Diebesspiel – Ein Spielangebot der Messergasse auf dem Epic
Empires
Einleitung
Diebesspiel ist eine heikle Angelegenheit. Viele lehnen es ab, weil es leicht mit OT-Diebstahl
verwechselt werden kann. So muss es aber nicht laufen: Wir, die Orga der Messergasse,
haben uns Gedanken gemacht, wie Diebesspiel ohne OT-Stress spielfördernd umgesetzt
werden kann. Ganz nach Art der Langfinger haben wir uns dabei zahlreiche Ideen von
anderswo „geliehen“, so z.B. aus dem Larpwiki, aus diversen Foren und dem DiebesspielKonzept vom CoM.
Das Ergebnis ist das vorliegende Kompaktregelwerk mit einer Prise Spieltheorie. Wir hoffen,
dass dadurch etwaige Bedenken ausgeräumt werden können.
In diesem Sinne: Frohes Dieben und Bediebt-Werden,
Die Messergasse
P.S.: Wenn ihr (die anderen Lager- und Viertelorgas) eigene Ideen, Erweiterungen und
Spielangebote habt, dann tretet mit uns in Kontakt! Die Kommunikation läuft bei uns über
den guten Tobi (im Ning): http://larper.ning.com/profile/Pikte

I. Allgemeines Konzept
II. Regeln und Ratschläge für Gaunerpack
III. Regeln und Ratschläge für die „Opfer“

I. Allgemeines Konzept
Diebesspiel kann nur unter drei bestimmten Voraussetzungen allen Beteiligten (Täter*innen
und Opfern) Spaß machen:
1. Es ist eindeutig und klar ersichtlich, dass der Diebstahl eine reine IT-Handlung war.
2. Es werden nur Gegenstände gediebt, die explizit dazu gedacht sind.
3. Durch den Diebstahl entsteht mehr Spiel als ohne.
Von diesen drei Prämissen ausgehend haben wir uns das folgende Konzept überlegt:
Die Messergassen-Orga stellt genormte, rote Leinenbeutelchen mitsamt zu diebendem Inhalt
bereit. Gern gesehen sind Diebesspieler*innen, die freiwillig eigenes Zeug mitbringen, um
das Budget der Messergasse zu schonen.
Die befüllten Beutel werden von uns an die anderen Lager- und Viertelorgas verteilt, welche
sie dann wiederum bei ihren jeweiligen OT-Ansprachen an Leute in ihrem Lager/Viertel
verteilen, die Interesse daran haben, als Diebstahlsopfer herzuhalten. Diese Leute tragen die
Beutel dann entweder am Körper (gut sichtbar und nur mittels einer einfachen Schleife
befestigt) oder legen sie an einen Ort im eigenen Lager, den sie als passend erachten (Esstisch;
Ladentheke; BITTE NICHT in Truhen oder im nicht-bespielbaren Zelt!).
Diese roten Beutel dürfen von ALLEN auf dem EE gediebt werden, nicht nur von Mitgliedern
der Messergasse – Das ist unser Spielangebot an euch. Da der Inhalt entweder von der
Messergassen-Orga oder von den Diebes-SCs selbst gestellt wurde, darf er (der Inhalt) auch

behalten und wie gewöhnliche IT-Zahlungsmittel benutzt werden (auch von den potenziellen
Opfern). Umgekehrt ist es dann aber auch nur fair, wenn beim nächsten guten Geschäft der
Beutel selbst wieder befüllt und ins Spiel gebracht wird.
Ansonsten gebt ihr leere Beutel bitte wieder an die Messergassen-Orga zurück; hinterlegt sie
am besten in unserer IT-Taverne „Zum Henker“.

NUR DIESE BEUTEL DÜRFEN OHNE ABSPRACHE GEDIEBT WERDEN. Zu
Ausnahmen von dieser Regel (etwa kleinen, gekennzeichneten Kistchen) werden IT gesondert
Infos rausgegeben, die erkennen lassen, dass es sich um ein geplantes Spielangebot handelt.
Die Vorteile dieses Konzepts:
1. Es wird kein fremdes Eigentum angetastet.
2. Es herrscht keine Unsicherheit darüber, ob etwas IT oder OT weggekommen ist.
3. Es sind keine lästigen und immersionsschädlichen OT-Absprachen nötig.
4. Es werden nur jene am Diebesspiel beteiligt, die es OT auch wirklich wollen.
5. Die Diebes-SCs wissen nicht schon vorher, wo Beute zu finden ist; sie muss erst
ausfindig gemacht werden.

