
Förderung sozialer Kompetenzen durch 
tolerante und kritische Auseinandersetzung 
mit der Umwelt für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, der  Förderung von 
sportlichen und geistigen Fähigkeiten, des 
traditionellen Handwerks, als auch des 
internationalen Kulturaustauschs im 
Rahmen von Liverollenspielen.
 
In diesen ausschweifenden Worten ist alles 
zusammengefaßt, was wir als einzelne 
Spieler oder als Spielergruppe schon seit 
Jahr und Tag in unterschiedlichster Art und 
Weise zustande bringen. Der Verein bringt 
uns hierzu die rechtliche Absicherung als 
Veranstalter und öffnet uns neue Türen bei 
Lokationen, aber auch zum Beispiel bei 
Versicherungen und deren Tarifen etc. pp..
 
Soweit diese Neuigkeit, doch was bedeutet 
dies für Euch? Zuerst einmal gar nichts. Wir 
zwingen niemandem in unserem Kreise 
eine Vereinszugehörigkeit auf, jeder kann 
weiterhin ungehindert am Spiel teilhaben. 
Die Vereinsgründung ist zu allererst für die 
Absicherung unserer Veranstaltungen und 

Die Gründung des Geiranger 
Liverollenspiele e.V.
Nach all den Jahren als einfache 
Spielergruppe haben wir uns nun zur 
Gründung eines eingetragenen Vereins und 
damit verbundener Gemeinnützigkeit 
entschlossen. Der Anlaß hierin liegt vor 
allem in der abgesicherten Planung von 
eigenen Veranstaltungen und damit 
verbunden insbesondere natürlich in 
steuerrechtlichen Gründen.
Damit vermeiden wir die andernfalls 
eintretende, von uns aber nicht gewünschte 
Einstufung als Gewerbetreibende mit allen 
damit verbundenen Konsequenzen. Zudem 
ist es unsere Leidenschaft am Thema und 
kein wirtschaftliches Interesse, was uns hier 
antreibt.
 
Somit haben sich am 27. August 2016 zehn 
Gründungsmitglieder in Köln 
zusammengefunden, um den neuen Verein 
Geiranger Liverollenspiele e.V. ins Leben zu 
rufen. Der Zweck des Vereins ist die 
Förderung des Brauchtums und der 
Heimatpflege, der Kunst und Kultur, der 
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Im Karifjord droht 
Hungersnot!
Es wurde bekannt, daß durch 
die stetigen Zwistigkeiten und 
Fehden unter den Sippen des 
Karifjords um die Vorherrschaft 
um den Standerstein und der 
Sippe von Sturmfels, diese 
erhebliche Not leiden.  Zudem 
habe man dort auch in diesem 
Jahr von den erträglichen 
Sommerfahrten abgesehen.
Durch den nun gegenüber dem 
Vorjahr stark gestiegenen 
Kornpreis droht den Sippen im 
Karifjord nun ein harter 
Hungerwinter.  
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Etwas verspätet nun der erste Newsletter in 2017 zur Gründung 
des Vereins, der Absage des Herbstcons 2016, “VikiPedia heute” 
berichtet über die vinländische Mystik, in „Kultur heute - „Pas á 
pas“ - Die AG Historischer Tanz erfahrt ihr alles zur Gründung der 
neuen Tanz AG, Vorstellung des Charakterkonzepts “Gode”.

Die Sippe aus
dem Loksefjord
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die Eröffnung neuer Möglichkeiten gedacht. 
 
Eine Vereinsmitgliedschaft bietet jedoch 
einzelnen Mitgliedern auch die Möglichkeit, 
eine an den Verein gebundene 
Arbeitsgemeinschaft (AG) für kleinere 
Projekte im Hobby zu gründen und dabei 
zum Beispiel den Versicherungsschutz zu 
genießen. Allerdings gelten hierfür 
hinsichtlich der Gemeinnützigkeit und zum 
Schutz der Vereinsinteressen einige 
Vorgaben, insbesondere hinsichtlich des 
Führens einer Kasse, der AGBs etc..

