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Wie
W

finde ich einen passenden Charakter für die Darstellung in
einer mittelalterlichen Welt

eine kleine Hilfe für die Erstellung einer darstellbaren Figur in der Welt der Burg Feuerberg
Lieber Neuankömmling, Suchender , Neugieriger oder einfach Besucher unserer kleinen fiktiven mittelalterlichphantastischen Welt. Zuerst einmal Herzlich Willkommen. Wahrscheinlich hast Du unsere Willkommensschrift
" Burg Feuerberg der Traum vom Leben auf einer hochmittelalterlichen Burg
oder Mittelalter in Mittelhessen heute "
bereits gelesen, hast das eine oder andere unserer Treffen miterlebt und hast Dich nun entschlossen an diesem
Traum selbst aktiv teilzunehmen. Und schon stehst Du vor der Wahl. Wer willst Du in einer solchen Welt sein?
Was braucht man als erstes an Gewand und Ausstattung und Zubehör? Wie verhalte ich mich auf den Treffen?
Genau auf diese Fragen soll dieser kleine Helfer Antworten aufzeigen und Dich bei den ersten Schritten und
darüber hinaus in die Welt der Gemeinschaft von Burg Feuerberg begleiten.
Reenactment (engl. historisches Nachspielen) wie man es in der Szene hochgestochen ausdrückt ist nicht nur
damit umgesetzt, sich mehr oder weniger historische Kostüme anzuziehen, moderne Geräte und Behältnisse
durch Steingut, Holz und Horn zu ersetzten (was sich viel leichter liest als es umzusetzen ist), Gerichte und
Getränke an der historischen Nahrungspalette auszurichten und das Auto außer Sichtweite zu parken.
Das alles sind Äußerlichkeiten, die gerne in Ermanglung weiterer Erfahrungen auch mal eine Überbewertung
erfahren, ja sogar zum Glaubensdogma erhoben werden. Klar, diese Dinge sind wichtig aber sie bleiben nur
eine Äußerlichkeit ohne Inhalt wenn sie nicht vom Geiste des Hobbys getragen sind.
Was ist das nun, dieser Geist des Hobbys?
Diese Anfänglich so schwierige Frage lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten:
Ich versetzte mich in meiner Vorstellungswelt in die gewünschte historische Epoche und gleiche soviel wie
möglich von meiner Verhaltensweise, meiner Erscheinung und schließlich meinem Umfeld dieser Vorstellung
an und zwar in dieser Reihenfolge und Wichtigkeit. Dies geschieht idealerweise mit einer mehr oder weniger
zahlreichen Gruppe von Gleichgesinnten bestmöglich an einem historisch passenden Ort oder einem solchen,
den man gut in einen historischen Ort verwandeln kann.
Die Verwandlung des Selbst als Übergang in diese Vorstellungswelt wird gezwungenermaßen zu Beginn eine
sehr rudimentäre und fehlerbehaftete Darstellung ergeben. Das ist weder problematisch noch ungewöhnlich.
Erst mit der Zeit wird die Darstellung der gewählten historisch angelegten Persönlichkeit an Farbe, Kraft und
Charakter gewinnen. Dennoch ist das A und O der historischen Darstellung das Bemühen, die eigene Figur
unablässig und so gut wie derzeit möglich im Umfeld der Darstellung interagieren zu lassen.
Dazu muss man eben wissen, was man darstellt. Ist es zu Beginn ein unbestimmter Freisasse oder einfacher
Adliger oder ein Kriegsknecht im höheren Rang im Gefolge des örtlichen Lehensträgers oder stellt man einen
Handwerker oder Händler dar. Damit hat man schon den Grundrahmen für das grundsätzliche eigene Auftreten
gelegt. Nun gilt es sein Verhalten daraufhin abzustellen und Verhalten geschieht immer gegenüber anderen.
Also sollte man sich stets der Anwesenheit, der Darstellung und der gesellschaftlichen Formen des Umgangs in
der historischen Epoche mit diesen anderen Darstellern bewusst sein und sich dann bemühen diesen so gut wie
möglich gerecht zu werden.
Der Grundsatz: Lieber einmal den Gegenüber höflich aber unwissentlich falsch angesprochen haben (und
gekonnt korrigiert zu werden) als ihn, z.B. den Ritter, oder schlimmer noch sie, z.B. die Gräfin, zu ignorieren.
Ein allgemeines Maß an Höflichkeit, Respekt und Achtung sowie die Anwendung jener als allgemeingültig
anerkannten Floskeln bringt schnell einen Dialog in Darstellung und Unterhaltung in Gang und macht
schließlich auch einen großen Spaß. Eben einen guten Teil jenen Spaßes wegen dem wir unser Hobby
betreiben.
Wie im normalen Leben sollte man einer Eingebung ohne langes Zögern oder Angst einen Fehler zu begehen,
folgen. Wenn man der Meinung ist, der Charakter verhält sich eben so, dann ist das auch der Richtige Weg
solange man auf extremes Verhalten verzichtet und sich um ein Miteinander bemüht.
Keine Angst vor den Reaktionen der Mitspieler. Der angespielte Gegenüber wird das Bemühen mit Freude
aufnehmen und reflektieren (gegebenenfalls mit einer freundlichen Korrektur).
Dabei sei vermerkt, niemand kann unablässig die angenommene Rolle aufrecht erhalten und die zeitweilige
Rückkehr in das profane Verhalten des Hier und Jetzt wird durchaus gern mal als Entspannung mitgenommen.
Wesentlich ist, das gemeinsame Spiel soll allen Beteiligten Spaß bringen!
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Die Figur eines Charakters für die Darstellung und Begegnung innerhalb
der Gemeinschaft um die Burg Feuerberg