II. Regeln und Ratschläge für Gaunerpack
Im Bewusstsein der Gefahr, dass es schlechte Vibes verursacht, hier nochmal vorweg ein paar
deutliche Worte der Warnung und der Klarstellung:
AUSSER DEN BEUTELN UND/ODER DEREN INHALT WIRD NICHTS GEDIEBT.
Nicht mal eine Münze, die irgendwo rumliegt. Nicht mal eine Erdnuss, die irgendwer auf dem
Teller gelassen hat. Wer gegen diese Regel verstößt und erwischt wird, wird die Folgen
spätestens bei der Bewerbung in der Messergasse im Folgejahr zu spüren bekommen –
insofern, als dass diese Leute nicht mehr zugelassen werden.
BEUTELSCHNEIDEN IST NICHT. Wir wollen niemanden sehen, der*die mit einem echten
Messer in irgendjemandes Bauchgegend rumfuchtelt. Die Beutel werden auf eine Art und
Weise an Gürteln befestigt sein, dass man sie leicht abnehmen kann, Beutelschneiden ist also
nicht nötig. (Mit IT-Waffen kann man es natürlich simulieren, wenn man mag – Kann aber
eben auch schnell als Meuchelmord fehlinterpretiert werden.)
BEI IRGENDWELCHEN MISSVERSTÄNDNISSEN IMMER OTKOOPERATIONSBEREITSCHAFT ZEIGEN. Auch dieses Konzept kann nicht zu 100%
ausschließen, dass mal etwas schief geht. In diesem Fall bitte im Interesse aller handeln und
möglichst offen und freundlich kommunizieren und lieber etwas mehr entgegen kommen, als
nötig wäre. Es gilt derselbe Grundsatz wie beim Autofahren: Nicht auf dem eigenen Recht
bestehen.
UNTERSCHIED ZWISCHEN DIEBESGUT UND PLÜNDERGUT. Man mag auf den ersten
Blick meinen, dass da kein Unterschied besteht, doch weit gefehlt: Diebesgut ist zum Dieben
da, Plündergut zum Plündern.
Der Tempelschatz des Lichtlagers z.B. ist für jene reserviert, die die Palisaden überrannt, die
Gefolgschaft des Lichtlagers mithilfe von Tötungswerkzeugen von innen nach außen gedreht
haben und jetzt nach der Belohnung für solch kräftezehrende Aktivitäten verlangen: Schätze.
Diebesgut ist im Umkehrschluss wiederum nur für die bestimmt, welche sich ins Lager
geschlichen oder die Wachen abgelenkt haben und am Ende wieder unbemerkt verschwinden.
So. Und nun zum spaßigen Teil.
WIE MAN DIEBT UND WIE NICHT. Diebesspiel ist nur dann gut, wenn andere es
mitbekommen, und zwar die Ausführung selbst, nicht nur das Ergebnis (Was nicht heißt, dass
das Opfer die Tat selbst sofort bemerken MUSS – Nur, dass es zumindest die Chance dazu
hat). Das geht am ehesten mit einer Bande, die zusammenarbeitet. Vergesst das weit
verbreitete Bild vom coolen, wortkargen Einzelgänger-Meisterdieb; bei einem*einer
Einzelgänger*in findet das Spiel nur im Kopf des jeweiligen SCs statt, und niemand sonst hat
etwas davon. Allein arbeitendes Diebespack ist aber nicht nur spieltheoretisch unsinnig,
sondern auch historisch gesehen unrealistisch: Die Außenseiter der Gesellschaft haben sich
schon immer zusammengerauft und ein Netzwerk gebildet. Mussten sie, alleine zu arbeiten ist
in dieser Branche nämlich unsinnig, weil a) unnötig schwierig und b) noch gefährlicher als
sowieso schon. Also: Rauft euch zusammen und macht eine Show draus, dann haben alle was
davon.
METHODEN DES DIEBSTAHLS. Es gibt eine ganze Fülle von Möglichkeiten, Diebesspiel
zu betreiben.