 

Absage des Herbtcons 2016
Ein wesentlicher Einschnitt für das Jahr  
2016 war sicherlich die Absage des 
Herbstcons „MarkeThing“ und alle damit 
einhergehenden Unanehmlichkeiten. Wir 
haben uns bis zuletzt noch um eine 
ausreichende Zahl an Spielern bemüht und 
binnen einer Woche sogar 10 NSC, aber 
lediglich nur eine Spielerin/SC werben 
können. Da jedoch NSC-Plätze durch 
Spieler/SC subventioniert werden, hat uns 
selbst dieser positive, kurzfristige Andrang 
leider nicht ausreichend geholfen.

Mit den noch verbliebenen 15 offenen SC-
Plätzen und damit einer drohenden 
Unterfinanzierung von gut 1.950,00 € 
haben wir uns dann für eine Absage 
entscheiden müssen und sind auch so mit 
Verlust herausgegangen.

 
Ein Problem: Die Zahlungsmoral

Dies bringt uns zu einem weiteren enromen 
Problem, daß zu diesem Con erstmalig sehr 
auffällig auftrat und dies war eine 
ausgesprochen schlechte Zahlungsmoral. 
Keine Zwei Monate vor der Con hatten 
gerade mal 15 von 48 bereits erfolgten 
Anmeldungen bezahlt. Wir möchten die 
Gelegenheit nutzen und auch im Interesse 
anderer Veranstalter auf dieses Problem 
aufmerksam machen.

Keine Orga ist in der Lage (oder willens) ein 
solches Budget, bei diesem kleinen Con von 
68 Plätzen waren es immerhin 7.195,00 €, 
auf eigenes Risiko, alleine und im Voraus zu  
stämmen. Fundus muß vorweg bestellt 
oder gebaut, Vorschüsse ggf. an Lokationen 
und Versicherungen wollen bezahlt werden. 
Bestellungen und Bauten brauchen zudem 
Zeit. Wenn man die nötigen Mittel aber erst 
knapp einen Monat vor der Veranstaltung 
bekommt (oder eben auch nicht), dann 
kann man als Spieler nicht mehr den 
gewohnten und auch verlangten Standard 
erwarten.
 
Der große Verlust aus unserem Herbstcon 
geht auf solche Vorschußzahlungen und 
vorausgezahlte Eigenleistungen für den 
Fundus zurück. Dies kann Orgas die 
Existenz und Euch damit die Grundlage des 
Hobbies, nämlich die Veranstalter kosten.  
Ich empfehle mal, sich hierüber gedanken 
zu machen; wir haben dies getan.

Änderungen für kommende 
Veranstalttungen

Aufgrund der einschneidenden Erfahrung 
mit dem Herbstcon 2016 haben wir 
folgende Änderungen für die kommenden 
Veranstaltungen eingeführt:

Eine Staffelung der Con-Beiträge soll zu 
einer frühen Zahlung animieren. Dabei ist 
der Zeitpunkt der Zahlung, nicht die 
schriftliche (!) Anmeldung ausschlaggebend. 
Reservierungen von Plätzen erfolgen nur 
noch kurzfristig für max. 30 Tage.

von Carsten Nieschmidt

Absage: Markt- und Thingtag zu Geiranger anno 1016

Asbjørn Birgersons 
Voluspà 
 
Hljóðs bið ek allar helgar kindir,

meiri ok minni mögu 
Heimdallar;

viltu, at ek, Valföðr! vel framtelja 
forn spjöll fíra,

þau er fremst um man.

 

Sól tér sortna, sígr fold í mar,

hverfa af himni heiðar stjörnur;

geisar eimi ok aldrnari,

leikr hár hiti við himin sjalfan.

