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Untote Ritter und ölige Pestilenz
Mekka für Rollenspieler und Gamer: „Weltenwerker Konvent“ führt allerlei merkwürdige, teils gruselige Gestalten nach Gießen

GIESSEN. Wer am Wochenende in
Alltagskleidung in den Hessenhallen
unterwegs war, mag sich zwischen El-
fen, Wookies und anderen Fabelwesen
etwas fehl am Platze vorgekommen
sein. Anlass für die teils opulenten Ge-
wandungen war der erste „Weltenwer-
ker Konvent“, der unter anderem Fans
von Live-Rollenspielen, Brettspielen
und anderen Themen nach Mittelhes-
sen lockte.
Weltenwerker ist die Nachfolgeveran-

staltung der LARPwerker Convention,
erklärte Sattler, der zum Organisations-
team gehört. LARP steht für „live action
role play“ – Rollenspieler schlüpfen
hierbei, teils über Tage, physisch in ihre
Spielfigur, um eine Geschichte zu erzäh-
len oder bestimmte Ziele zu erreichen.
Oftmals in den Bereichen Mittelalter
oder Fantasy angesiedelt, sind aufwen-
dige, häufig selbst gefertigte Verkleidun-
gen wichtiger Bestandteil der Veranstal-
tungen. So hätten sich um die wachsen-
de LARP-Szene in den letzten Jahren
viele Handwerke neu angesiedelt,
denen man auf der Vorgängermesse in
Dreieich Raum geboten habe, erläutert
Sattler. Man habe jedoch auch verwand-
te Themengebiete dazuholen wollen –
so sind auch Autoren und Illustratoren,
und Anbieter von verschiedensten Spie-
len vertreten. Ein kleiner Mittelalter-
markt rundet das Ganze ab.

Gemütlicher Rahmen

Die Gemeinsamkeit aller Aussteller
und Teilnehmer sei, dass man in Welten
spiele oder sie erschaffe. Der Organisa-
tor betont, dass man die verloren gegan-
gene Gemütlichkeit bei den immer
kommerzieller gewordenen Conventi-
ons habe zurückholen wollen. Daher
sei die erste Ausgabe der Weltenwerker
etwas kleiner angesetzt – man habe mit
5000 Besuchern über das gesamte Wo-
chenende kalkuliert, wolle jedoch bei
gutem Zuspruch gerne auf 15000 Besu-
cher wachsen. Die Messe Gießen sei
dafür gut geeignet, da das Gelände
Möglichkeiten biete, sich stetig zu er-
weitern. Zudem habe sich das Messe-
team gefreut, eine Veranstaltung beher-
bergen zu können, die es dort so noch
nicht gegeben hätte.
Dass die Weltenwerker eine Lücke in

Mittelhessen füllt, sieht man an dem

zeitweiligen Gedränge um die Messe-
stände. Trotz Coronavirus lassen sich
zahlreiche Besucher nicht von einem
Besuch abschrecken, zumal die Veran-
stalter an vielen Stellen Hygienehinwei-
se angebracht haben und Desinfektions-
mittel überall verfügbar ist. Und das
Publikum ist mit mittelalterlichen Rit-
tern, Mandalorianern und anderen Ge-
stalten genauso vielfältig wie die Aus-
steller. Einen Großteil machen jedoch
Anbieter von Ausrüstungen und Ver-
kleidungsutensilien aus, ob es sich da-
bei um Stoffe, Schmuck, Waffenimitate
oder fertige Kleidungsstücke handelt.
Die meisten kommen aus Deutschland
– eine Ausnahme bildet das Team von

„Arthammer“ aus der Ukraine, das seit
20 Jahren Rüstungsteile für LARP-er an-
bietet. Inspiriert seien deren Designs
von Fantasyspielen wie Warhammer
oder schlicht mittelalterlichen Rüstun-
gen, erklärt Ilia Kuchinsky. Früher habe
man diese aus Metall gefertigt, sei je-
doch inzwischen auf Fiberglas umgestie-
gen. Dies sei nicht nur „weniger stur“,
sondern auch günstiger, leichter zu for-
men und witterungsbeständig. Zudem
gehöre man zu bisher wenigen Anbie-
tern, die mit diesem Material arbeiteten.
Eine weitere Besonderheit ist der Stand
von „Zahnspektakel“, der mit Effekt-
Zähnen auf sich aufmerksam macht.
Zahntechnikermeisterin und Rollen-

spielerin Susanne Klüpfel hat sich
schon lange für die eigenen Kostümie-
rungen Zähne gefertigt. Daher habe sie
auch den riesigen Bedarf daran erkannt:
„Es ist blöd, wenn dein Kostüm sehr auf-
wändig ist und dann hast du weiße Zäh-
ne!“ Ende 2019 wurde mit „Zahnspek-
takel“ eine Firma gegründet, die sich auf
Effekt-Zähne spezialisiert habe. Dafür
gebe es immerhin noch nicht so viele
Anbieter in Deutschland und der Bedarf
sei riesig. Klüpfel fertigt auch individu-
elle Modelle an. Mit den Zähnen könne
man alles machen – außer essen.
Stunde um Stunde kann man auf der

Weltenwerker verbringen, um das aus-
führliche Angebot zu begutachten, sich
an den zahlreichen Spielflächen mit
Gleichgesinnten für Rollenspiele zusam-
menfinden – oder einfach nur die auffäl-
lig gewandeten Besucher bewundern.
Viel Arbeit haben beispielsweise Mela-
nie und Peter Crins in ihre Kostüme ge-
steckt, die recht spontan aus der Heimat
am Niederrhein nach Gießen angereist
waren und als untoter Ritter und „ölige
Pestilenz“ auftreten.

