Die Welt von Villa Morgenrot
Parteien, Celebrities & Kultur
Das Larp spielt in einer alternativen Jetztzeit, in der das Leben etwas traditioneller abläuft, als
wir es gewohnt sind.
Die Wirtschaft ist stabil und floriert! Wirtschaftspolitik ist schon seit einigen Jahrzehnten
primär an den Interessen der Unternehmen orientiert und sieht sich einer möglichst
ungehemmten freien Marktwirtschaft verpflichtet.
Staats- und Regierungsform in Deutschland stimmen, soweit es für das Larp relevant ist, mit
der Realität überein, d.h. Legislative sind Bundestag und Bundesrat, Regierungschef ist der
oder die Bundeskanzler*in, etc.
Im politischen System dieser alternativen Bundesrepublik gibt zwei Parteien: Den „Bund
der DemokratInnen“ kurz der Bund und „Die Demokratische Vereinigung“ kurz die
Vereinigung. B
 eide Parteien unterstützen das System und unterscheiden sich lediglich in
Kleinigkeiten wie Steuerwesen, Bildungsreformen u.ä.
Momentan ist die Vereinigung an der Macht, das kann sich mit der nächsten Wahl aber auch
wieder ändern. Meist gewinnt die Partei, die den/die charismatischste/n Kandidat*in aufstellt.
Außenpolitische Aspekte und Weltgeschehen, wie z.B. europäische Integration oder
transatlantische Beziehungen, sollten im Larp keine Rolle spielen.
Es gibt nationale Celebrities, die nicht alle unbedingt auch international bekannt sind.
Einige von ihnen sind momentan auch als Klienten in der Villa Morgenrot auf
Partner*innensuche.
Der Alltag ist durchdrungen von Propaganda und Gehirnwäsche. Unser System ist das richtige
und gute und es funktioniert! Auch die Kulturinhalte (in TV-Serien, Romanen, Filmen, Musik
...) sind dementsprechend angepasst. Aus diesem Grund spielen Prominente für staatliche
Propaganda eine wichtige Rolle.
Eines der bekanntesten Unterhaltungsprogramme in diesem Kontext ist die Spielshow True
love or new love, welche wie ihr charmanter Moderator K. Heinrich insbesondere bei jungen
Menschen beliebt ist. Bei True love or new love müssen vier Teilnehmende - zwei Paare verschiedene, z.T. schlüpfrige Aufgaben erfüllen, erst mit der*dem eigenen Partner*in, dann
mit einer*einem Partner*in aus dem anderen Paar. Am Ende der Sendung wird den
Teilnehmenden die alles entscheidende Frage gestellt, mit wem sie die Zukunft verbringen
wollen, nicht selten mit der Folge, dass zwei allein bleiben.

Partnerschaft ist Pflicht
Ab dem Eintritt in die Volljährigkeit (mit Vollendung des 18. Lebensjahres) ist man
verpflichtet, zu jeder Zeit eine akkreditierte und eingetragene Partnerschaft zu führen. Die
sexuelle Identität der Personen ist dabei irrelevant, und es findet generell weder im
Denken und im Sprachgebrauch eine Unterscheidung von sexuellen Orientierungen statt,
d.h. Konzepte wie Hetero-, Homo- oder Bisexualität sind nichtexistent.
Bei der Eintragung wird eine Partnerschaft durch ein Komitee und unter Einsatz ausgefeilter
psychologischer Tests eingehend auf Kompatibilität und Intensität der Beziehung geprüft.
Diese Komitees werden von regionale Einrichtungen eingesetzt, sogenannten Behörden zur
Sozialpflege, welche nach erfolgreicher Prüfung Partnerschaften den Status Behördlich
akkreditierte Partnerschaft v erleihen, kurz BaP, und diese ins staatliche Partnerschaftsregister
eintragen. Diese Akkreditierung muss in regelmäßigen Abständen geprüft und aufgefrischt
werden.
Eine Trennung muss unverzüglich gemeldet werden. Sollte es dazu kommen, oder sollte die
Auffrischung einer Akkreditierung verweigert werden, haben die Betroffenen eine Woche
Zeit, um auf eigene Faust eine neue Partnerschaft einzugehen und eine Akkreditierung zu
beantragen. In außergewöhnlichen Härtefällen kann die Behörde diese Frist auf Antrag
verlängern, dies ist jedoch ausgesprochen selten.
Sind Betroffene nach Ablauf der Frist noch immer Single, oder wurde ihnen die beantragte
Akkreditierung verweigert, dann werden sie in ein Liebeshotel, wie es auch die Villa
Morgenrot ist, eingewiesen, um dort mit Hilfe eines angeleiteten Kursprogramms eine*n
neue*n Partner*in zu finden. Niemand rutscht hierbei durchs Raster. Gästen, denen es auch
nach 45 Tagen im Hotel nicht gelungen ist, Akkreditierung für eine neue Beziehung zu
erlangen, werden in ein Tier ihrer Wahl verwandelt.
Eine andere Option gibt es nicht.
Dieses System gibt es schon immer, es ist nicht neu. Es gibt keine Gegenbewegung und
zum status quo keine Alternative.
Es gibt wenige Singles, die illegal und unter erbärmlichen Umständen im Wald ihr Dasein
fristen und keinerlei emotionale Bindungen zu anderen Menschen haben. Illegal im Wald
lebende Singles dürfen und sollen erschossen werden. Das ist legal.

Kinder
Kinder werden akkreditierten Partnerschaften auf Wunsch oder zur Stabilisierung vom
Staat zugeteilt. Bei Trennungen werden Kinder weggenommen und einer anderen

Partnerschaft zugeteilt.
Bekommen akkreditierte Partnerschaften Nachwuchs, dann dürfen die Eltern ihre Kinder
behalten, so lange die Partnerschaft besteht und akkreditiert ist.

Religion
In Deutschland dominiert die (eine) protestantische Landeskirche, auch manchmal kurz die
Kirche g
 enannt. In ihr gibt es ein breites Spektrum an Religiösität und Frömmigkeit, von
konservativ bis progressiv; die Pflichtpartnerschaft wird jedoch von niemandem innerhalb der
Kirche in Frage gestellt. Im Gegenteil: Geistliche der Kirche betonen in der Öffentlichkeit
gerne die Bedeutsamkeit dieses Konstruktes.
Die römisch-katholische Kirche ist in Deutschland nicht präsent, es existiert aber eine
kleine altkatholische Kirche, die von ihren Geistlichen keinen Zölibat fordert.

OT-Info zu IT
Thema dieses Nordic Larps ist nicht Rebellion und Revolte. Vielmehr geht es darum, sich
innerhalb dieser dystopischen Gesellschaft als Charakter zurecht zu finden und diese zu
bespielen. Aus diesem Grund ist von vornherein ausgeschlossen, dass die Gäste der Villa
Morgenrot Widerstand gegen die herrschende Ordnung organisieren. Das Brechen von
einzelnen IT-Regeln durch Gäste ist durchaus möglich - z.B. Nichterscheinen zu
Pflichtveranstaltungen - und werden IT entsprechend geahndet werden, aber Gäste
werden weder aus dem Hotel fliehen, noch einen Aufstand anzetteln, dem Personal des
Hotels etwas antun o.ä.
Die Themen dieses Larps sind Beziehungen, Liebe, Gesellschaftsdruck, Ausgrenzung etc...