Der Darstellung eines Menschen des Mittelalter mit dem Lebensmittelpunkt im Lehen um die Burg Feuerberg
kommt in unserer Gemeinschaft ein wesentlicher Platz zu.
Neben der Beschäftigung und Ausübung von Kunst, Handwerk, Musik und Tanz, Fechtkunst, Geschichte,
schriftstellerischen Ambitionen und vielen Anderem mehr ist die Darstellung eines solchen Menschen die
Hauptambition unserer Gemeinschaft.
Den Charakter eines solchen Menschen mit allen seinen Facetten und Bestandteilen auszuarbeiten ist ein
Prozess von vielen Jahren und nimmt eigentlich nie ein Ende in seiner Entwicklung. Darum sollte man grade am
Anfang mit Bedacht vorgehen und sich Zeit lassen um nicht hinterher ständig Nachbesserungen vornehmen zu
müssen.
Hier folgen einige Stationen und Eckpunkte um dieser Darstellung einen Rahmen zu bieten.

I. Die Figur
Die Zeit. Als Person kommt ein Mensch des Europäischen Mittelalters in Frage.
Also aus der Zeit von ca. 500 bis 1500 nChr.
Die Herkunft. Sie ist mit einem Land der Regionen zwischen Portugal bis Russland oder von Finnland bis
Nordafrika bzw. von Grönland bis Arabien bestimmt. Eine Person darzustellen, die aus einem Land jenseits
dieses Bereiches stammt (so z.B. Indien, China oder gar Japan), ist sicherlich möglich, braucht dann aber eine
gute und plausible Geschichte und entsprechende Darstellung.
Die Religion. Er oder Sie ist somit sicherlich der vorchristlichen (nordgermanischen-, slawischen oder
keltischen-), der christlichen, der jüdischen oder der islamischen Religion anhängig. Atheisten dürften eher
extrem selten sein und bestenfalls der Spätrenaissance entstammen und dann dem franz. oder italienischen
Raum entstammen.
Der Stand. Er oder Sie ist vom Stand her Angehörige des Freibäuerlichen, des bürgerlichen -, des mittleren
Klerikerstandes oder niederen Erb- oder Dienstadels. Natürlich ist auch die Darstellung einer Person des
minderen Standes, heißt Fronbauer, Knecht/Magd, Unfreier usw. möglich. Diese werden aber bei Hof nicht
auftreten und an der Tafel keinen Platz finden und sind für die oben genannte Darstellung eher ungeeignet.
Der "Beruf". Als Bestandteil des genannten Standes üben sie eine entsprechende mehr oder weniger ständige
Tätigkeit auf der Burg, im Lehen oder im Umland aus, die als Beruf aufgefasst werden kann. Herkunft und Stand
und "Beruf" (der Begriff des Berufes ist eine Entwicklung der Neuzeit) werden immer in einem plausiblen
Zusammenhang stehen müssen und charakterisieren die Figur im Wesentlichen. So ist ein italienischer Adliger
wohl kaum Tuchweber von Beruf. Für einen gut "betuchten" bürgerlichen Hansekaufman ist dies dagegen
durchaus normal. Soweit dieser Beruf einer sogenannten Amtstätigkeit auf der Burg entspricht sollte diese
Tätigkeit mit der Gemeinschaft abgestimmt sein.
Der Name. Aus dem Obengenannten ergibt sich dann der Name des Charakters sowie die angehängte
Kennzeichnung seines Standes und/ oder seiner Tätigkeit.
Das Wappen. Zusätzlich ist jeder Charakter innerhalb der Gemeinschaft zu Feuerberg Träger eines
persönlichen Wappens (auch wenn im Mittelalter dies für Angehörige des Nichtadels bzw. der einfachen
Bürgerschaft eher unüblich war). Bei der Wahl des Wappens bietet sich natürlich das sogenannte redende
Wappen (bildliche Darstellung des "Berufes" oder des Namens) an ist aber nicht immer angebracht. Weiterhin
sollte man sich von den eigenen Beziehungen leiten lassen. Denn das Wappenbild soll ja gut mit dem eigenen
Charakter und der Vorstellungswelt übereinstimmen. Hierzu empfohlen die Wappenfibel von Feuerberg.

