


„ Open Source ist unsere Art von Spielangebot an andere Larper“

LAUTENFUCHS
IM INTERVIEW

Die drei Musiker von Lautenfuchs wollen mit ihrem Projekt die Larp-Szene musikalisch bereichern. Wie 
sie das genau anstellen wollen, fand unsere Redakteurin Laura Richter im Gespräch mit Karsten Schiller, 
Wolfram Reinhard und Lea Fuchs heraus.

Lea Fuchs: Die Lautenfuchs-Charaktere 
sind zu dieser Musikerkonstellation eher 
wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. 
Alle Figuren sehen Musik als etwas, um 
sich die kalten langweiligen Nächte in 
den Tavernen kurzweiliger zu gestalten 
oder ihren Geschichten und Erzählun-
gen mehr Stimme und Ausdruck zu ver-
leihen. Mein Charakter Mina ist offi zi-
ell die resolute Wald- und Wiesenmetz-
gerin einer Söldnertruppe. Musik ist für 
sie eine Art Zeitvertreib, und das ist sie 
auch für mich. Ich mache gerne Musik 
auf Con, allerdings sollte dies nicht zu 
einer Verpfl ichtung werden, sondern im-
mer etwas Besonderes bleiben und nicht 
zum Hauptinhalt meiner Conerlebnis-
se werden. Ein Set an einem Abend ein 
(oder vielleicht auch zwei) Mal zu spie-
len, reicht mir völlig aus.

Wolfram Reinhard: Nein. Als reiner Barde 
war ich noch nie auf einem Con, und ich 
würde es auch nicht wollen. Das Beson-
dere an unserer Gruppe ist, dass es sich 
immer spontan fi ndet und sich auch für 
alle Beteiligten und Zuhörer spontan an-
fühlt. Das verleiht dem Ganzen einen ei-
genen Charme, den ich wirklich reizvoll 
fi nde und den ich auch gerne beibehalten 
würde.

Karsten: Ich sehe uns nicht als Barden. Im 
Larp-Kontext sehe ich Barden als Charak-
tere, die Musik einsetzen, um etwas zu er-
wirken – Stichwort Bardenmagie. Spiel-
leute sind wir auch nicht wirklich, wir 
verdienen in-time nicht unseren Lebens-
unterhalt. Sagen wir, ich fahre als Charak-
ter auf Con, der das Glück hat, ein Instru-
ment spielen zu können. (lacht)

LARPzeit: Eure Band heißt Lautenfuchs. 
Füchse, die Laute spielen können, machen 
bei Euch aber nicht mit, oder? 

Karsten Schiller: Eine Fuchs haben wir 
schon, die gerade dabei ist, Gitarre zu ler-
nen … Der Name stammt aber noch aus 
unserer Anfangszeit, als Lea und ich noch 
zu zweit waren. Leas Nachname Fuchs 
klang für uns larpig. Mit meinem Namen 
konnten wir aber nur wenig anfangen. 
Daher nahmen wir mein Instrument, die 
Gitarre, im Namen hinzu. Gitarre wurde zu 
Laute und fertig war der Lack.

LZ: Seid Ihr eine klassische Bardentruppe, 
die gemeinsam auf Cons fährt, um dort zu 
musizieren?
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„ Open Source ist unsere Art von Spielangebot an andere Larper“

LAUTENFUCHS LZ: Wie lange gibt es Euch und wie habt 
Ihr Euch gefunden?

Karsten: Die Idee gibt es seit 2010 und 
ebenso lange gibt es schon Notizen und 
einfache Aufnahmen von Liedern. Nur ha-
perte es immer am Gesang. Lea zog En-
de 2016 berufl ich bedingt von Heidelberg 
nach Konstanz, nur wenige Schritte von 
meiner Arbeitsstelle entfernt. Auf Face-
book suchte sie Larp-Anschluss. So lern-
ten wir uns kennen. Sie fragte, ob unse-
re Spielergruppe eigenes Liedgut habe. Die 
Frage interessierte mich, und sie erzählte, 
dass sie gerne singe. Sie schickte eine klei-
ne Gesangsaufnahme und ich war sofort 
verliebt. Plötzlich waren alle Ideen mög-
lich. Wir trafen uns zum ersten Mal auf 
dem Konstanzer Weihnachtsmarkt. Zwei 
Glühweine später waren wir ein Team. 
Wolfram lernten wir im Mai 2017 auf dem 
Con Terravino 4 kennen, das hatte mit 
Musik noch nichts zu tun, aber wir hiel-
ten auf Facebook Kontakt. Ein paar Mona-
te später postete er ein Video von sich mit 
Akkordeon und Gesang. Das interessierte 
uns und Zweistimmigkeit eröffnete ganz 
neue Möglichkeiten. Wir luden ihn in das 
Projekt ein, und er machte bei Die trau-
rige Ballade vom Hannes einen ganz tol-
len Job. Seither ist er dabei, und wir sind 
durch ihn noch kreativer als zuvor.