 

Bræðr munu berjask ok at 
bönum verðask,

munu systrungar sifjum spilla;

 

Skelfr Yggdrasils askr standandi,

ymr it aldna tré, en jötunn 
losnar
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Geiranger besucht
Gronland
Der Hroc Earricson, Jarl von 
Geiranger hat mit Hetman 
Sjolfur Reyðursson, der Völva 
Lovis Börkursdottir und dem 
Goden Asbjörn Birgerson die 
Insel Gronland besucht.
Dort waren sie zu Gast bei 
Fenna Trondesdottir in 
Zweimühlen, einer nicht 
unbedeutenden und recht 
wohlhabenden Schwester von 
Éothain Trondesson aus der 
Sippe von Erik von Hartenfels.
Es heißt, daß er sich dort 
angeregt mit verschiedenen 
Damen unterhalten habe, 
darunter auch mit der noch 
ledigen Jarlsdottir Tilda 
Freyvidsdottir aus der Sippe 
Jørgen von Waldburg.
Bahnt sich hier etwa eine 
ungeheuerliche Neuigkeit an? 
Haben die ausbleibenden 
Besuche von Rautgundis von 
Skollfjord etwa ungeahnte 
Folgen? Seit gewiß, wir bleiben 
hier für Euch am Ball! 
 
 

VikiPedia heute: Die vinländische Mythologie & Mystik

Die vinländische Mythologie

Die vinländische Mystik wird neben dem 
Glauben an Drachen, an verschiedene 
Göttergeschlechter sowie an Riesen und 
Urgetüm, vor allem durch viel kleinere 
Wesenheiten bestimmt.Dabei treffen 
hier durchaus verschiedene Kulturkreise 
aufeinander und so kommt ein durchaus 
funktionierendes Gemisch aus diversen 
nordischen und keltischen Naturgeistern, 
Kobolden und Monstren zusammen. Hier 
möchten wir nun ein paar der gängigsten 
Vorstellen, auf die man zumindest noch 
auf Markland treffen könnte.

 
Die Trolle des Nordens (nordisch)

Ein Troll, auch Trold, Tröll, war ursprünglich 
ein Oberbegriff für alle plumpen, 
unheimlichen übernatürlichen Wesen. Sie 
leben der Sage nach im Wald oder im 
Gebirge. Es gibt Geschichten in denen sie 
unter Brücken hausen und einen Zoll von 
unbedachten Reisenden verlangen. 
 
Besonders hat sich der Mythos erhalten, 
die Trolle würden kleine Kinder stehlen und 
anstelle des Menschenkindes ihr eigenes 
Kind ins menschliche Kinderbettchen legen. 
Trolle meiden den Tag und das Sonnenlicht, 

da sie sonst zu Stein werden. 
Trolle sind bekannt für eine Urform der 
Magie, woher auch die Ableitung des 
Magischen Oberbegriffs „Trolldom“ kommt.
 
In Geiranger kam es schon häufig zu 
Trollsichtungen, die Steintrolle kommen 
meist im Winter in die Jarlsess um Schafe 
und Ziegen zu stehlen. besonderen 
Verhältnis zu stehen, aber auch Ahnenkult 
und die Anderswelt spielen hier eine große 
Rolle. Manchmal können sie durchaus 
erfolgreich regelrechte Wunder durch 
Gebete und Opfer erreichen.
 
Nahezu jede Völva hat zwar Erfahrungen in 
den oben genannten Arten des Trolldoms, 
zumeist konzentrieren sie sich jedoch auf 
eine der Künste, die sie zuweilen enorm 
vertiefen.
 
 

Die Álfr (nordisch)

Die Álfr (Alfen, Elfen, Elben)  sind 
Naturgeister, insbesondere von Feld und 
Flur, aber auch dem Gestein. Sie werden 
unterteilt in Ljósálfar (Lichtalfen) und 
Svartálfar (Schwarzalfen). Dabei sind 
Schwarzalfen nicht etwa Dunkelelfen, 
sondern entsprechen den lichtscheuen 
Zwergen. Die Álfr sind dem Gott Freyr 
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VikiPedia heute: Die vinländische Mythologie & Mystik

Neuigkeiten 
zum Spielhintergrund:

 
 

Neu: Das Alte Volk
 
Das Alte Volk Vinlands nannte sich 
selbst „Tuatha“ was einfach 
„Stamm“ oder „Volk“ bedeutet. Sie 
entsprangen dem keltischen 
Kulturkreis und verehrten  neben 
den Drachen auch eigene Götter. 