2. Die Vita
Die Geschichte der Figur umschreibt Herkunft, Stand und Beruf und bestimmen den Lebensweg des
dargestellten Charakters mit allen wesentlichen Stationen. Hier kann die charakterliche Entwicklung und somit
auch die Formung seine Eigenarten dargelegt werden. Dieser Lebensweg sollte in groben Zügen ausgearbeitet
sein und die oben genannten Daten aufweisen und illustrieren. Eine Zusammenfassung sollte eine DinA4 Seite
füllen.
Eine Bildliche Darstellung des Charakters vielleicht nach dem Vorbild der Manesse- Handschrift, wäre der
Gipfel der Ausarbeitung und könnte den Weg zur vollendeten Darstellung wie zum Abschluss krönen.
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3. Die Ausstattung
Die Ausstattung sollte zu Beginn wenigstens ein einfaches Gewand beinhalten. Also für den Herren eine
schlichte Tunika, eine stimmige einfache Hose und Schuhe sowie einen Gürtel. Vieleicht auch eine Bundhaube
und oder Kappe o.ä. Für die Dame ein einfaches Kleid bzw. Bluse und Rock, vieleicht ein Gürtel, Schuhe und
eine Haube o.ä.. Schmuck sollte dezent und zur Darstellung stimmig gewählt sein.
Es sei erwähnt Dinge wie ein weißer Ledergürtel und die schmucklose Goldkette dem Ritter, eine Amtskette
und Abzeichen dem Amtsträger vorbehalten sind. Hierzu einfach Fragen stellen.
Dazu kommen einige wenige Gegenstände für die Tafel. Dies währen zum Beispiel Becher und/ oder Trinkglas,
Holzbrettchen, Essbesteck (Messer und Essdorn/ Gabel) und Geschirr (bestehend aus Schale und Teller) dazu
vielleicht eine kleine Platzdecke, ein Tuch (Serviette) und eventuell sogar einen Kerzenleuchter. Auch eine
kleine Truhe, zur Unterbringung der oben genannten Ausstattung kann folgen. Mittelalterlich bemalt, ist diese
dann auch ein Schmuckstück für den Ort einer Zusammenkunft oder eines Lagers.
Später kommt, nach Ausarbeitung des Wappens (s.o.) noch eine Wappentafel ungefähr im Format DinA3 mit
dem Vollwappen des Charakters hinzu. Um Veranstaltungs-räume, -Orte und Lager zu gestallten, kann auch
eine Fahne mit den eigenen Farben (Wappen) und ein Wappenschild (ca. 70x80cm entweder als Kampfschild
oder als Wappenschild in Form einer dünnen Holzplatte allein zum Aushängen) folgen.
Mit der Entwicklung des Charakters wird sich auch die Darstellung vertiefen und eventuell sogar verändern.
Vordergründig wird dies mit der Zeit am Gewand deutlich. Es wird zum einen umfangreicher und stimmiger,
zum Anderen auch detailreicher. Bald auch durch weitere Gewandungen ersetzt bzw. ergänzt werden.
Hierbei ein Wort zu den Waffen. Bestimmte Charaktere (Ritter, Waffenträger usw.) erfordern in der
Darstellung auch das Tragen von Waffen. Allem Voran sei gesagt, das an der Tafel (evtl. mit Ausnahme eines
Dolches insb. für Adlige Herren) keine Waffen getragen werden. Grundsätzlich gilt in Feuerberg der Grundsatz
"Wo Alkohol im Spiel ist bleiben Waffen außen vor!" Dieser Grundsatz ist als "Eiserne Direktive" zu begreifen!
Das Tragen von Waffen sollte in jedem Fall mit der Kenntnis über ihre Handhabung einhergehen. Dies gibt nicht
nur das erforderliche Selbstbewusstsein sondern generiert auch immer die dazugehörige Sicherheit. In jedem
Fall sind alle Waffen sorgfältig zu bewahren, also sicher gelagert, aufgehängt o.ä. Auch ein Kampfschild z.B.
liegt besser nicht in der Ecke, sondern ist zur Zier des Ortes anständig aufgehängt besser und sicherer
untergebracht.

4. Fertigkeiten
Grundsätzlich lebt unser Hobby von der Beschäftigung mit der Darstellung und der Erforschung von
Kenntnissen, Techniken und Lebensumständen des Mittelalters.
Zwar ist es nicht wirklich und zwingend erforderlich für die Darstellung des Charakters sich auch dessen
Fertigkeiten zu eigen zu machen aber zweifellos sollte man sich über die entsprechenden Fertigkeiten
theoretische und möglichst auch praktische Kenntnisse aneignen um sich Ihrer sicherer zu werden.
Bei einigen Figuren ist aber ein Erwerb der entsprechenden Kenntnisse unumgänglich.
Bei einem Barden/Sänger(in) oder Musikanten leuchtet diese Vorgabe sicherlich unmittelbar ein.
Auch die Figur eines Ritters/Adligen sollte nicht nur über Fähigkeiten und Kenntnisse im Kampf und im
militärischen sonder auch im gesellschaftlichen Bereich, also z.B. Tanz und Spiel aufweisen.
Ebenso gilt dies für alle anderen Figuren aus dem Kämpferischen Bereich, da ihre Darstellung auf der Ausübung
genau jener Kenntnisse beruht. Erweitert gilt dies letztendlich auch für Kenntnisse des Jagdwesens u.a.
Dies dient nicht zuletzt auch dem Selbstvertrauen in der Darstellung der gewählten Figur.
Aber auch jede andere Darstellung wird durch genauere Kenntnisse und Fähigkeiten nur gewinnen.
Ein Händler, der sich auf das Rechnen mit dem Abakus versteht, Baumeister der die Knotenschnur beherrscht,
eine Adlige die Stickereien herstellt oder eine Chronistin die in der Kunst der Kaligraphie bewandert ist.
Alle diese Beispiele mögen Appetit machen auf die Suche nach den alten Künsten.
Ins unserer Gemeinschaft sollte darüberhinaus auch immer eine selbstverständliche Bereitschaft herrschen,
anderen die eigenen Kenntnisse auf Nachfrage weiterzugeben und im Gegenzug die Fähigkeiten Anderer nach
eigenen Bedürfnissen und Interessen anzunehmen. Diese Bereitschaft darf als gegeben angenommen werden.