„Fachfremde“ begeistern

Seit über 20 Jahren bewegen sie sich
in der LARP-Szene, haben bei der Wel-
tenwerker auch schon Bekannte aus
ihren Anfangsjahren wieder getroffen.
Dies sei nicht schwer, da die Communi-
ty eng zusammengewachsen ist und so
kennen sie auch viele Aussteller persön-
lich. Andere Messen seien inzwischen
häufig überlaufen, die Gießener Veran-
staltung hingegen zwar recht klein, aber
sehr gemütlich.
Aus dem näheren Umkreis kommt

Max Klein, um nach neuen Brettspielen
zu suchen. Vom Konvent hat er sehr
kurzfristig erfahren, da diese aber eine
Sparte bediene, die es im Landkreis so
gut wie gar nicht gebe, wolle er das
unterstützen. Er lobt vor allem die „coo-
len Leute“ und entspannte Atmosphäre.
Das familiäre Ambiente bekommt man
auch als Nicht-Rollenspieler schnell zu
spüren – trotz oft furchteinflößenden
Aussehens sind die Besucher schnell für
Fotos oder zu einem Gespräch bereit
und geben alles, auch „Fachfremde“ für
ihr Hobby zu begeistern.
Schon allein den LARP- und Tabletop-

Anhängern aus der Region ist zu wün-
schen, dass die Weltenwerker dauerhaft
in Mittelhessen Fuß fasst.

Stabwechsel bei Round Table 94 Gießen
Tobias Winkler übernimmt Präsidentschaft des Serviceclubs von Tobias Voigt / Ein „Ladies Circle“ soll ins Leben gerufen werden

GIESSEN (ee). Tobias Winkler aus
Grünberg folgt Tobias Voigt aus Gie-
ßen als Präsident des Service-Clubs
Round Table 94 Gießen. Zum neuen
Vizepräsidenten wurde Michael Fi-
scher aus Pohlheim gewählt.
In seinem Rückblick bei der Ver-

sammlung zur offiziellen Amtsüberga-
be im „Hof Grass“ verwies Voigt auf
den großen Charity-Flohmarkt, die 14.
Gießener Tage in den Hessenhallen.
Diese finden auch in diesem Jahr wie-
der statt. Interessenten können sich
den 25. April als Abgabetag und den
26. April als Verkaufstag vormerken.
Für den bereits seit 2001 unterstützten
Weihnachtskonvoi wurde mit 2700
Päckchen das Vorjahresergebnis um
300 Päckchen übertroffen und ein neu-
er Rekord aufgestellt. Der Partnertisch
Sonder/Dänemark leistete ebenfalls
Hilfe, er steuerte insgesamt 500 Päck-
chen bei, die diesmal an Kinder in Bul-
garien, Moldawien, Rumänien und der
Ukraine verteilt wurden. Besucht wur-
de von fünf Mitgliedern und ihren Part-
nerinnen das Welttreffen in Indien. lm

vergangenen Jahr wurde ein neuer Ta-
bler aufgenommen, während Enrico
Sinner, Alexander Dudka, Matthias
Möhl, Ingo Nauheimer und Robert
Würdinger aufgrund der Altersgrenze
von 40 Jahren den Club verlassen
mussten. Dadurch reduziert sich die
aktuelle Zahl der Mitglieder auf 14 Per-
sonen. Allerdings dürfte dies nur von

kurzer Dauer sein, gibt es doch nach
den Ausführungen von Tobias Voigt ak-
tuell drei Anwärter.
Ein voller Erfolg war die Charity-Ki-

nonacht, zu der 450 Besucher im Kino-
polis den Film „Das perfekte Geheim-
nis“ schauten und damit die Station
Pfaundler der Gießener Kinderklinik
unterstützten. Erfolgreich auch das Na-

tionale Service-Projekt 2019/2020 von
Round Table Deutschland „Statt-Plas-
tik-Becher“. Ziel ist es, Kindergärten
und Krippen auf hochwertige Becher
aus Edelstahl umzustellen. In heimi-
schen Kindergärten konnten bereits
2000 Plastikbecher gegen einen Round
Table-Becher ausgetauscht werden.
Durch die Charity-Aktionen wurden
auch im vergangenen Jahr wieder die
beiden Langzeitaktionen „Mahlzeit“
des Caritasverbandes Gießen und die
Produktionsschule „Am Abendstern“
in Heuchelheim sowie auch die Station
Pfaundler unterstützt. Voigt, der auf-
grund der Steigerungen bei den ver-
schiedenen Aktionen als „Rekordprä-
sident“ in die Annalen des Tisches ein-
gehen wird, hat zudem zwei neue Ak-
tionen gestartet. So fand in Gießen
erstmals ein 360-Grad-Meeting mit be-
nachbarten Round Table-Clubs statt.
An seinen Nachfolger übergeben hat
Voigt auch ein bereits begonnenes Pro-
jekt, soll doch in Gießen das weibliche
Pendent zu Round Table, ein Ladies
Circle, ins Leben gerufen werden.