Wolfram: Nach dem Terravino 4 haben wir 
uns auf Facebook verknüpft, wo ich dann 
gesehen habe, dass Karsten und Lea eine 
Band haben. Was sie produziert haben, hat 
mir auf Anhieb gut gefallen und darum 
musste ich nicht lange nachdenken, als 
mich Karsten völlig aus dem Blauen he-
raus gefragt hat, ob ich Lust hätte einzu-
steigen. Teufel ja! Das war eine verdammt 
gute Entscheidung. Ich mag unseren kre-
ativen Wahnsinn und die Herzlichkeit und 
würde sie um keinen Preis missen wollen.

Lea: Vor Lautenfuchs habe ich in einigen 
Coverbands im Rockbereich gespielt. Ich 
hatte immer viel Freude an Gesang und 
am Musizieren, aber nie unbedingt an 
Auftritten. Für mich ist Musik etwas sehr 
Intimes, und ich brauchte immer eine Wei-
le, um mich im Zusammenspiel mit an-
deren wohlzufühlen. Bei der ersten Auf-
nahme mit Karsten war das etwas ande-
res. Wir harmonierten sofort und die Ideen 
sprudelten nur so. Als sich Wolfram zu uns 
gesellte, war alles geritzt. Ich habe mich 
noch nie in einer Musikgruppe so wohl-

gefühlt. Es ist ein unglaublich schönes Ar-
beitsklima mit den Jungs, und ich fühlte 
mich von Anfang an aufgehoben und ak-
zeptiert. Die Auftritte sind etwas Besonde-
res. Wir verstehen uns blind und können 
auf die anderen eingehen.

LZ: Habt Ihr musikalische Vorbilder?

Karsten: Für mich sind das John Lennon, 
Kurt Cobain und Slash. Aufs Genre bezogen 
machen Die Streuner einen echt guten Job.

Wolfram: Liederjan ist die grobe Richtung, 
in die ich immer wollte. Die klangen frü-
her schon toll und in neuer Besetzung sind 
sie auch noch super.

Lea: Versengold! Ich liebe ihre Art zu kom-
ponieren, die vielfältige Abwechslung aus 
lustigen und gefühlvollen Songs und den 
folkigen Unterton in ihren Liedern.

LZ: Ihr sagt über Euch, dass Euer Projekt 
Open Source ist, Ihr Eure Stücke frei zur 
Verfügung stellen wollt – wie und wieso 
macht Ihr das?

Karsten: Auf unserer Homepage sind un-
sere Stücke als MP3s mit Text und Akkor-
den zu fi nden, jeder kann sie herunterla-
den. Auf dem DrachenFest hörte ich vor 
Jahren zwei Spieler ein Lied singen, das 
ich vor Jahren geschrieben, aufgenommen 
und zum Spaß auf Youtube gestellt habe. 
Aktuell nehmen wir genau dieses Lied neu 
auf. Die Situation auf dem DrachenFest 
gefi el mir total, und ich fühlte mich ge-
ehrt. Open Source ist unsere Art von Spie-
langebot an andere Larper.

Wolfram: Ich fi nde die Herangehensweise 
an die ganze Sache sehr stimmig. Man ist 
als Musiker im Larp oft auf die eher main-
streamigen Sachen wie Schandmaul oder 
Die Streuner angewiesen, weil die schöne 
selbst geschriebene Musik anderer Barden 
nirgendwo zu fi nden ist. Ich habe großen 
Respekt vor Karsten und Lea (und jetzt auch 
vor mir), die auf diese Art und Weise einen 
Teil zur Erweiterung des musikalischen Ho-
rizontes in der Larp-Szene beitragen.

