
Der Tod 
Stalins

Ihr seid das Politbüro. 

Gemeinsam herrscht ihr über die Sowjetunion. 

Wir sind im Jahr 1953.

Ein Larp über Konflikte, Intrigen und Mobbing, 
gewürzt mit schwarzem Humor, 

inspiriert von der Politsatire “The Death of Stalin” (2017).

Geschrieben von Robin Gleeson,  
mit viel Hilfe von guten Freund*innen.

robin@1000atmosphaeren.at
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DAUER
~4 Stunden

IHR BENÖTIGT
1. Eine Person (Spielleitung), die dieses Designdokument vor dem Larp  

durchliest. „Der Tod Stalins” wurde als intransparentes Larp konzipiert,  
deshalb sind alle Informationen ab Seite 7 (vorerst) nur für die  
Spielleitung vorgesehen.

2. 4 bis 8 Teilnehmer*innen (ohne Spielleitung).
3. Einen Raum mit einem Tisch und Stühlen für die Teilnehmer*innen.
4. Dieses Designdokument, einseitig ausgedruckt.
5. Eine Schere, eventuell Büroklammern und ca. 15 Minuten Zeit,  

um die verschiedenen Karten auszuschneiden.
6. Namensschildchen für die Teilnehmer*innen.
7. Eventuell ein kurzes Lied, das ihr zwischen den Akten spielen könnt.
8. Optional: Weiße Kreide, um die Konturen eines Körpers auf den Boden  

zu malen, eine Pistole. 

Wenn ihr Teile dieses Larps vor oder während der Aufführung 
ändern wollt, nur zu! Macht es zu eurem Larp!

DIE ERSTE REGEL
Jede Entscheidung des Politbüros muss einstimmig erfolgen.
Ihr könnt über alles Mögliche abstimmen, aber jede Szene wird mit einer  
bestimmten Abstimmung enden.

Diese Spielmechanik ist weniger abwegig, als sie auf den ersten Blick  
erscheinen mag. Die Kommunistische Partei und insbesondere  
das Politbüro mussten nach außen stark und geeint auftreten,  
für Meinungspluralismus blieb dabei wenig Raum.
Wenn deine politische Position nicht mehrheitsfähig ist, tust du gut  
daran, mit der Parteilinie zu stimmen, um nicht als Störenfried und  
Abweichler zu gelten. Denn Abweichler leben gefährlich in Stalins Russland.

1Illustration und Grafik: alexanderneubauer.at



Vorbereitung

Schneide mit der Schere alle Karten in einzelne Stücke. 
Jede Karte ist mit einem schwarzen Rand gekennzeichnet (Seite 5f.).  
Ordne die Karten →1) bis →5) (s.u.) offen an einem Tisch an,  
damit die Teilnehmer*innen sie später aufnehmen können.

WORKSHOP A   
Schaut euch den Trailer zu “The Death of Stalin” (2017)  an
• Ihr findet ihn auf youtube, z.B. hier.
• Versetzt euch in die Stimmung, die der Trailer vermittelt.

1)  Alle erschaffen einen hochoffiziellen Titel für ihre Rolle
• Werft einen Blick auf die möglichen Kombinationen.
• Wählt dann eine Kombination aus, die euch gefällt. 
• Je nach Geschlecht der Rolle könnt ihr falsche Endungen  

mit der Schere abschneiden.
• Wir versuchen erst gar nicht, das komplizierte Regierungssystem  

der Sowjetunion nachzubilden, deshalb könnt ihr euren Titel selbst  
erfinden und dessen Bedeutung im Verlauf des Spiels nach Belieben  
weiter ausarbeiten.

2)  Alle definieren die zentrale Kompetenz ihrer Rolle
• Werft einen Blick auf die möglichen Kombinationen.
• Wählt dann eine Kombination aus, die euch gefällt.

 Alle überlegen sich einen Vornamen für ihre Rolle
• Sucht euch einfach einen ordentlich russischen Vornamen aus.
• Sprecht eure Vornamen reihum in die Runde, um sicherzugehen,  

dass ihr keine doppelt vergebenen Vornamen habt.

3)  Alle erschaffen ein dunkles Geheimnis für je eine andere Rolle, 
 für die sie (echte oder gefälschte) Beweise haben
• Nehmt euch eine Minute Zeit, um die möglichen Kombinationen  

zu studieren.
• Wenn ihr Themen seht, die ihr aus persönlichen Gründen  

nicht am Larp haben wollt, könnt ihr das jetzt sagen. 
• Die Spielleitung entfernt diese Themen aus dem Themenpool.
• Wählt eine Kombination aus, die euch gefällt.
• Ihr könnt das dunkle Geheimnis mit weiteren Details ausschmücken.
• Prägt euch das dunkle Geheimnis ein, legt es dann zu einem Stapel  

zusammen, mit dem Titel der Rolle sichtbar obenauf. 
• Die Spielleitung legt die Stapel vorerst beiseite.

4)  Alle erschaffen einen Lebensgrund für ihre Rolle
• Jeder Mensch hat seine guten Seiten, auch wenn sie versteckt sein mögen.
• Tragt den Lebensgrund bei euch, in der Nähe eures Herzens 

 Alle erfahren das dunkle Geheimnis ihrer eigenen Rolle
• Nehmt den Stapel mit dem dunklen Geheimnis für eure Rolle,  

und prägt es euch ein.
• Legt die Stapel dann beiseite, sie werden nicht mehr benötigt. 

5)  Alle suchen sich ein persönliches Haustier aus
• Euer Haustier sollte einige Eigenheiten eurer Rolle verkörpern.
• Tragt eure Haustierkarte mit euch.