5. Ausblick
Im Laufe der Zeit werden dann nach und nach die Darstellung und mit ihr auch die Ausstattung wachsen und
zunehmen. Eventuell und sogar höchst wahrscheinlich wird sich auch die Figur bzw. jetzt der Charakter
weiterentwickeln, wandeln und möglicherweise sogar seine gewählte Zeit, Stand und Herkunft verändern.
All dies ist möglich auf der Bühne welche uns die Burg Feuerberg bietet.
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6. Umgang und Begegnung innerhalb der Gemeinschaft zu Feuerberg
Wir verstehen uns als lockerer Freundeskreis mit einem gemeinsamen Interesse an allen Aspekten des
mittelalterlichen Zeitraums. Unser Bestreben ist die Darstellung, Nachempfindung und Erkundung
Mittelalterlichen Lebens. Hierzu üben wir uns in den Künsten, Handwerken und der Aneignung geschichtlichen
Wissens in jeder Form. Als solche Gemeinschaft erleben wir unser Hobby ohne ein Verein zu sein oder eine
vorrangige Hierarchie zu betreiben, diese existiert lediglich innerhalb der fiktiven Darstellung.
Als eben dieser Freundeskreis haben wir uns der Höflichkeit, Toleranz und gegenseitiger Achtung und
Rücksichtnahme verpflichtet. Politik und Religionszugehörigkeit sind keine Diskussionsthemen bei unseren
Zusammenkünften.
Ein jeder bemüht sich nach Kräften den jeweiligen Verantwortlichen für unsere diversen Veranstaltungen zu
unterstützen.
Unser Spiel kann nur gedeihen, wenn ein jeder bemüht ist dem Gegenüber die Darstellung seiner Figur zu
ermöglichen und zu erleichtern, denn wie oben beschrieben, dieses Spiel und seine Hierarchie ist fiktiv und nur
in der Simulation der mittelalterlichen Welt beheimatet.
Das Hobby-Leben in der beschriebenen Gemeinschaft findet dabei also auf zwei Ebenen statt.

Zum einen ist da die gemeinsame oben beschriebene Erkundung der Welt des Mittelalters in Form von
gemeinsamen Ausflügen, Besichtigungen und Erkundungen von historischen Stätten und Orten.
Besuch oder Teilnahme bei diversen Veranstaltungen, Mittelaltermärkten, Lagern, Ausstellung usw.
Hinzu kommen diverse Treffen wie Heraldik-, Näh- und Bastel- Workshops, Vorträge und vieles anderes mehr.
Der jeweilige Veranstalter eines solchen Treffens ist auch federführend für die Durchführung und wird von
allen Teilnehmern dabei unterstützt.
Zum zweiten ist da die Darstellung oder Simulation der mittelalterlichen Welt in Form der Hofgemeinschaft des
Lehens und der Burg Feuerberg. Diese fiktive Burg im mittelhessischen Lahntal unter der Herrschaft der
hessischen Landgrafen ist die Bühne, die Kulisse in der wir als Gemeinschaft unsere Vorstellung vom Traum
eines Lebens an einem mittelalterlichen Vogtshof spielen lassen. Wie oben schon angesprochen sehen wir es
als persönliche Verpflichtung, dem Gegenüber stets die Möglichkeit einzuräumen seine Figur auch ausspielen
zu können. Dazu gehört neben dem richtigen Verhalten auch die richtige Ansprache.
Die Menschen im Mittelalter kannten ihren Stand und Ihr Verhältnis gegenüber Menschen gleichen bzw.
höheren oder niedrigeren Standes genau und verhielten sich entsprechend. Im Laufe des Mittelalters waren
verschiedene Anreden, Titel und Würdigungen verbreitet. Dies kam auch und insbesondere in der Sprache und
Gestik zum Ausdruck. Wir begnügen uns mit der folgenden Zusammenfassung
-

-

Wenn man sich des Standes des Gegenüber nicht im klaren ist, liegt man mit der Anrede "geehrter
Herr/ Dame" nie falsch. Im Zweifel ist eine angedeutete Verbeugung bzw. leichter Knicks durchaus
angebracht. Jedoch ist die Anwendung der nächst höheren Höflichkeitsform sicherer.
Will man besondere Höflichkeit gegen einen gleichen oder niederen Stand walten lassen so kann man
bei den bürgerlichen Ständen ein "Meister bzw. Meisterin", im Falle eines Adligen ein "Herr/Dame"
gut verwenden. Hier genügt ein freundliches Nicken.
Da wir uns im Hochmittelalter bewegen, ist es für einen Mann insbesondere im Adelsstand
grundsätzlich angebracht jede Dame gedanklich und damit auch in der Anrede um einen Stand
heraufzusetzen. Das ist ein Zeichen besonderer "Höfischheit" und ist in seiner Form gut zu überlegen.
Im Falle der Begegnung mit einem höher gestellten heißt die Anrede "mein Herr" bzw. "hohe Frau"
und wird durch eine angemessene Verbeugung oder einen Knicks unterstrichen. Dies gilt z.B.
gegenüber einem Amt oder Rang wie Truchsess, Mundschenk usw. insbesondere aber gegenüber
einem Ritter oder Amtman wie dem Vogt oder Statthalter eines Fürsten. Hier wird das Amt bzw. der
Rang mit genannt. Also Verbeugung und "mein Herr Kämmerer ".
Gegenüber einem Hochadligen, hohen Prälaten oder gekrönten Haupt ist ein Kniefall fällig. Der Adlige
auf dem rechten Knie die Adlige Dame mit einem tiefen gehaltenen Knicks, der Bürgerliche oder Freie
auf beide Knie mit z.B. den Worten "mein hoher Herr Graf"