Sie lebten in enger Freundschaft 
und Verbundenheit mit den Elben 
und vermischten sich häufig mit 
ihnen, was ihnen den Anschein 
eines eigenen langlebigen Volks 
gab. Sie übernahmen vieles von 
deren Lebensart und Wesenheiten 
und gelten daher in der Erinnerung 
der Vinländer auch als helmingur 
álfur, als  “Halbelben”, die leicht mit 
wirklichen Elfenwesen zu 
verwechseln waren. 

Nach dem Drachenkrieg zogen sie 
sich mit den ELfen nach Hae Brâsil 
und in unzugängliche Gebiete 
zurück.

Hierzu gibt es in zahlreiche Sagen 
altehrwürdiger vinl. Sippen, welche 
von ruhmvoller Eroberung & 
Heldentaten und damit von der 
Vertreibung des Alten Volks, den 
Tuatha, berichten. 

 

untertänig, dem Herrn von Álfheimr, und 
dienen hier als Geister der Fruchtbarkeit 
von Feld und Flur.

Die Svartálfar sind Meisterhafte Schmiede, 
welche Magische Gegenstände erschaffen 
Mjölnir, Brisingamen, das Schwert Gram 
aber auch der goldene Eber „Gullinbursti“ 
sind nur einige der Meisterstücke.

Manche Svartálfar haben sogar 
kosmologische Bedeutung wie Norðri, 
Suðri, Austri und Vestri, die den aus Ymirs 
Schädel gebildeten Himmel tragen. 

Es werden in den Jahreszeiten Opfergaben 
an die ortsansässigen Alben gebracht, die 
álfablót genannt werden. Es ist nur wenig 
darüber bekannt. Das álfablót ist lokal und 
wird von Frauen geleitet, Fremde haben 
dabei keinen Zutritt.
 
Da das historische álfablót den Alfen als 
allgegenwärtigen Mächten gewidmet war 
und es von Frauen geleitet wurde, vermutet 
man, dass es dabei um Ahnen und 
Fruchtbarkeit ging. Wahrscheinlich handelte 
es sich um Opfer an die Schwarzalben.
 
Die einzige Nachricht von dem Fest liefert 
Sigvat, der Skalde Olafs des Heiligen. Der 
Skalde macht eine Reise nach Osten, und 
da widerfährt ihm Folgendes:
 
 „Da kam er an einen anderen Hof. Stand 
da die Hausfrau in der Türe, sagt, dass er 
nicht hineinkommen dürfe, es werde 
gerade das Elfenopfer abgehalten.“ 
Heimskringla:
Saga Ólafs hins helga Kap. 91.

 

Draugr (nordisch)

Ein Draugr ist ein Toter, der in seinem 
Grabhügel weiter„lebt“ und für die 
Menschen seiner Umgebung eine große 
Bedrohung darstellt. Ihr Aussehen richtet 
sich nach der Art des Todes. So erscheinen 
Ertrunkene triefend nass oder im Kampf 

Gefallene blutverschmiert mit klaffenden 
Wunden. Sie haben übermenschliche Kräfte 
und magische Fähigkeiten.

 Ihr Aktionsradius beschränkt sich auf ihren 
Grabhügel, jedoch vermögen sie sich unter 
Umständen auch durch Erde und Fels so zu 
bewegen, dass sie anderswo erscheinen 
können. 

Mit normalen Waffen, heißt es manchmal, 
kann man sie nicht verwunden. Will man sie 
endgültig auslöschen, muss man ihnen 
nach gängiger Vorstellung den Kopf vom 
Rumpf trennen, ihn dann zum Gesäß legen 
und dann den ganzen Körper verbrennen. 

 
 

Fylgjur (nordisch)

Die Fylgja ist ein weiblicher Folgegeist, also 
eine Art Schutzgeist, der einen Menschen 
begleitet. Diese Wesen sind mit den Alfen 
und Nornen vergleichbar. Die Fylgjur sind 
normalerweise in ihrer menschlichen 
Gestalt nicht sichtbar, doch sind sie schon 
bei der Geburt ihres Schützlings in 
beliebiger (Tier-)Gestalt anwesend. Wenn 
sie erscheinen, dann als Traumgesicht in 
Frauengestalt oder der Gestalt desjenigen 
Tieres, das der Seele des jeweiligen 
Menschen gleicht. So könnte ein 
kriegerischer Mensch einen Wolf oder Bär, 
Pferd oder (Greif-)Vogel zur Fylgja haben.