Volkskommissarin

des Zentralkomitees

Kommandiert die Rote Armee

Ein Seeadler mit  
gestutzten Flügeln

hat Stalins zweite Frau

bestohlen.

Der*die Ministerpräsident*in

Bevor ich sterbe, muss ich  mein krankes Kind versorgen.
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yekaterina
smirnova
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https://www.youtube.com/watch?v=rEPveNQPsu8


Alle bereiten ihre Rollen vor
• Tragt euer Haustier und euren Lebensgrund mit euch.
• Vorname, Titel und Kompetenz eurer Rolle kommen  

auf euer Namensschild

Wie sprecht ihr euch an?
Ihr könnt wählen zwischen der formellen Anrede
 Genosse/Genossin [Titel] + Siezen
oder der informellen Anrede 
 Genosse/Genossin [Vorname] + Duzen
je nach Situation.

WORKSHOP B  
Die wichtigste Rede meiner Rolle
• Nun habt ihr zwei Minuten Zeit, um euch an die wichtigste Rede  

eurer Karriere zu erinnern.
• Liegt der Moment schon lange zurück, oder war es gestern? 

Wart ihr ein unbedeutender Provinzpolitiker in einer Fabrikshalle,  
oder habt ihr über Radio ein Millionenpublikum erreicht?

• Die anderen Teilnehmer*innen spielen jeweils das Publikum  
für eure Reden.

Tragt den anderen jetzt den entscheidenden Moment eurer Rede vor:
• Nenne zuerst deinen Namen und deinen Titel.
• Die anderen üben deine Anrede, indem sie dich alle einmal gemeinsam als 

“Genosse [Titel]” und dann als “Genosse [Vorname]” laut adressieren.
• Beschreibe jetzt den Rahmen deiner Rede. Wo, wann und warum?
• Beschreibe die Stimmung des Publikums zu Beginn und zum Ende  

deiner Rede. (z.B. “anfangs apathisch und dann euphorisch”)
• Trage den entscheidenden Moment deiner Rede vor (unter einer Minute)
• Die übrigen Teilnehmer*innen spielen die Emotionen des Publikums aus.

WORKSHOP C 
Memory Speed Dating
• Bildet Paare.
• Stellt euch mit Name und Titel gegenseitig vor.
• Entwickelt gemeinsam eine gute oder eine peinliche Erinnerung,  

die euch verbindet.
• Bildet nach 2 Minuten neue Paare
• Wiederholt den Prozess, bis sich alle in Paaren austauschen konnten.

WORKSHOP D
Safer Larp
Im Larp loten wir gerne mal unsere persönlichen Grenzen aus. Diese Grenzen 
können individuell sehr verschieden sein, und das ist okay. Weil die Rollen in 
diesem Larp aber sehr gemein zueinander sein können, verwenden wir Sicher-
heitschecks, um zu klären, ob uns eine Szene zu intensiv wird.

• Wenn du eine laufende Szene (warum auch immer) verlassen möchtest, 
kannst du deine Augen mit einer Hand beschatten, nach unten blicken 
und weggehen. Die anderen an der Szene beteiligten Personen werden dich 
dabei ignorieren. 

• Während des Spiels kannst du jederzeit „ICH FÜHLE MICH GRÜN“ sagen, 
um zu signalisieren, dass für dich alles in Ordnung ist.

Yekaterina Smirnova
Volkskommissarindes ZentralkomiteesKommandiert die Rote Armee
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• Wenn eine Szene für dich in eine unangenehme Richtung verläuft und  
du dich persönlich unwohl fühlst, kannst du jederzeit „ICH FÜHLE MICH 
GELB“ sagen. Die anderen an der Szene beteiligten Personen werden die 
Szene daraufhin nicht weiter eskalieren bzw. ein wenig deeskalieren, ohne 
das Spiel zu unterbrechen. 

• Du kannst dein Gegenüber auch proaktiv fragen, ob er/sie eine Szene weiter 
eskalieren möchte, dazu fragst du einfach „FÜHLST DU DICH GRÜN ODER 
GELB?“. Dein Gegenüber wird entweder „ICH FÜHLE MICH GRÜN“ oder 
„ICH FÜHLE MICH GELB“ antworten. Gerade diese proaktive Frage kann 
sehr nützlich sein, weil sie täterseitig falsche Hemmungen vermeidet und 
dadurch intensivere Szenen entstehen können. 

• Weder während des Spiels noch danach werden die anderen dich fragen, 
warum du „ICH FÜHLE MICH GELB” gesagt oder eine Szene verlassen hast. 
Das ist deine Sache und du entscheidest selbst, ob du nach dem Spiel darü-
ber sprechen möchtest. 

• Wenn du der Meinung bist, dass das Spiel aus Sicherheitsgründen sofort 
unterbrochen werden muss, kannst du jederzeit „ROT STOP“ sagen. Die an-
deren an der Szene beteiligten Personen werden das Spiel daraufhin sofort 
unterbrechen und gemeinsam mit dir die Ursache des Problems ermitteln. 

• Stellt sicher, dass alle die Bedeutung von „ICH FÜHLE MICH GRÜN“, „ICH 
FÜHLE MICH GELB“, „ROT STOP“ und Augen beschatten verstanden 
haben, bevor ihr fortfahrt. 
 

LETZTE HINWEISE
Versucht nicht, euch wie Witzfiguren aufzuführen. Der besondere Humor dieses 
Larps besteht darin, ernsthafte Rollen absurden Situationen auszusetzen.

Es obliegt euch, ob sich eure Rolle zu Stalins Nachfolger*in aufschwingen oder 
lediglich verhindern möchte, dass andere zu viel Macht gewinnen und sich zum 
nächsten Diktator krönen können.