Sollte dem Ansprechendem der Name, vieleicht sogar Amt oder Rang des angesprochenen Charakters bekannt
sein, so sollte man diesen besonders ehren, in dem man dies in die Anrede angemessen einsetzt.
Dies gilt auch für besondere Formen der Ansprache wie sie in anderen Gruppen z.B. der SCA evtl. üblich sind.
z.B. "My Lord Seneshall of Meadowmarch". Im Zweifel ist vor der Ansprache eine kurze Nachfrage angebracht.
Besonders bei Marktbesuchen begegnen wir als Einzelperson immer wieder offenkundig hochgestellten
Charakteren. Dabei sollte man freundliches Nicken, angedeutete und vollendete Verbeugung ruhig üben.
Das überrascht Viele und macht allen beteiligten Darstellern mit Sicherheit Freude.
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7. Die Stände und Ränge im Mittelalter zum Allgemeinen Gebrauch in der Darstellung.
Um mit größerer Sicherheit erkennen zu können welch einem Rang man begegnet ist die Kenntnis über das
hochmittelalterliche Stände-System (hier etwas modifiziert und ohne die niederen Stände und Berufe, da
Zeitüberschreitend und für die mögliche Darstellung angegeben) sowie deren Insignien nur von Vorteil.
Darum sei beides hier dem Ansehen nach von unten nach oben geordnet aufgeführt.
Eine Ausarbeitung über das Mittelalterliche Ständesystem wird folgen.
Unfreie

Juden (Sonderstatus) und Dienstmannen
Sergenten (adlige Waffenknechte), Jagdpächter,
Großknechte und Amtsdiener
Nicht zu verwechseln mit Leibeignen oder
Fronbauern

Einfache und evtl. gute Kleidung evtl.
mit den Insignien ihrer Dienstherren

Freier Bauer

Freisassen
Freigeborene Bauern, Viehzüchter und
Grundbesitzer

Einfache und evtl. gute Kleidung ohne
Schmuck

Der Handwerker
z.B. Baumeister, Bäcker, Fleischer oder Goldschmied

Bessere Bürgerkleidung evtl. wenig und
schlichten Schmuck. Handwaffe

Handelsleute
Örtliche- oder Fernhändler, Verleger, Geldverleiher,
Geldwechsler

feinem Stoff und Pelz sowie reichem
Schmuck.

Gelehrte
des Rechts, der Medizin, der Sprachen und diverser
anderer mittelalterlicher Wissenschaften

bessere Bürgerkleidung schlichten
Schmuck.

Laienorden

Beginen, Begarden, Klausnerinnen

Schlichte, auch bessere Bürgerkleidung.
Selten schlichten Schmuck.

Niedriger
Klerus

Laienprediger, Prediger, Pfarrer, Mönche u. Nonnen,
Theologen aber auch Ordensbruder der Ritterorden.

schlichte evtl. auch gute Kleidung
Insignien ihres Ordens bzw. Oberherren

Land/Stadtadel

Freiherren (als Erbadel) Adlige Landherren,
Grundbesitzer, Viehzüchter oder Neu-Adel aus dem
Geld und Handelsgewerbe

Gute, evtl. reiche Kleidung, evtl. feinem
Stoff und Pelz sowie reichem Schmuck.
Schwert.

Dienstadel

Ritter, als Erbadel, Truppenführer, Burg- oder
Dienstmann.

Gute, evtl. reiche Kleidung,
als Ritter einfache Goldkette
Schwert, Sporen u. weißer Gürtel
Gute, evtl. reiche Kleidung
Schwert, roter Gürtel

Unter den
Ständen

Erster Stand

Bürger
Erster Stand

Dritter Stand

Zweiter Stand
Zweiter Stand

Knappe
Amtsadel

Heerführer (Herzog), Vogt, Richter, Amtsleute wie
Kämmerer u.ä.. Alles meist Ritter oder Dienstadel.

Gute, evtl. reiche Kleidung, Insignien,
Schwert, Sporen u. weißer Gürtel

Hofadel
Zweiter Stand

Hofämter wie Seneschall, Kämmerer u.ä., Herzog
(später Hochadel), stets versehen mit dem Titel des
Oberherren

Gute, evtl. reiche Kleidung, Insignien
ihres Amtes
Schwert, Sporen u. weißer Gürtel

Klerus

Abt, Legat, Prediger, Theologe, Inquisitor

schlichte evtl. auch gute Kleidung
Insignien ihres Ordens/ Amtes

Bischöfe, Erzbischöfe

Reiche Kleidung, evtl. feinem Stoff und
Pelz sowie reichem liturgischem
Schmuck. Bischofsring und Stab

Landgrafen, Herzöge, Barone, Grafen,

Reiche Kleidung, feinem Stoff und Pelz
sowie reichem Schmuck. Banner,
Rangkrone Siegelring u. Schwert

Kaiser, Könige und evtl. Herzog

Reiche Kleidung, feinem Stoff und Pelz
sowie reichem Schmuck. Banner,
Rangkrone Siegelring u. Schwert

Zweiter Stand

Dritter Stand

Hoher
Klerus
Dritter Stand

Hochadel
Über den
Ständen

Königlicher
Stand
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8. Das Mittelalter - Eine Epoche der vielen Epochen, eine Kultur der vielen Kulturen
Wie schon beschrieben, ist die Zeitliche und Räumliche Herkunft eines Charakters von grundlegender
Bedeutung für die Darstellung. Zur Orientierung hier ein kurzer Abriss der Entwicklung des Mittelalters.