Lea: Larp ist eine so wundervolle Bühne 
für viele verschiedene Arten von Kunst! 
Ob es sich um Kostümschneiderei, Ge-
schichtenerzählen, Handwerk oder Musik 
handelt. Der Gedanke, dass Geschichten, 
Legenden und Lieder sich verbreiten, hat 

uns gefallen. Wenn mir ein Lied eines Bar-
den gefällt, bitte ich ihn um die Texte und 
Akkorde. Das Online-Open-Source-Projekt 
ist nichts anderes als das freie Austau-
schen von künstlerischen Visionen, wenn 
vielleicht auch etwas effektiver und für al-
le zugänglicher.

LZ: Wie realisiert Ihr Eure Projekte? 

Karsten: Spannende Frage, denn wir se-
hen uns so gut wie nie persönlich, wir wa-
ren noch nie gemeinsam im Studio. Wolf-
ram wohnt ein Stück entfernt und wir ar-
beiten alle viel. Die Aufnahmen laufen an 
zwei Standorten: Lea und ich in Singen, 
Wolfram in Haslach. Wir tauschen die Da-
teien über die Cloud aus und fügen sie zu-
sammen. Absprachen laufen telefonisch 
und über Whatsapp. Eigentlich erstaunlich, 
dass das so gut funktioniert, aber es ist ein 
schönes Beispiel dafür, dass räumliche Dis-
tanz im Larp nicht entscheidend ist. Das 
Projekt realisieren wir über unsere Face-
book-Seite www.facebook.com/lautenfuchs, 
unseren Youtube-Kanal Der Lautenfuchs 
und unsere Homepage www.lautenfuchs.
de. Aktuell entdecken wir noch Soundcloud 
mit dem Account Lautenfuchs und Insta-
gram mit dem Account lautenfuchs.de für 
uns. Wir sind gespannt, inwieweit uns diese 
Accounts weiterbringen können.

LZ: Habt Ihr schon Rückmeldungen von 
anderen Larpern bekommen?

Karsten: Ja, da gab es einige tolle. Es 
macht natürlich Spaß, wenn man von Or-
gas gebeten wird, in ihrer Taverne zu spie-
len. Die Orga der Libera Kampagne von 
Ikosaeder-Gilde e.V. bat uns zum Bei-
spiel, unser Lied Wir lassen die Schenke 
als Schlachtfeld zurück in die Musikcharts 
ihrer Zeitung aufnehmen zu dürfen. Spä-
ter erhielten wir eine Ausgabe des Courier 
de la Libera, in der wir lesen durften, dass 
eine Taverne zu unserem Lied völlig aus-
einandergenommen worden sei. Das war 
schon sehr lustig, und wir haben uns über 
die Annahme unseres Spielangebotes sehr 
gefreut. Natürlich war die Verbindung mit 
der Terravino Orga sehr eng und herzlich, 
für die wir Weiße Lilien geschrieben ha-
ben. Ein weiteres positives Feedback aus 
der Taverne bei Terravino 5 lautete: Bei 
weiße Lilien hatte ich Tränen in den Au-
gen. Das ist schon etwas Besonderes, wenn 
man andere Spieler durch die Musik be-
rühren kann …
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Wolfram: Ich habe bisher meistens Lob be-
kommen. Wenn ich meistens sage, klingt 
das, als wäre es schon oft vorgekommen. 
Allerdings habe ich persönlich noch nicht 
so oft etwas zu Lautenfuchs zu hören be-
kommen.

Lea: Es macht stolz, wenn einen andere Lar-
per über Facebook fragen, ob man nicht zu 
dem und dem Con kommen könne, weil sie 
sich so über unsere Musik freuen würden. 
Das ist etwas Besonderes! Mein schönstes 
Feedback bekamen wir auf dem Terravino 
5. Die Orga hatte in der Taverne einen Bar-
denwettstreit zwischen uns und einer an-
deren wunderbaren Musikergruppe ausge-
rufen. Während der Lieder hätte man eine 
Stecknadel fallen hören können. Das und 
der Applaus danach waren für mich das 
bisher größte Lob, und dieser Abend wird 
mir noch lange in Erinnerung bleiben.

LZ: Sammelt Ihr Lieder von anderen oder 
schreibt Ihr Eure Stücke alle selber?