Ihr entscheidet jeweils gemeinsam, wann ihr eine Szene beendet, indem ihr ein-
stimmig eine bestimmte Entscheidung trefft. Ihr könnt eine Szene verlängern, 
indem ihr unterschiedliche Standpunkte einnehmt.

Dieses Larp lebt von Konflikten, aber für diese Konflikte seid ihr selbst  
verantwortlich.

Das Larp beginnt recht lustig, wird aber mit jedem Akt ein wenig düsterer.
Versucht, die Intensität eurer Konflikte mit jedem Akt ein wenig zu steigern,  
bis hin zu einem sehr emotionalen Finale im dritten Akt.

Eine Rolle kann im Verlauf dieses Larps sterben.
Versucht nicht, zu gewinnen. Erschafft gemeinsam denkwürdige Momente. 
Verlieren kann spannend sein.

Und denkt immer an die Erste Regel des Politbüros. 
(obwohl sie irgendwann aufgehoben werden könnte)

Ic
h fü

hle mich GRÜN

Ic
h fü

hle mich GELB

ROT STOP
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Generalsekretärin

Der*die Generalsekretär*in hat kleine Kinder misshandelt.

Der*die Politkommissar*in hat den eigenen Ehepartner eingesperrt.

Der*die Ministerpräsident*in hat hungernde Ukrainer gefoltert.

Der*die Premierminister*in hat Stalins zweite Frau ermordet.

Der*die Direktor*in hat den eigenen Vorgänger hingerichtet.

Der*die Volkskommissar*in hat die Bourgeoisie kontaktiert.

Der*die Vorsitzende*r hat ausländische Agenten in der Familie.

Der Marschall hat chinesische Diplomaten verspottet.

Premierministerin

der Kommunistischen ParteiVorsitzender

des obersten Sowjets

Politkommissarin

Direktorin

des Zentralkommitees

Marschall

des Parteikongresses

Ministerpräsidentin

Volkskommissarin

des Ministerrats

des Politbüros

des Präsidiums

des der Sowjetunion

1)  Alle erschaffen einen hochoffiziellen Titel für ihre Rolle

3)  Alle erschaffen ein dunkles Geheimnis für je eine andere Rolle, 
 für die sie (echte oder gefälschte) Beweise haben

kartenMAterial zum ausschneiden

hat orthodoxe Priester bezahlt.

hat die Kommunistische Partei bestohlen.

hat unschuldige Zivilisten fälschlich beschuldigt.

hat kapitalistische Spione versteckt.

hat jüdische Ärzte unterstützt.

hat hochrangige Generäle der Roten Armee beleidigt.

hat zahllose Gulag-Sträflinge sexuell belästigt.
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Before ich sterbe, muss ich den letzten Wunsch 

meines Vaters/meiner Mutter erfüllen.

Before ich sterbe, muss ich eine  

verflossene Liebe wiederfinden.

Before ich sterbe, muss ich 

ein bestimmtes Buch schreiben.

Before ich sterbe,  

muss ich Amerika bereisen.

Before ich sterbe, muss ich ein Versprechen ein- 

lösen, das ich meinem Heimatdorf gegeben habe.

Before ich sterbe, möchte ich mich 

in der Provinz zur Ruhe setzen.

Before ich sterbe, muss ich meine 

Familie vor Verfolgung schützen.

Before ich sterbe, muss ich

mein krankes Kind versorgen.

Before ich sterbe, muss ich die Verbrechen  

des Stalinismus aufarbeiten.

Before ich sterbe, möchte ich ein ambitioniertes 

Bauprojekt in meiner Heimatprovinz anleiten.

Ich möchte meine eigenen Gründe finden…

Ich möchte meine eigenen Gründe finden…

4)  Alle erschaffen einen Lebensgrund für ihre Rolle

Übergewichtige  
Katzen

Ein Sibirischer Tiger
Ein Hamster  

für die Kinder

Zwei Faultiere

Ein verwöhnter  
Pudel

Ein Polarfuchs
Ein russischer Bär 

mit Hautausschlag

Ein weißer Hengst
Ein abgerichteter 

Deutscher Schäferhund

Goldfische

Eine alternde  
Schildkröte

Eine Kolonie  
Mehlwürmer

Ein Seeadler mit 
 gestutzten Flügeln

Ein frecher Papagei
Ein Terrarium mit

Gottesanbeterinnen
Ein verschreckter  
schwarzer Hase

5)  Alle suchen sich ein persönliches Haustier aus

Beaufsichtigt die nächsten Olympischen Spiele

Kann den Parteikongress einberufen

Kontrolliert den Moskauer Militärdistrikt

Überwacht die Gulags (Straflager)

Formt die Kulturpolitik der Sowjetunion

Leitet das Außenministerium

Befehligt den NKWD (Geheimpolizei)

Organisiert die zentralisierte Wirtschaft

Führt die Kommunistische Internationale

Kommandiert die Rote Armee

2)  Alle definieren die zentrale Kompetenz ihrer Rolle
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»  DIE FOLGENDEN SEITEN SIND NUR FÜR DIE SPIELLEITUNG BESTIMMT  «

Auf den Seiten 8 bis 11 findest du weitere

und Informationen, die du den Teilnehmer*innen im Verlauf  
des Larps geben kannst.

Die Seiten 12 bis 14 enthalten die Beschreibungen der 3 Akte,  
die du den Teilnehmer*innen der Reihe nach vorlegen kannst.

Auf Seite 15 findest du Anweisungen zum Abschluss des Larps.

Und im Anhang (nach Seite 15) findest du die geheime Anklageschrift.

6) Attribute für Namensschilder
Am Ende jedes Szene erhalten manche Personen ein besonderes Attribut.
Du kannst sie (z.B. mit Büroklammern) nach jeder Szene am Namensschild  
der jeweiligen Person anbringen.