- Die sanfte Methode: Ablenken, Beutel schnappen, verschwinden. Je nach Ablenkung auch
ein großer Spaß für das Opfer, selbst sobald es den Diebstahl bemerkt hat.
Ein Beispiel
Auf der Theke eines Handelsstandes liegt ein roter Beutel.
FALSCHE METHODE: Warten, bis der Händler weg ist und auch sonst niemand hinschaut (am
besten nachts um vier, wenn alle schlafen oder so besoffen sind, dass sie nichts mehr
mitbekommen). Dann ganz allein hinschleichen und den Beutel nehmen. Dabei keinerlei Spuren
hinterlassen, keine Hinweise hinterlegen, nüscht.
RICHTIGE METHODE: Am helllichten Tage zusammen mit mindestens einem zuvor
angeheuerten Komplizen an den Stand kommen. Während der Komplize jetzt den Händler
ablenkt, nimmt die Diebin selbst den Beutel in einem günstigen Augenblick an sich. Vielleicht
lässt sie noch an der Stelle, wo der Beutel lag, einen Zinken liegen (Näheres zu den Zinken im
entsprechenden Dokument). Dann tut sie so, als fände sie das Sortiment „doch gar nicht mal so
interessant“, und verabschiedet sich.
Oder: Die Diebin stellt sich etwas zu ungeschickt an und wird beim Versuch, den Beutel zu
nehmen, vom Händler gesehen. Sie leugnet die Tat und bietet ihm einen Gefallen, einen Dienst
oder ein Bestechungsgeld an, damit er sie nicht verpfeift. Oder sie macht sich schnellstmöglich
dünne.

- Die harte Methode: Mehr oder weniger deutlich bedrohen. Wegzoll, Schutzgeld, „eine
kleine Spende“. Sollte sich jemand weigern, zu zahlen, dann nicht gleich zu fünft voll druff,
sondern vielleicht erstmal einen Denkzettel verpassen – Messer an die Kehle halten oder vor
Konsequenzen der nächsten Begegnung warnen.
Ein Beispiel
Ein Adliger aus dem Lager des Königs spaziert – selbstsicher und dusselig, wie Adlige nun mal
sind – mit einem prall gefüllten roten Geldbeutel durch die Messergasse.
FALSCHE METHODE: Ihn zu zehnt umzingeln, „Geld oder Leben“ brüllen und ihn beim
ersten Anzeichen von Widerstand zusammendreschen wie eine Piñata. Sobald er sich nicht
mehr bewegt, sein Geld nehmen und abhauen.
RICHTIGE METHODE: Die Bande versperrt ihm den Weg, sodass er noch einen Ausweg hat –
Umkehren, was allerdings total würdelos wäre. Der selbsternannte Anführer der Bande tritt vor
und bittet um „eine Spende, damit wir die Straßen sicher halten können. Es ist sehr anstrengend,
die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten.“ (Zwischenruf aus der Bande: „Mann, ist das
anstrengend!“) „Kost, Logis, Materialkosten. Ihr versteht das sicher. Wir hatten auch wirklich
einen anstrengenden Tag und leiden unter schlechter Moral.“ (Zwischenruf: „Ohh, meine Moral
ist so schlecht!“) „Es wäre so gütig von dem Herren, wenn er ein paar Kupfermünzen an die
Bedürftigen abzugeben hätte…“
Sollte der Adlige bereit sein, zu zahlen, dann nimmt die Bande das Kupfer unter herzlichsten
Dankbarkeitsbekundungen entgegen, löst die Straßenblockade auf und wünscht ihm noch einen
angenehmen Tag. Sollte er nicht zahlen wollen, wird er nicht gleich umgemessert, als gäbe es
kein Morgen, sondern er wird vom Haken gelassen, wobei aber noch eine Drohung
hinterhergerufen wird: „Beim nächsten Mal müssen wir aber drauf bestehen!“

- Taschendiebstahl: Eine hohe Kunst. Entweder ablenken oder anrempeln und dabei den
Beutel greifen.
- Kalle backen: Ein gut gefüllter roter Beutel liegt irgendwo auf einem Tisch. Statt nun den
ganzen Beutel mitgehen zu lassen, greift man rein und holt nur die Hälfte raus. Dadurch bleibt