Arm in Arm: Der scheidende Präsident Tobias Voigt (li.) übergab die Amtskette an
den bisherigen Vizepräsidenten Tobias Winkler. Neuer Vizepräsident ist Michael Fi-
scher (re.). Foto:Wißner

Viel Arbeit haben Melanie und Peter in ihre Kostüme gesteckt. Foto: Moor

Stammtisch der Lebenshilfe:Mo-
natlich lädt die Lebenshilfe Gießen zu
ihren Wohnstammtischen. Einer dieser
Stammtische richtet sich an Menschen
mit sogenannter geistiger Behinderung
sowie an Personen, die am gemein-
schaftlichen inklusiven Wohnen mit
Menschen mit einer Behinderung inte-
ressiert sind. Er findet jeden zweiten
Donnerstag im Monat statt, so auch
am Donnerstag, 12. März, um 19.30
Uhr in der Walltorstraße 3. (red)

TERMIN

„Juleica“-Fortbildung: Zum Thema
„Alles was Recht ist! Aufsichtspflicht
und Haftung in der Kinder- und Ju-
gendarbeit“ bietet das Jugendbil-
dungswerk der Stadt Gießen im Jokus,
Ostanlage 25a, in Kooperation mit der
Jugendpflege eine Fortbildung am Frei-
tag, 13. März, von 17 bis 20 Uhr, und
Samstag, 14. März, von 10 bis 1 Uhr
an. Der Teilnahmebeitrag beträgt 20
Euro und die Fortbildung ist zur Verlän-
gerung der „Juleica“ mit acht Stunden
anerkannt. Nähere Infos unter Telefon:
0641/ 306 2497 oder per E-Mai an:
jbw@giessen.de. (red)

Stadtmeisterschaft: Der Stenogra-
fenverein Gießen e.V. von 1861 führt
am 14. März ab 9 Uhr inder Wirt-
schaftsschule am Oswaldsgarten die
72. Stadtmeisterschaften im Tastatur-
schreiben, in der Textbearbeitung und
in Kurzschrift durch. Teilnahmeberech-
tigt sind alle Personen, die in Gießen
eine Schule besuchen, studieren, be-
schäftigt sind oder ihren Wohnsitz ha-
ben. Ein Startgeld wird nicht erhoben.
Die Siegerehrung erfolgt am 9. Mai, im
Bürgerhaus Wieseck. (red)

TERMINE

Von Diana Moor

Bewerben für
Kunstspektakel

GIESSEN (red). Kunstschaffende, die
dieses Jahr bei „Fluss mit Flair“ mitwir-
ken möchten, können ihre Bewerbun-
gen bis zum Sonntag, 15. März, einrei-
chen. Bei Postversand gilt das Absende-
Datum. Das Kunstereignis findet am 21.
Juni entlang derWieseck imQuartier Lö-
ber-, Lony-, Bismarck- und Goethestra-
ße statt. Das Motto in diesem Jahr lautet
„Einmischen!“. Teilnehmen können
Künstler, Künstlergruppen und -vereini-
gungen aus dem mittelhessischen Raum.
Erwünscht sind auch Jugendliche.
Zur Bewerbung können Projektbe-

schreibung, Teilnahmebedingungen so-
wie der Bewerbungsbogen unter
www.flussmitflair.de heruntergeladen
werden. Dort kann die Bewerbung
auch direkt mit Online-Formular abge-
schickt werden. Wer das Internet nicht
nutzen kann, erhält die Bewerbungs-
unterlagen auf Anforderung beim städ-
tischen Büro Bürgerbeteiligung und Lo-
kale Agenda 21, Berliner Platz 1, 35390
Gießen, Fax: 0641/306-2015, Telefon:
0641/306-2114.

GINA fällt
wegen Corona
vorsorglich aus
GIESSEN (olz). Die Gießener Neuwa-

genmesse GINA, die am kommenden
Wochenende an den Hessenhallen
stattfinden sollte, fällt aus. Dies gesche-
he vorsorglich, um die Gesundheit von
Partnern, Ausstellern, Mitarbeitern
und Gästen angesichts der aktuellen
Verbreitung des Coronavirus zu schüt-
zen, bestätigte Organisator Sven Lin-
demann auf Anfrage des Anzeigers.
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