7) Geheime Nachrichten, die du vor Akt 2 ausgibst
Jede Person erhält vor Akt 2 eine zufällig ausgewählte Karte  
(sie sind alle gleich).

8) Wahlkarten, die du vor Akt 3 ausgibst
Sag den Teilnehmer*innen, dass sie die Wahlkarte unbeobachtet ausfüllen  
sollen. Sammle die Wahlkarten anschließend verdeckt wieder ein.

9) Agenden, die du nach den Wahlkarten ausgibst
• Agenda C geht an jene Person, deren Rolle in →8) die meisten  

Stimmen erhalten hat.
• Bei Stimmengleichstand geht Agenda C an jene Person,  

die mehr Attribute auf dem Namensschild hat.
• Gibt es auch hier noch ein Unentschieden, geht Agenda C  

an die Person mit dem Attribut OPPORTUNIST*IN.  
(oder du entscheidest einfach selbst) 

• Wer ist bisher am deutlichsten als Gegenspieler/in zur Rolle mit  
Agenda C in Erscheinung getreten?

• Der*die Gegenspieler*in erhält Agenda B gemeinsam mit der geheimen  
Anklageschrift (→ Seite 16 oder 17, je nach Geschlecht von Agenda C). 
(Er/Sie kann auch einen eigenen Text auf einem leeren Papier verfassen, 
falls bevorzugt.)

• Soll die Verschwörung erfolgreich sein, müssen bis zum Ende des Larps alle 
Mitglieder des Politbüros (außer Agenda C natürlich) unterschrieben haben. 

• Gib den anderen Teilnehmer*innen je eine der übrigen Agenden  
(sie sind alle gleich).

• Nach ca. einer Minute sollen alle laut den Buchstaben ihrer Agenda  
vorlesen, damit alle wissen, wer Agenda C erhalten hat.

Karten
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Opportunist*in

Du hast vertrauliche Informationen erhalten,  

wonach Mitglieder des Politbüros an einer  

Verschwörung beteiligt sind, um dich abzusetzen, 

oder gar zu ermorden.

Du hast vertrauliche Informationen erhalten,  

wonach Mitglieder des Politbüros an einer  

Verschwörung beteiligt sind, um dich abzusetzen, 

oder gar zu ermorden.

Du hast vertrauliche Informationen erhalten,  

wonach Mitglieder des Politbüros an einer  

Verschwörung beteiligt sind, um dich abzusetzen, 

oder gar zu ermorden.

Du hast vertrauliche Informationen erhalten,  

wonach Mitglieder des Politbüros an einer  

Verschwörung beteiligt sind, um dich abzusetzen, 

oder gar zu ermorden.

Du hast vertrauliche Informationen erhalten,  

wonach Mitglieder des Politbüros an einer  

Verschwörung beteiligt sind, um dich abzusetzen, 

oder gar zu ermorden.

Du hast vertrauliche Informationen erhalten,  

wonach Mitglieder des Politbüros an einer  

Verschwörung beteiligt sind, um dich abzusetzen, 

oder gar zu ermorden.

Du hast vertrauliche Informationen erhalten,  

wonach Mitglieder des Politbüros an einer  

Verschwörung beteiligt sind, um dich abzusetzen, 

oder gar zu ermorden.

Du hast vertrauliche Informationen erhalten,  

wonach Mitglieder des Politbüros an einer  

Verschwörung beteiligt sind, um dich abzusetzen, 

oder gar zu ermorden.

Pechvogel Held*in

OpferSündenbock Redner*in Redner*in

Opfer

Opfer Opfer

6)  Attribute für Namensschilder
 Nach jeder Szene kannst du sie mit Büroklammern an die jeweiligen Namensschilder heften.

7)  Geheime Nachrichten, die du vor Szene 4 ausgibst
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Vor welcher Rolle  

hat deine Rolle 

die größte Angst?

AGENDA A

Die Rolle, die Agenda C erhalten hat, ist bereits zu mächtig 
geworden und muss gestürzt werden, bevor es zu spät ist.

Ob freiwillig oder nicht – deine Rolle ist zur Mitwisserin 
eines Komplotts geworden, in den bereits mehrere  
Mitglieder des Politbüros verwickelt sind.

Nachdem sich alle gesetzt haben und die Sitzung offiziell 
eröffnet wurde, muss wohl eine/r von euch ad-hoc einen 
neuen Tagesordnungspunkt einbringen, der das grobe  
Fehlverhalten der Rolle mit Agenda C thematisiert.
Die anderen können den eingebrachten Tagesordnungs-
punkt unterstützen, weitere Anschuldigungen erheben 
und schließlich einen Misstrauensantrag gegen die Rolle 
mit Agenda C zur Abstimmung bringen.

Ist deine Rolle mit Feuereifer Teil dieser Verschwörung 
oder war sie von Beginn an wankelmütig? Wie loyal wird sie 
letztlich sein?

Sie mag vielleicht Bedenken haben, aber einen von den 
meisten Mitgliedern des Politbüros getragenen Komplott zu 
diesem Zeitpunkt nicht zu unterstützen, könnte ebenfalls 
gefährlich für deine Rolle werden.

AGENDA B

Die Rolle, die Agenda C erhalten hat, ist bereits zu mächtig 
geworden und muss gestürzt werden, bevor es zu spät ist!

Deine Rolle ist zum führenden Kopf eines Komplotts ge-
worden, in den bereits mehrere Mitglieder des Politbüros 
verwickelt sind.