 

Tylwyth Teg (keltisch)

Die Tylwyth Teg werden als ätherische, 
schöne und blondhaarige Wesen 
beschrieben, wohlwollend, aber 
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unfugstiftend, weder gut noch böse.

Sie leben in Hügeln, Festungen oder 
verfallenen Schlössern, wo sie 
Festgelage veranstalten.

In den Hügeln tanzen und singen sie auf 
eine unwiderstehliche Art, mit der sie 
Menschen anlocken und in ihre Gewalt 
bringen. An ihren Wohnplätzen gelten 
sie als Beschützer und Beherrscher des 
Ortes.

Die Tylwyth Teg haben eigene 
Wanderpfade durch das Land, die zu 
betreten für Sterbliche tödlich sein 
kann.  Manchmal tauschen sie schöne 
Menschenbabies gegen Wechselbälge 
aus.

Eisen fürchten und meiden sie, so dass 
zur Abwehr den Kleinkindern ein 
Schürhaken über die Wiege gehängt 
wird und/oder übersinnlichen 
Fähigkeiten umfaßt, wobei sich diese 
Künste in unterschiedlichster Richtung 
und in verschiedenartigstem Umfang 
finden. 
 

Boggart und Brownie (keltisch)
 
Brownies sind Hausgeister die in 
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Frøblot gestört!
 
Unerwartete Geschehnisse auf 
dem Frøblot, welches dieses 
Jahr unter starken Schutz-
vorkehrungen  auf der Feste 
Husgard stattfand.
 
Dennoch scheint es einem Troll 
gelungen zu sein, unerkannt 
nicht nur in die bewachte Feste 
eingedrungen zu sein, nein, er 
habe wohl auch die Halle 
besetzt und die traditionelle 
Austreibung gestört. Er ließ 
einen schwer verletzten 
einheimischen Karl sowie 
entsetzte Gäste zurück, welche 
jedoch zum Glück keinen 
Schadenen nahmen.
 
Am Abend erschienen zudem 
Flüchtlinge aus Hofshelgi, 
darunter auch die Hetmans-
dottir Inga Belidottir, welche 
ebenfalls beunruhigende 
Nachrichten gebracht haben 
sollen und von Hroc Earricson 
Schutz gewährt bekamen.  
 

VikiPedia heute: Die vinländische Mythologie & Mystik

 Harmonie mit den Menschen leben. Bittet 
man sie, einen Dienst zu tun, so erledigen 
sie diesen.  Bezahlen darf man die Brownies 
dafür nicht, sonst verschwinden sie für 
immer. Für ihre Dienste lassen sie sich 
gerne mit Süßigkeiten belohnen; sie 
nehmen aber auch alternativ eine Schüssel 
Milch an.
 
Wer die Hausgeister, die ihren Namen ihrer 
braunen Kleidung wegen tragen, beleidigt, 
wird bestraft. Brownies werden zu Boggart 
wenn man sie wütend macht. Der Boggart 
ist ein wütender Hausgeist der die im Haus 
lebende Familie terrorisiert. Ein Boggart 
kann man beruhigen indem man sie mit 
Honig füttert
 

Fomòiri (keltisch)
 
Fomóiri bezeichnet ein sagenhaftes Volk 
von missgestalteter und gewalttätiger 
Wesensart. Sie erscheinen als dämonische 
Riesen mit nur einem Arm und einem Bein 
und einige Angehörige ihres Volkes haben 
Tierköpfe (Ziegen-, Hirsch- oder Stier-), sind 
gehörnt oder reptilienartig.
 