Karsten: Wir übernehmen durchaus andere 
Lieder, wenn wir Lust haben, unsere Versi-
on daraus zu machen. Unser Hauptaugen-
merk liegt aber auf eigenen Liedern.

LZ: Plant Ihr eine CD oder irgendetwas in 
der Richtung?

Karsten: Nein, das ist noch nicht im Ge-
spräch. Das Arbeiten über Youtube macht 
Spaß und geht völlig ohne Druck. Das ha-
be ich in früheren Bands bei der CD-Pro-
duktion anders erlebt …

Wolfram: Ich habe schon einmal eine CD 
aufgenommen, die sich nach wie vor im 
Freundeskreis wahnsinnig gut hält. Da-
für braucht man nicht viel, und im Prinzip 
ist der Druck nur der, den man sich selber 
macht. Ich kann mir das gut vorstellen, 
dass man so etwas völlig unangekündigt 
und gänzlich ungezwungen macht. Aber 
das steht noch zur Diskussion.

LZ: Was plant Ihr generell in naher und 
ferner Zukunft?

Karsten: Jetzt sind erstmal noch ein paar 
Lieder in Arbeit, die auf ihre Gesangsspu-
ren warten. Da gibt es zum Beispiel das 
Lied über ganz spezielle Charakterbegeg-
nungen, die ich hatte, oder eines über das 
ehrenhafte Duellieren mit Fischen, wie es 
in unserem Larp-Hintergrund Eloria prak-
tiziert wird. Danach schauen wir mal. Bei 
unserem Hobby treffen wir immer auf lus-
tige Geschichten, sicher fallen uns also 
noch ein paar Texte und passende Akkor-
de ein. Dass wir weiter Musik schreiben, ist 
also recht wahrscheinlich – und das hof-
fentlich noch lange. Ansonsten plane ich, 
etwas mehr Zeit für das Larp zu fi nden, 
und wir drei wollen es unbedingt schaffen, 
uns außerhalb des Larps zu treffen. 

Wolfram: Ich fände es super, wenn wir 
beim Tempo vielleicht etwas schneller 
werden und unsere Reichweite etwas er-
höhen. Es war schon immer mein Traum, 
mit einer Band von meiner Musik leben zu 
können, aber das ist nicht mein erklärtes 
Ziel. Aber ich muss gestehen, ich bin ei-
ne Rampensau und genieße es, wenn man 
uns zuhört. Und was Karsten sagt: Man 
sieht sich außerhalb vom Larp einfach 
viel zu wenig … bisher eigentlich nie. Das 
muss sich ändern.

Lea: Ich hätte gerne mehr Zeit für gemein-
same Live-Proben und Auftritte. Die Arbeit 
mit Lautenfuchs macht einfach irrsinnig 
viel Spaß und trägt immer schnell schö-
ne Früchte. Ich will mir angewöhnen, im-
mer eines oder zwei Textheftchen mit un-
seren Liedern und Akkorden bei mir zu ha-
ben, um sie auf Con zu verschenken – Ich 
persönlich habe mich immer sehr gefreut, 
wenn ein Musiker, dessen Lieder mir gefal-
len haben, mir die Texte dazu geben konn-
te. Das möchte ich in Zukunft gerne zu-
rückgeben. Ansonsten: Mehr Musik, mehr 
Cons, mehr kreative Zeit mit Lautenfuchs.
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Liebe, Wollust, Spielmannslieder lässt die Mu-
sik des Mittelalters wieder lebendig werden. 
Liedtexte, Noten und Tabulaturen für die Gi-
tarre ermöglichen es Mittelalter- und Musik-
begeisterten, altes Liedgut zu spielen und zu 
bewahren. Die Sammlung umfasst einen Zeit-
raum von den ersten bekannten Minneliedern 
bis zu neuzeitlichen Neuschöpfungen nach 
mittelalterlicher Tradition. Detailreiche Illu-
strationen der Minnesänger und wissenswerte 
Hinter grundinformationen zu den einzelnen 
Liedern runden dieses Werk ab. Ein buntes, 
vielfältiges Liederbuch, das zum Musizieren 
und Mitsingen in der Taverne, auf dem Markt 
oder am Lagerfeuer einlädt.

DAS MITTELALTERLICHE LIEDERBUCH 

MARCUS VAN LANGEN
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