Nachdem sich alle gesetzt haben und die Sitzung offiziell 
eröffnet wurde, muss wohl eine/r von euch ad-hoc einen 
neuen Tagesordnungspunkt einbringen, der das grobe Fehl-
verhalten der Rolle mit Agenda C thematisiert. Die anderen 
können den eingebrachten Tagesordnungspunkt unter-
stützen, weitere Anschuldigungen erheben und schließlich 
einen Misstrauensantrag gegen die Rolle mit Agenda C zur 
Abstimmung bringen.

Manche mögen vielleicht Bedenken haben, aber einen von 
den meisten Mitgliedern des Politbüros getragenen Komplott 
zu diesem Zeitpunkt nicht zu unterstützen, könnte für alle 
gefährlich werden.

Die Verschwörer haben bewaffnete Wachen postiert, die im 
Nebenraum warten und nach dem erfolgreichen Misstrauens-
antrag sofort eingreifen können.  
Deine Rolle hat eine geheime Anklageschrift (→ Spiel- 
leitung) vorbereitet, die von allen übrigen Mitgliedern 
des Politbüros unterschrieben werden muss, sobald die 
Rolle mit Agenda C erfolgreich festgenommen wurde. 
Gerade jetzt muss das Politbüro Einigkeit demonstrieren!

Aber Vorsicht: Auch die Schergen von Agenda C könnten 
bereits ganz in der Nähe lauern!

Vor welcher Rolle  

hat deine Rolle 

die größte Angst?

Vor welcher Rolle  

hat deine Rolle 

die größte Angst?

Vor welcher Rolle  

hat deine Rolle 

die größte Angst?

Vor welcher Rolle  

hat deine Rolle 

die größte Angst?

Vor welcher Rolle  

hat deine Rolle 

die größte Angst?

Vor welcher Rolle  

hat deine Rolle 

die größte Angst?

Vor welcher Rolle  

hat deine Rolle 

die größte Angst?

8)  Wahlkarten, die du vor Szene 6 ausgibst

9)  Agenden, die du nach den Wahkarten ausgibst
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AGENDA C

Du bist ein einflussreiches Mitglied des Politbüros geworden. 
Nun ist die Zeit gekommen, deinen Einfluss dauerhaft ab-
zusichern.

Schon bald wirst du das Politbüro ganz nach deinen Vor-
stellungen umgestalten, indem du gewisse unliebsame Mit-
glieder einsperren oder anderweitig “verschwinden” lässt.

Nutze diese Sitzung, um endgültig abzuklären, wer Teil 
DEINES künftigen Politbüros bleiben wird - und wer nicht.

Unmittelbar nach der Sitzung wirst du deinen Unter- 
gebenen entsprechende Anweisungen erteilen. 
Denn deine Widersacher müssen festgesetzt werden,  
bevor sie Moskau verlassen können!

AGENDA D

Die Rolle, die Agenda C erhalten hat, ist bereits zu mächtig 
geworden und muss gestürzt werden, bevor es zu spät ist. 
Ob freiwillig oder nicht – deine Rolle ist zur Mitwisserin 
eines Komplotts geworden, in den bereits mehrere Mit- 
glieder des Politbüros verwickelt sind.

Nachdem sich alle gesetzt haben und die Sitzung offiziell 
eröffnet wurde, wird wohl jemand ad-hoc einen neuen  
Tagesordnungspunkt einbringen, der das grobe Fehlver- 
halten der Rolle mit Agenda C thematisiert.  

Die anderen können den eingebrachten Tagesordnungs-
punkt unterstützen, weitere Anschuldigungen erheben 
und schließlich einen Misstrauensantrag gegen die Rolle 
mit Agenda C zur Abstimmung bringen.

Ist deine Rolle mit Feuereifer Teil dieser Verschwörung  
oder war sie von Beginn an wankelmütig? Wie loyal wird 
sie letztlich sein? Sie mag vielleicht Bedenken haben, aber 
einen von den meisten Mitgliedern des Politbüros getrage-
nen Komplott zu diesem Zeitpunkt nicht zu unterstützen, 
könnte ebenfalls gefährlich für deine Rolle werden.

AGENDA E

Die Rolle, die Agenda C erhalten hat, ist bereits zu mächtig 
geworden und muss gestürzt werden, bevor es zu spät ist. 
Ob freiwillig oder nicht – deine Rolle ist zur Mitwisserin 
eines Komplotts geworden, in den bereits mehrere Mit- 
glieder des Politbüros verwickelt sind.

Nachdem sich alle gesetzt haben und die Sitzung offiziell 
eröffnet wurde, wird wohl jemand ad-hoc einen neuen  
Tagesordnungspunkt einbringen, der das grobe Fehlver- 
halten der Rolle mit Agenda C thematisiert.  

Die anderen können den eingebrachten Tagesordnungs-
punkt unterstützen, weitere Anschuldigungen erheben 
und schließlich einen Misstrauensantrag gegen die Rolle 
mit Agenda C zur Abstimmung bringen.

Ist deine Rolle mit Feuereifer Teil dieser Verschwörung  
oder war sie von Beginn an wankelmütig? Wie loyal wird 
sie letztlich sein? Sie mag vielleicht Bedenken haben, aber 
einen von den meisten Mitgliedern des Politbüros getrage-
nen Komplott zu diesem Zeitpunkt nicht zu unterstützen, 
könnte ebenfalls gefährlich für deine Rolle werden.

AGENDA F

Die Rolle, die Agenda C erhalten hat, ist bereits zu mächtig 
geworden und muss gestürzt werden, bevor es zu spät ist. 
Ob freiwillig oder nicht – deine Rolle ist zur Mitwisserin 
eines Komplotts geworden, in den bereits mehrere Mit- 
glieder des Politbüros verwickelt sind.

Nachdem sich alle gesetzt haben und die Sitzung offiziell 
eröffnet wurde, wird wohl jemand ad-hoc einen neuen  
Tagesordnungspunkt einbringen, der das grobe Fehlver- 
halten der Rolle mit Agenda C thematisiert.  