der Diebstahl womöglich etwas länger unbemerkt – und die nächsten Langfinger haben auch
noch die Chance auf ihren Spaß. Der Fairness halber sollte so viel genommen werden, dass es
bemerkt werden kann, wenn jemand das nächste Mal in den Beutel schaut, und nett wäre es
auch, einen Zinken zu hinterlassen. Ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl.
- Der Ennewotenne: Ein roter Beutel auf einem Tisch. Im Besitz des Langfingers: ein
identischer roter Beutel vom letzten Raubzug, gefüllt mit wertlosem Plunder. In einem
günstigen Moment wird nun der Beutel auf dem Tisch mit dem Plunderbeutel vertauscht. Der
Diebstahl wird vielleicht gar nicht auffallen. Erst, wenn die Langfinger schon längst über alle
Berge sind (und einen Zinken hinterlassen haben!). Ist das nicht eine nette Überraschung?
GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN DER VARIATION: Abgesehen davon kann Diebstahl
auch mit Betrug oder Betteln kombiniert werden. Die Möglichkeiten sind schier unendlich;
seid kreativ! Konsultiert auch unsere Rotwelsch-Liste – Dort sind für viele spezifische
Methoden eigene Wörter verzeichnet, die als Anregung dienen können.
HEHLEREI. Wird es in der Messergasse geben, sowohl An- als auch Verkauf. Bei wem,
müsst ihr aber IT herausfinden.

III. Regeln und Ratschläge für die „Opfer“
Diebesspiel funktioniert nur, wenn auch die Beklauten mitspielen. Auf Folgendes solltet ihr
achten:
GEBT DEM GAUNERPACK HIN UND WIEDER MAL EINE CHANCE. Wenn ihr euch
bereit erklärt habt, einen roten Beutel zu tragen, dann rechnet ihr OT ja schon damit, IT
beklaut zu werden. Dass das ins IT reinsickert, ist kaum zu vermeiden. Umso mehr sind die
Diebes-SCs darauf angewiesen, dass ihr das hin und wieder ausgleicht, indem ihr euch
bewusst dazu entscheidet, euren Charakter etwas übersehen zu lassen, das ihr OT auf jeden
Fall mitbekommen habt. Wenn ihr also aus dem Augenwinkel seht, dass jemand sehr
geschickt etwas vom Ladentisch mitgehen lässt, während andere Bandenmitglieder gerade vor
euren Augen ein ausgefeiltes Ablenkungsmanöver abziehen, dann überlegt, ob euer Charakter
gerade genauso wachsam ist wie ihr OT, und ob ihr dieses schöne Spiel nicht einfach
honorieren wollt, indem ihr im wahrsten Sinne ein Auge zudrückt.
Ein guter Kompromiss wäre es, wenn ihr euren Charakter den Diebstahl erst etwas später
bemerken ließet. Dann könnt ihr euch lautstark über dieses Gaunerpack beschweren,
Nachforschungen anstellen (lassen), eine Gerichtsverhandlung forcieren und so weiter, und
damit womöglich eine ganze Menge tolles Spiel erzeugen.
Wenn sich jemand allerdings beim Dieben sehr ungeschickt anstellt, es vielleicht sogar OT
drauf anlegt, erwischt zu werden, und/oder euch die Aktion OT nicht überzeugt, dann immer
druff. Aus Erwischtwerden lässt sich ja auch eine ganze Menge machen – Und die Gefahr des
Scheiterns macht ja erst den Reiz an der Sache aus.
ES MUSS NICHT IMMER HAND ABHACKEN SEIN. Drakonische Strafen mögen in
Extremfällen gerechtfertigt und auch spieltheoretisch eine coole Nummer sein, sind auf Dauer
aber öde und produzieren verhältnismäßig wenig Spiel. Viel besser erscheinen da öffentliche
Schmähung (Pranger), Abarbeiten der Strafe (Stiefel putzen oder ähnlich demütigende Sachen)
oder die gute alte Geldstrafe – Letzteres führt zu noch mehr Diebesspiel, weil die Geldnot
größer ist als vorher.

REGELN ZUM TRAGEN DER BEUTEL: Sollte man sich entschlossen haben, einen roten
Beutel am Gürtel zu tragen und sich so offiziell auf Diebesspiel einzulassen, dann sind zur
Befestigung des Beutels am Gürtel bestimmte Regeln zu beachten. Dazu mehr auf dem
wunderbaren Infoblatt, das wir der Schattengilde geklaut haben.
Der Inhalt der Beutel darf gerne auch ausgegeben werden – Es ist aber nur fair, die Beutel
beim nächsten guten Geschäft auch wieder mit ein paar Münzen zu befüllen. Niemand hat
Lust, am Samstag nur noch leere Taschen abzugreifen.

Nachwort
Um es kurz und bündig mit den Worten ein paar sehr netter Leute aus dem Norrelag
auszudrücken:
„Sei nicht dumm, sei schlau!“ (mit slawischem Akzent)