Begriffsbestimmung
Das Mittelalter bezeichnet in der europäischen Geschichte die Epoche zwischen dem Ende der Antike und
somit mit dem Ausklang der Völkerwanderungszeit und dem Beginn der Neuzeit also dem Zeitalter der
Renaissance. Gemeinhin also die Zeit von 500 bzw. 600 n. Chr. bis etwa 1500. Allerdings ist sich die
Wissenschaft in Bezug auf diese Grenzen nicht einig, insbesondere, da sich der Zeitraum auf eine Vielfalt von
Kulturen und Geschehnissen beläuft, die alle für sich durchaus eine eigene Kategorie rechtfertigen würden.
Im deutschsprachigen Raum hat die Geschichtsschreibung das europäische Mittelalter vornehmlich in drei
Hauptphasen gegliedert:
Frühmittelalter (6. Jahrhundert bis Anfang/Mitte des 11. Jahrhunderts)
Hochmittelalter (Anfang/Mitte des 11. Jahrhunderts bis ca. 1250)
Spätmittelalter (ca. 1250 bis ca. 1500)

Glaubensvorstellungen
Während der antike Kernraum bereits christlich geprägt war, wurden im Laufe des Früh- und Hochmittelalters
die übrigen paganen (heidnischen) Gebiete Europas christianisiert.
Mit dem Islam entstand im 7. Jahrhundert eine neue Religion, die sich infolge der arabischen Eroberungen in
West- und Mittelasien, Nordafrika und in Teilen Südeuropas ausbreitete, bevor christliche Herrscher die
Rückeroberung in Spanien (Reconquista) und Süditalien/Sizilien einleiteten.
Von großer Bedeutung für das christliche Europa waren die Juden. Sie waren als Händler und Geldverleiher
(Zinsverbot für Christen) Schutzbefohlene der Landesherren und wurden als Minderheit widerwillig geduldet.

Gesellschaft
Neben dem auslaufenden Modell der Stammesgesellschaft in Skandinavien, den slawischen Ostgebieten und
im Frühmittelalter auch Nordeuropa war die vorherrschende Gesellschafts- und Wirtschaftsform des
Mittelalters war der Feudalismus. Grundzüge dieser Zeit waren eine nach Ständen geordnete Gesellschaft, ein
durch das Christentum bestimmtes Weltbild, eine christlich geprägte Wissenschaft und Literatur, Architektur,
Kunst und Kultur sowie Latein als gemeinsame, übergreifende Bildungssprache.

Das Frühmittelalter ca. 500 bis 1050 n.Chr. Die Epoche der Merowinger, Karolinger und Ottonen.
Ende der Völkerwanderung, Frankenreich, Reich der Ottonen, Wikingerzeit, Beginn des Feudalismus
Im Übergang von der Spätantike ins Frühmittelalter zerbrach die politische und kulturelle Einheit des durch die
griechisch-römische Antike geprägten Mittelmeerraums. Während das Byzantinische Reich im Osten intakt
blieb, ging das Westreich 476 unter. Mit dem Ende der Völkerwanderung begann zumindest in West- und
Mitteleuropa endgültig das Frühmittelalter. Dabei entstand eine Trennung Europas und des Mittelmeerraumes
in einen christlichen und einen islamischen Teil. Der Übergang ist somit im 6. Jahrhundert fließend.
Es vollzog sich die Teilung Europas und des Mittelmeerraums in einen lateinisch-christlichen (römisch) und in
einen orthodox-christlichen (byzantinisch) sowie einen islamischen Kulturkreis.
Mit den Merowingern begann der Aufstieg einer Herrschaft, die aus den Überresten des Weströmischen
Reiches und mehrerer germanischer Stämme schließlich unter den Karolingern (751) das Frankenreiches
formte welches unter der Herrschaft von Karl dem Großen zur Grundlage der späteren Europäischen Reiche
des Mittelalters werden sollte als es in dessen Nachfolge zu drei Teilreichen zerfiel.
England, bislang von mehreren Angelsächsischen Reichen zergliedert, wurde im späten 9. Jh. durch Alfred den
Großen zu einem vereinigten angelsächsischen Reich vereint, das zu Beginn des Hochmittelalters durch den
Normannen Wilhelm erobert wurde.
Die iberische Halbinsel, von den Mauren erobert brachte es zu einer Kulturellen Blütezeit, während Byzanz
große Teile seiner Herrschaft verlor, sich selbst mit seinem Kernraum Kleinasien behaupten konnte.
Nach dem Zerfall des Frankenreiches wurde das expandierende Ottonische Reich (ehem. Ostfrankenreich) zur
hegemonialen Macht im lateinischen Europa. Mit der Kaiserkrönung Ottos I. 962 wurde sogar das Kaisertum
erneuert. Im Zuge dessen kam auch das Papsttum zu weltlicher Macht.
Gegen Ende des Frühmittelalters kam es zu den Raubzügen der Magyaren (Ungarneinfälle) und der Wikinger
die dann später auch eigene Herrschaftsgebiete errichteten wie die Normandie.
Mit der Grundherrschaft entwickelte sich ein feudalistisches Wirtschaftssystem aufgrund der Naturalwirtschaft.
Dabei blieb aber die Geldwirtschaft durchaus ein wichtiger Faktor, ebenso blieb der Fernhandel erhalten.
Im Frühmittelalter bildete sich im Wesentlichen die politische Grundordnung späterer Zeiten heraus.
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Das Hochmittelalter ca. 1050 bis 1250 n.Chr. Die Zeit der Salier und Staufer.
Kreuzfahrerzeit, Zeit der Ritter- und Minnekultur, Heiliges Römische Reich, Gründungen von Klöstern und,
Städten
Eine Zeit, die aufgrund seiner gesellschaftlichen, wirtschafts-, sozial- und kulturgeschichtlichen Aspekte als
entscheidende Zäsur des Mittelalters bezeichnet wird. Allerdings verlief die Entwicklung jeden Fortschritts
innerhalb Europas recht unterschiedlich.
So war Frankreich, insbesondere Kulturell, Langezeit Vorreiter und legte den Ursprung des höfischen
Minnewesens und der Ritterkultur, wurde aber als Kulturträger zum Ende des Hochmittelalters durch die
Italienischen Stadtstaaten (die, allen voran Venedig, insbesondere durch die Kreuzzüge an Einfluss gewannen)
hauptsächlich durch seine Handels- und Geldmacht nach und nach abgelöst.
Politisch bestimmt war diese Epoche durch den Investiturstreit zwischen Kirche und König- bzw. Kaisertum.
In Folge dessen gewannen die Landesherren (Herzöge, Fürsten und Bischöfe) unmittelbar an Einfluss.
Das Ständesystem löste zunehmend das alte Stammessystem ab und der Adel sowie der Klerus gewannen an
Bedeutung. Die bekannte Ständepyramide wurde gesellschaftlich gefestigt und als Gottgewollt anerkannt.
Bestimmend waren auch die Kreuzzüge (beginnend 1095) und die Bildung der Kreuzfahrerstaaten der Levante.
Im Zuge der Christianisierung Nord- und Osteuropas bildeten sich neue Königreiche wie England, Norwegen,
Dänemark, Ungarn usw. gleichzeitig wurden aber durch den heraufziehenden Mongolensturm einige wieder
vernichtet, wie das Kiewer Reich oder entgingen knapp ihrem Untergang, wie Polen oder Ungarn.
Auf der Iberischen Halbinsel und im Mittelmeer begann die Rückeroberung durch die Spanischen
Herrscherhäuser und die Normannen von der Oberherrschaft der Mauren.
Die Auseinandersetzungen zwischen den Herrschaften Frankreichs und Englands um die englischen
Besitzungen auf dem Kontinent nahmen zu und England entwickelte die fortschrittlichste Verwaltung.
Diese Zeit war deutlich gekennzeichnet durch den Aufschwung von Wirtschaft (begünstigt durch begünstigt
unter anderem durch landwirtschaftliche Fortschritte und die mittelalterliche Warmzeit)
und dem Beginn des Fernhandels, zuerst durch die Hanse-Vereinigung und zuletzt durch die aufstrebenden
Stadtstaaten Italiens. Mit dem aufstrebenden Handel gewann auch die Geldwirtschaft an Bedeutung.
Auch Wissenschaft und Kultur machten gewaltige Fortschritte (besonders aufgrund des umfangreichen Kulturund Wissenstransfers aus dem Islamischen Kulturkreis). Damit setzte auch von Frankreich ausgehend eine
Europaweite Welle der Stadtgründungen ein die bis in den Nordeuropäischen Raum reichte.
Die Bildung war nicht mehr allein dem Klerus vorbehalten und erste Universitäten (zuerst in Italien dann in
Frankreich) entstanden. Die Klassiker der Antike wurden vom Arabischen ins Lateinische übersetzt und zu
Grundlagen einer neuen Gelehrten- und Wissenskultur.
Die wichtigsten Ordensgemeinschaften des Hochmittelalters waren neben den Zisterziensern die Bettelorden
der Franziskaner und Dominikaner. Sie begründeten das ausgreifenden Orden- und Klosterwesen.
Daneben entstanden neue christliche Laienbewegungen, die von der katholischen Kirche als häretisch
eingestuft wurden, darunter die Glaubensbewegungen der Katharer oder Waldenser.
Die Inquisition wurde auch deshalb ins Leben gerufen, um gegen sogenannte Ketzer vorzugehen.