Die anderen können den eingebrachten Tagesordnungs-
punkt unterstützen, weitere Anschuldigungen erheben 
und schließlich einen Misstrauensantrag gegen die Rolle 
mit Agenda C zur Abstimmung bringen.

Ist deine Rolle mit Feuereifer Teil dieser Verschwörung  
oder war sie von Beginn an wankelmütig? Wie loyal wird 
sie letztlich sein? Sie mag vielleicht Bedenken haben, aber 
einen von den meisten Mitgliedern des Politbüros getrage-
nen Komplott zu diesem Zeitpunkt nicht zu unterstützen, 
könnte ebenfalls gefährlich für deine Rolle werden.
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AGENDA G

Die Rolle, die Agenda C erhalten hat, ist bereits zu mächtig 
geworden und muss gestürzt werden, bevor es zu spät ist. 
Ob freiwillig oder nicht – deine Rolle ist zur Mitwisserin 
eines Komplotts geworden, in den bereits mehrere Mit- 
glieder des Politbüros verwickelt sind.

Nachdem sich alle gesetzt haben und die Sitzung offiziell 
eröffnet wurde, wird wohl jemand ad-hoc einen neuen  
Tagesordnungspunkt einbringen, der das grobe Fehlver- 
halten der Rolle mit Agenda C thematisiert.  

Die anderen können den eingebrachten Tagesordnungs-
punkt unterstützen, weitere Anschuldigungen erheben 
und schließlich einen Misstrauensantrag gegen die Rolle 
mit Agenda C zur Abstimmung bringen.

Ist deine Rolle mit Feuereifer Teil dieser Verschwörung  
oder war sie von Beginn an wankelmütig? Wie loyal wird 
sie letztlich sein? Sie mag vielleicht Bedenken haben, aber 
einen von den meisten Mitgliedern des Politbüros getrage-
nen Komplott zu diesem Zeitpunkt nicht zu unterstützen, 
könnte ebenfalls gefährlich für deine Rolle werden.

AGENDA H

Die Rolle, die Agenda C erhalten hat, ist bereits zu mächtig 
geworden und muss gestürzt werden, bevor es zu spät ist. 
Ob freiwillig oder nicht – deine Rolle ist zur Mitwisserin 
eines Komplotts geworden, in den bereits mehrere Mit- 
glieder des Politbüros verwickelt sind.

Nachdem sich alle gesetzt haben und die Sitzung offiziell 
eröffnet wurde, wird wohl jemand ad-hoc einen neuen  
Tagesordnungspunkt einbringen, der das grobe Fehlver- 
halten der Rolle mit Agenda C thematisiert.  

Die anderen können den eingebrachten Tagesordnungs-
punkt unterstützen, weitere Anschuldigungen erheben 
und schließlich einen Misstrauensantrag gegen die Rolle 
mit Agenda C zur Abstimmung bringen.

Ist deine Rolle mit Feuereifer Teil dieser Verschwörung  
oder war sie von Beginn an wankelmütig? Wie loyal wird 
sie letztlich sein? Sie mag vielleicht Bedenken haben, aber 
einen von den meisten Mitgliedern des Politbüros getrage-
nen Komplott zu diesem Zeitpunkt nicht zu unterstützen, 
könnte ebenfalls gefährlich für deine Rolle werden.
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Ein Melodrama in drei akten

Wenn alle bereit 

sind, kannst du den 

Teilnehmer*innen 

den ersten Akt  

(diese Seite) zum 

Lesen geben.

Bereitet das Setting 
jeder Szene ge-
meinsam vor und 
startet, wenn ihr 
bereit seid.

Erster Akt

Erste Szene [Ein Raum, vor einer geschlossenen Türe]
Die Szene spielt spätvormittags in Stalins Dacha (Villa).  
Zur Bestürzung aller hat Stalin bis jetzt nicht auf Klopfversuche an seiner 
Tür reagiert. Das Politbüro hat sich vor Stalins Schlafzimmer versammelt.

• Ihr beratschlagt euch, was wohl passiert sein mag  
und was nun zu tun ist.

• Ihr diskutiert, wer die Türe öffnen und nachsehen soll,  
aber niemand möchte Stalins Zorn auf sich laden, indem er*sie  
unangekündigt das Schlafzimmer betritt.

Die Szene endet, wenn sich das Politbüro darauf geeinigt hat,  
wer in Stalins Schlafzimmer nach dem Rechten sehen soll.

Die Person, die das Schlafzimmer betritt, erhält das Attribut: HELD*IN

Zweite Szene [Ein Raum. Ein mit Kreide gemalter Umriss eines Körpers 
auf dem Boden. Daneben eine Wasserpfütze.]

Stalin liegt bewusstlos neben seinem Bett. Unter ihm hat sich eine Pfütze 
Urin angesammelt. Das Politbüro hat sich um Stalin versammelt.

• Manche bringt dieser Anblick wohl stärker aus der Fassung als andere.

• Wer muss vorübergehend Stalins Agenden übernehmen,  
solange er krank ist?

• Ihr diskutiert, ob ihr einen Arzt hinzuziehen sollt, aber Stalin  
hasst Ärzte! Sein persönlicher Leibarzt wurde erst vor Kurzem  
in einen sibirischen Gulag deportiert.

• Wenn Stalin sich wieder erholt, könnte er alle bestrafen, die ihn  
in diesem jämmerlichen Zustand gesehen haben.

Die Szene endet, wenn sich das Politbüro darauf geeinigt hat,  
wer den Arzt rufen soll.

