst vor dem Unbekannten zu schüren.

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 “Meerjungfrauen-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 verpflichtende 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.

KalibrierungsphasenKalibrierungsphasen
In Spielpausen zwischen den Episoden wird es nicht nur die Möglichkeit geben kurz etwas Abstand zum 
Spielgeschehen zu finden, sondern ihr könnt euch in dieser Zeit mit Mitspielenden austauschen, 
Absprachen für gemeinsame Spielszenen treffen oder gemeinsam Grenzen und Wünsche besprechen.    

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.

WahnsinnWahnsinn
Am Ende von “Nebel über Innsmouth” sollen möglichst alle Charaktere wahnsinnig oder tot sein. 
Daher legen wir nicht nur jeder Rolle als Inspiration Ängste bei, sondern werden im Players Guide auch 
unterschiedliche Stufen von Wahnsinn definieren, die sich in den verschiedenen Stadien des Spiels steigern 
werden. Wir geben dazu Impulse, um alle bei Bedarf im Spiel zu unterstützen. Es ist den Spieler*innen 
aber selbst überlassen, wie sie den Wahnsinn ausspielen. 
 





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 Gefühls 
der Sicherheit entzogen werden, egal ob sie Bewohner*innen von Innsmouth oder Auswärtige darstellen.

Play to loosePlay to loose
Wir können es nicht häufig genug betonen: In “Nebel über Innsmouth” wird es am Ende 
niemanden geben, der gewinnt. 

RAHMENDATEN/ORGANISATORISCHE DETAILSRAHMENDATEN/ORGANISATORISCHE DETAILS
“Nebel über Innsmouth” findet in unserer authentischen 1920er Stadtkulisse in der “Eloria Erlebnisfabrik” 
in Bottrop statt. Extra für “Nebel über Innsmouth” verwandeln wir die pulsierende 1920er Stadt der 
“Golden Twenties” in eine heruntergekommene Hafenstadt, um die richtige Atmosphäre zu erzeugen. 
Während des Events ist für Vollverpflegung gesorgt, Allergien und Ernährungswünsche (z.B. vegetarisch) 
werden berücksichtigt. Des Weiteren sind Getränke wie Tee, Kaffee und Wasser inklusive. Softdrinks 
und alkoholische Getränke können gegen einen geringen Unkostenbeitrag erworben werden.
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.
Tipps und Infos zu passenden Kostümen erhaltet ihr im Kostüm Guide, den wir ab September veröffentlichen. 
Generell wird schlichte 1920er Reise- oder Arbeitskleidung die Grundlage für die meisten Kostüme bilden.

TimingTiming
Wenn ihr euch für einen der Runs vom 11.-13. November 2022 oder 18. bis 20. November 2022 angemeldet 
habt, erhaltet ihr zunächst eine Anmeldebestätigung. Mitte August erhaltet ihr den Link zum Rollen-
Casting, mit dessen Hilfe wir die Rollen verteilen werden. Anfang September veröffentlichen wir den 
vollständigen Players Guide und Ende September erfolgt der Versand der Rollen inklusive des Kostüm 
Guide, so dass ihr genügend Zeit habt, euch mit eurer Rolle zu beschäftigen.

Anmeldeschluss für das LARP ist der 30. September 2022 bzw. sobald alle Tickets vergeben sind.