Das Spätmittelalter 1250 bis 1500 n.Chr. Die Zeit der Kaiser der Habsburger und Luxemburger.
Die Pest, Reconquista, 100jähriger Krieg, Rosenkrieg
Im Spätmittelalter erfolgte der langsame Übergang in die frühe Neuzeit, der Renaissance allerdings ist es auch
geprägt durch starke Klimaveränderungen, der aufkommenden Pestwellen und politischen Krisen.
So verlor die Königsmacht immer weiter an Einfluss, während die Bedeutung der weltlichen und geistlichen
Landesherren erstarkte. Infolge dessen konnte sich das Kaisertum nur durch eine intensive Hausmachtpolitik
halten. 1291 fiel mit Akkon der letzte Kreuzfahrerstaat und auch die Autorität des Papstes schwand mit dem
sog. abendländischen Schisma der Päpste und Gegenpäpste welche wiederum zur Stärkung der Fürsten führte.
1247 kam mit der Pest kam die schlimmste Katastrophe über Europa. Sie kostete, vor allem in den Städten,
zwischen einem Drittel und der Hälfte der Bevölkerung. Dies führte unmittelbar zu Aufständen und einem
Wandel der Sozialstrukturen, die das Rittertum zugunsten des Bürgertums schwächte und in der katholischen
Kirche einige Reformbewegungen auslöste.
Der Untergang des Byzantinischen Reiches wurde 1204 durch die Eroberung Konstantinopels durch Kreuzfahrer
eingeleitet und war nicht mehr aufzuhalten. Währenddessen gewannen die christlichen Reiche auf der
Iberischen Halbinsel immer mehr an Boden.
Im Frankreich litten die Menschen seit 1340 an den Kämpfen des 100jährigen Krieges in dem zunächst England
die Oberhand behielt bis die Franzosen 1453 den Krieg für sich entscheiden konnten. Während in Frankreich
die Häuser Valois und Burgund um die Macht stritten, kam es nun in England zu den Rosenkriegen zwischen
den Häusern York und Lancaster, bei dem sich zum Ende 1485 das Haus Tudor durchsetzte.
1453 endlich viel Konstantinopel an die Türken und in Spanien endete 1492 die Reconquista. Es enstanden die
Reiche Spanien und Portugal.
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der Übergang zur Renaissance
Kunst und Wissenschaften befanden sich seit dem Spätmittelalter im Aufbruch. Die bereits im Hochmittelalter
erfolgte Gründung der ersten Universitäten, vor allem in Italien (Bologna) und Frankreich (Paris), verhalf den
Wissenschaften und der Philosophie zu einem neuen Aufschwung, denn sie verbreiten die Lehren antiker
Gelehrter und ebneten so den Boden für die Epoche der Renaissance. Den Künstlern eröffneten sich neue
Möglichkeiten dank Auftragsarbeiten für das selbstbewusste Bürgertum: Die bisher auf kirchliche Motive
beschränkte Malerei wurde nun auf andere Bereiche ausgeweitet, auch die Dreidimensionalität wurde von den
Malern entdeckt. Die Architektur lehnte sich infolge der Renaissancebewegung wieder an alte römische und
griechische Vorbilder an.
Die Wirtschaft erlebte trotz der Pest eine Blüte. Das Spätmittelalter war die Zeit des aufsteigenden Bürgertums
der Städte und der Geldwirtschaft. Genannt seien die italienischen Stadtstaaten, die Städte Flanderns und der
Städtebund der Hanse an Nord- und Ostsee. Die Hanse bewirkte durch den schwunghaften Handel eine weitere
Besiedelung Nord- und vor allem Osteuropas durch hauptsächlich deutsche Kolonisten (Siehe auch:
Ostkolonisation). Durch die Handelskontakte entstanden daneben in Russland eine Reihe neuer Fürstentümer.
Wie hinsichtlich des Übergangs von der Antike ins Mittelalter, so sind auch für das Ende des Mittelalters
verschiedene Forschungsansätze möglich. Es handelt sich letztlich um fließende Übergänge und nicht um einen
zeitlich exakt datierbaren Bruch.
Als wesentlich für den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit betrachtet man im Allgemeinen die Zeit der
Renaissance (je nach Land spätes 14. Jahrhundert bis 16. Jahrhundert), die Erfindung des modernen
Buchdrucks mit beweglichen Lettern um 1450 und die damit beschleunigte Verschriftlichung des Wissens, die
Entdeckung insbesondere der Neuen Welt durch Christoph Kolumbus 1492, oder auch den Verlust des
Einflusses der institutionalisierten katholischen Kirche und den Beginn der Reformation. Diese Ereignisse sind
alle zwischen der Mitte des 15. und der Schwelle zum 16. Jahrhundert anzusiedeln. Im selben Zeitraum kann
man das Ende des Mittelalters in Deutschland auch mit der Reichsreform als dem verfassungsrechtlichen Ende
des klassischen Feudalismus lokalisieren.
Angeführt wird ferner die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (1453), da mit dem Untergang des
Byzantinischen Reiches das letzte lebendige Staatsgebilde der Antike unterging. Der dadurch ausgelöste Strom
byzantinischer Flüchtlinge und Gelehrter nach Italien wird für den Beginn der Renaissance als
mitverantwortlich angesehen. Darüber hinaus wurden die Handelsrouten nach Asien durch die Ausbreitung des
Osmanischen Reiches blockiert, sodass westeuropäische Seefahrer neue Handelswege erkundeten. Die Suche
nach einem Seeweg nach Indien führte unter anderem zur Entdeckung Amerikas 1492.