Die Person, die den Arzt ruft, erhält das Attribut: PECHVOGEL

Dritte Szene [Ein Raum, mit einem symbolischen Bett]
Trotz aller ärztlichen Bemühungen ist Stalin in der Nacht verstorben.  
Das Politbüro hat sich um sein Totenbett versammelt.

• Bist du innerlich erfreut über den Tod des bösen Diktators oder ehrlich 
bestürzt über den Verlust eures legendären Staatenlenkers?

• Wie auch immer, alle müssen jetzt öffentlich ihre Trauer zur  
Schau stellen.

• Aber wie geht es weiter? Wer soll das Begräbnis organisieren?

• Gleichzeitig wollen alle möglichst schnell zurück nach Moskau,  
um Stalins Nachfolge zu regeln oder zumindest zu verhindern,  
dass sie von den anderen kaltgestellt werden. Aber ohne guten Grund 
kann sich jetzt niemand einfach so von Stalins Totenbett entfernen, 
denn das wäre doch sehr taktlos.

Die Szene endet, wenn sich das Politbüro darauf geeinigt hat, wer zuerst 
nach Moskau reisen und Stalins Tod offiziell verkünden darf.

Die Person, die Stalins Tod verkündet, erhält das Attribut:  
OPPORTUNIST*IN

Die Spielleitung  

wird nun die  

geheimen Nach-

richten (7) zufällig 

austeilen.

←
←
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Nun kannst du den 

Teilnehmer*innen 

den zweiten Akt 

(diese Seite) zum 

Lesen geben.

Bereitet das Setting 
jeder Szene ge-
meinsam vor und 
startet, wenn ihr 
bereit seid.

Zweiter Akt

Vierte Szene  
[Ein Tisch als Repräsentation eines Sarges, in der Mitte eines Raumes.]

Der Sarkophag mit Stalins Leichnam wird drei Tage lang im Haus der  
Gewerkschaften aufbewahrt, damit das Volk Abschied nehmen kann.  
Von allen Teilrepubliken der Sowjetunion strömen die Massen nach 
Moskau. Ihr bildet die Ehrenwache um Stalins offenen Sarg, während die 
Arbeiter und Bauern an euch vorbeiziehen, um Stalin die letzte Ehre zu 
erweisen.

• Die Mitglieder des Politbüro sind um Stalins Sarg herum  
aufgestellt, Blick nach außen.

• Eine Frage lässt euch nicht mehr los: Wer wird die Eröffnungsrede  
auf Stalins bevorstehender Beerdigung halten, und wer die nicht  
minder prestigeträchtige Abschlussrede?

• Ihr könnt die langen Stunden eurer Ehrenwache nutzen,  
um Allianzen zu schmieden und euch darauf zu verständigen,  
wer die Eröffnungs- und wer die Abschlussrede halten wird.

• Wegen der feierlichen Zeremonie könnt ihr natürlich nicht  
einfach so eure Position um den Sarg verlassen.

• Die Halle ist voller Menschen, ihr dürft euch keinesfalls pietätlos  
verhalten. Ihr könnt euch deshalb nur (flüsternd) mit der Person  
unmittelbar links und unmittelbar rechts von euch unterhalten,  
aber niemals über Stalins Sarg hinweg!

• Wenn ihr mit anderen Personen kommunizieren wollt, könnt ihr 
mündliche Nachrichten weitergeben lassen.

• Wenn ihr mit den anderen Personen direkt sprechen möchtet, müsst 
ihr irgendwie Plätze tauschen. Aber ihr müsst es so aussehen lassen, 
als wäre der Positionswechsel ein regulärer Teil der Zeremonie.

Die Szene endet, wenn sich das Politbüro darauf geeinigt hat, wer die Eröff-
nungs- und wer die Abschlussrede halten wird. Die Reden selbst sind nicht 
Teil des Larps, ihr müsst euch also nicht darauf vorbereiten.

Die Personen, die die zwei Reden halten, erhalten beide das Attribut:  
REDNER*IN

Fünfte Szene [Ein leerer Raum.]
Der Vorabend von Stalins feierlicher Beerdigung. Leider kam es in Moskaus 
überfüllten Straßen zu einer katastrophalen Massenpanik, mehr als Hundert 
Menschen wurden zu Tode getrampelt. 

Jemand von euch wird dafür öffentlich die Verantwortung übernehmen  
müssen, was sich natürlich wenig vorteilhaft auf die weitere politische  
Karriere auswirken wird. 

Ihr versammelt euch in einer leeren Empfangshalle.

Die Szene endet, wenn sich das Politbüro darauf geeinigt hat, wer die  
Verantwortung übernimmt für die Ausschreitungen in den Straßen Moskaus.

Die Person, die die Verantwortung übernimmt, erhält das Attribut: 
SÜNDENBOCK

←
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Nun kannst du den 

Teilnehmer*innen 

den dritten Akt  

(diese Seite) zum 

Lesen geben.

1) Die Spielleitung 

wird nun Wahlkarten 

(8) austeilen, die 

geheim auszufüllen 

sind

2) Die ausgefüllten 

Wahlkarten wieder 

einsammeln und 

auszählen

3) und dann die  

eine geheime 

Agenda (9) an die 

Teilnehmer*innen 

austeilen.

Wir raten euch, die 

folgende Szene 

nicht vorab (außer-

halb eurer Rollen)  

zu besprechen, 

da diese Szene 

durchaus ein wenig 

chaotisch und  

unübersichtlich 

werden soll. (Aber 

wenn ihr es lieber 

besprechen möch-

tet, nur zu!)

Bereitet das Setting 
der Szene gemein-
sam vor und startet, 
wenn ihr bereit seid.

Dritter Akt

Sechste Szene [Ein Raum, mit Tisch und Stühlen für das Politbüro.]
Nach der Staatstrauer tritt das Politbüro erneut zusammen,  
um die nächsten Schritte zu besprechen. 
Für die Sitzung wurde die folgende Agenda ausgegeben:

1. Entscheidung über weitere Weizenlieferungen nach Nordkorea

2. Entscheidung über Freilassung politischer Gefangener,  
um guten Willen zu demonstrieren

3. Offizieller Beginn der Vorbereitungen für den nächsten  
Fünfjahresplan.

• Zu Beginn der Szene sind alle stehend im Raum verstreut  
und betreiben small talk in Kleingruppen.

• Wenn alle bereit sind, die Sitzung offiziell zu eröffnen,  
können sie sich an den Tisch setzen.

Die Erste Regel ist außer Kraft gesetzt, denn eine einzelne Gegen- 
stimme ist nun erlaubt.

Dies ist die letzte Szene. Sie endet, wenn ihr euch dazu entschließt,  
die Sitzung zu beenden bzw. die Türe des Sitzungssaales öffnet, um den 
Raum zu verlassen.

Manche Personen könnten ein Attribut erhalten: 
OPFER

←
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Anweisungen für die Spielleitung

VARIANTE A : Der Misstrauensantrag ist erfolgreich
Wenn der Verschwörerzirkel mit seinem Misstrauensantrag in Akt 3 erfolgreich 
ist, kannst du als „bewaffnete Wachen” in den Raum stürmen, die Rolle mit 
Agenda C überwältigen und aus dem Raum führen. Beende das Larp, wenn die 
anderen ebenfalls den Raum verlassen.

Wann ist der richtige Moment, um den Raum zu stürmen und damit den finalen 
Höhepunkt des Larps einzuleiten? Idealerweise sollten die Verschwörer*innen 
einen gemeinsamen Misstrauensantrag auf die Beine stellen können, dem alle 
bis auf eine/r zustimmen, und es sollte ihnen auch gelingen, sämtliche Unter-
schriften unter die Anklageschrift zu bekommen. Letztlich liegt es allerdings an 
dir, zu entscheiden, ob der Misstrauensantrag genug Fahrt aufgenommen hat, 
um erfolgreich zu sein.

Vorsicht: Stürm’ nicht zu früh in den Raum, denn dein Auftritt wird das 
Kräfteverhältnis im Raum jäh verschieben und dadurch jedes Konfliktspiel 
der Teilnehmer*innen, das sich über drei Akte hinweg aufgebaut hat, abrupt 
beenden. Lass sie ihren Moment genießen!

Wenn die Szene zu Ende ist, lass alle noch einmal vor dich treten, 
um ihnen den folgenden Text vorzulesen:

Der Georgier Lavrentiy Beria, Erster Stellvertretender Ministerpräsident, 
Innenminister und Chef der Geheimdienste der Sowjetunion, wurde im Juni 
1953 während einer Sitzung des Politbüros durch ein von Nikita Khrushchev 
angeleitetes Komplott entmachtet.
Beria wurde verhaftet und in einen geheimen Militärbunker gebracht, bevor 
der ihm loyale Sicherheitsapparat intervenieren konnte.
In einem nicht-öffentlichen Verfahren wurden Beria unter anderem Spionage 
für Großbritannien, Vergewaltigung in 357 Fällen sowie konterrevolutionäre 
Aktivitäten und Terrorismus vorgeworfen. Er wurde zum Tode verurteilt und 
am 23. Dezember 1953 von Generaloberst Fjodorowitsch Batizki durch einen 
Kopfschuss hingerichtet.

VARIANTE B: Der Misstrauensantrag scheitert
Wenn die Sitzung ohne erfolgreichen Misstrauensantrag (wie oben beschrieben) 
beendet wird, kannst du das Larp ebenfalls beenden, sobald die Teilnehmer- 
*innen den Sitzungssaal verlassen.

Anschließend kannst du alle bitten, sich vor der Person mit Agenda C aufzustellen.  
Diese Person kann dann ihr Urteil über alle übrigen Mitglieder des Politbüros 
fällen und das Schicksal ihrer Charaktere in den kommenden Tagen und Wochen 
beschreiben.

SEHR EMPFOHLEN: 
Der Tier-Workshop, um das Larp heiter-positiv zu beschließen
• Für zwei Minuten nehmen alle die Identität ihres Haustieres an  

und kriechen, gleiten oder rollen durch den Raum.
• Ihr könnt euch in eurer Tierform gegenseitig begrüßen.
• Und jeder Person, deren Rolle du im Larp schlecht behandelt hast,  

solltest du jetzt am besten eine ordentliche Tier-Umarmung geben!

Wenn du das Larp gespielt hast, freue ich mich sehr über eine  
kurze Nachricht an robin@1000atmosphaeren.at
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B E S C H L U S S

Das Politbüro beschuldigt Genosse ………………………………………

auf Kosten von Volk und Partei die Zentralisierung der Macht 
in seinem Ministerium voranzutreiben,

den Interessen fremder Mächte zu dienen,

und weiterer Verbrechen,

erklärt mit sofortiger Wirkung seinen Ausschluss aus dem Politbüro

und spricht sich dafür aus, ihn vor Gericht zu stellen.

Gezeichnet

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Das Politbüro der Sowjetunion



B E S C H L U S S

Das Politbüro beschuldigt Genossin ………………………………………

auf Kosten von Volk und Partei die Zentralisierung der Macht 
in ihrem Ministerium voranzutreiben,

den Interessen fremder Mächte zu dienen,

und weiterer Verbrechen,

erklärt mit sofortiger Wirkung ihren Ausschluss aus dem Politbüro

und spricht sich dafür aus, sie vor Gericht zu stellen.

Gezeichnet

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Das Politbüro der Sowjetunion