9. Der schwere Weg zur richtigen Epoche
Wie schon weiter oben beschrieben, wird auch dieser Abriss zuerst einmal nicht dazu beitragen, die
Wunschepoche für den eigenen Charakter zu finden. Aber er vermag vieleicht so etwas wie Orientierung zu
vermitteln.
Für den Anfang am besten ist die Frage " Wo und wann würde ich mich als mittelalterlicher Mensch, was die
Herkunft angeht, am wohlsten fühlen?". Veränderungen sind ohnehin vorprogrammiert und werden in der
Darstellung und dem Selbstgefühl häufig genug gewissermaßen "Verschwimmen".
Das liegt zum einen am Umfeld, also der Struktur und dem Zusammensein in der gewählten Gemeinschaft wie
z.B. Burg Feuerberg und dann natürlich an der eigenen Intressenlage.
Wir haben festgestellt, das sich bei den meisten unserer Freunde selten das Wappen, höchstens einmal
(maximal zweimal) der Namen, zuweilen ein- bis zweimal die Berufung/ Stand, aber im Laufe der Zeit durchaus
häufiger die Epoche veränderte.
Dennoch sollte man bei der Wahl Sorgfalt walten lassen, um einer Enttäuschung im Laufe der Darstellung
entgegenzuwirken.
Wir wünschen Viel Spaß bei den Reisen durch Zeit und Raum auf der Suche nach dem alternativen Selbst.
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Wie finde ich einen passenden Charakter für die Darstellung in
einer mittelalterlichen Welt
eine kleine Hilfe für die Erstellung einer darstellbaren Figur in der Welt der Burg Feuerberg
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Und Nachsatz

Nachsatz

Diese Broschüre / Datei wurde ausschließlich für die Verwendung innerhalb der Gemeinschaft zu
Burg Feuerberg erarbeitet. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und nachweisliche
Authentizität sondern dient nur der persönlichen Erarbeitung eines dargestellten Charakters
innerhalb der gemeinsam angestrebten Simulation einer phantastischen Mittelalterlichen Welt.
Bei Nachfragen und gern gesehenen Anregungen wenden sie sich bitte an olaf.moehle@web.de
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