 Sie gelten als Nachfahren des Meeres und 
der Erde, und als Repräsentanten der 
Dunkelheit, der Zerstörung und des Chaos 
Sie kommen nach Ire, um zwei sagenhafte 
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Charakterkonzept:
Der Gode am Beispiel:
Asbjørn Birgerson  
„So sehe ich Thurisaz im einklang mit 
Raido!“ spricht eine Gestalt am alten 
Opferstein, vor ihm liegen Runen und 
Knochen. Das ergraute Haar lässt ihn 
alt und Weise wirken, näher 
betrachtet ist er noch keine 30 
Sommer alt, seine haltung wirkt 
ruhig und er scheint sich in einer 
Trance zu befinden…”

Der Gode, welcher Name etwa 
„Göttermann“ bedeutet, ist eine 
besondere vinländische Form des 
Priestertums. Grundsätzlich kennt 
auch die vinländische Religion 
hauptberufliche Priester, die aber 
nur an den großen Heiligtümern 
tätig sind. Deren gibt es auf 
Vinland aber nur sehr wenige und 
daher haben die meisten 
Gläubigen nur bei einigen großen 
Festen Gelegenheit dorthin zu 
fahren und an religiösen Feiern 
teilzunehmen. Die traditionelle 
Siedlungsform in  weit verstreuten 
Einzelhöfen machte es nahezu 
unmöglich, von den 
Hauptheiligtümern aus eine 
priesterliche Betreuung 
sicherzustellen. Hieraus ist das Amt 
des Goden entstanden, als sich 
einzelne Bauern bereiterklärten, 
auf eigene Kosten ein örtliches 
Heiligtum zu errichten, zu 
unterhalten und zu betreuen.
Die eigentlichen Priester mußten 
dieses Heiligtum lediglich weihen 
und die Abwicklung der Opfer und 
Rituale entsprechend unterweisen. 

 

VikiPedia heute: Die vinländische Mythologie & Mystik

  irische Völker herauszufordern: die Firbolg 
und die Tuatha de Danann.
 
 

Korrigane (keltisch)
 
Korriganen werden als sehr schön und mit 
wundervollem Haar beschrieben, die 
jedoch nur Nachts so schön sind und bei 
Tage ihren Zauber verlieren.
 
Es wird ihnen nach gesagt, sie seien einst 
mächtige Fürstinnen oder Druiden-
Priesterinnen gewesen, welche sich an 
besondere Orte in der Natur 
zurückgezogen hätten. Hierbei bevorzugen 
sie bemooste Quellen.
 
Ihnen werden zudem magische 
Fähigkeiten nachgesagt:
 
So sollen sie in die Zukunft blicken können, 
unheilbare Krankheiten kurieren, jederzeit 
an jedem beliebigen Ort erscheinen und 
sogar jede beliebige Gestalt annehmen.
 
Sie werden selten gesehen, meistens nur 
bei Nacht, wo sie unvorsichtigen 
Wanderern Trugbilder vorgaukeln. Sie 
verwandeln einfache Dinge wie Steine oder 
Bäume in Schlösser oder anderes. Sobald 

der Tag wieder anbricht, verflüchtigen sich 
diese Trugbilder wieder sofort.
 
 

Banshee (keltisch)
 
Die Beschreibungen von Banshees 
variieren. Es gibt jedoch Merkmale, die allen 
Banshees eigen sind. Es tritt stets nur eine 
Banshee auf, die einer alte Familie 
zugeordnet ist. Sie wird als totenbleiche 
und weißgekleidete Frau mit langem 
weißem oder schwarzem Haar dargestellt.
 
Ihre Augen sind oft glutrot vom ständigen 
Weinen. In den meisten Beschreibungen ist 
sie eine alte Frau, seltener auch jung und 
schön.
 
Sie wird häufiger gehört als gesehen:
Sie setzt sich meist einige Tage vor dem Tod 
eines Familienmitglieds vor das Fenster der 
Familie und weint (banshee wail). Dabei 
erscheint die Banshee vorzugsweise am 
Stammsitz jener alten Familie, der sie sich 
angeschlossen hat, auch wenn das 
Familienmitglied, dem ihre Totenklage gilt, 
im Ausland lebt.
 
Häufig wird sie auch am Rande von Wegen 
oder an Gewässern gesehen oder gehört. 



7

Die Person, deren Tod die Banshee 
ankündigt, hört ihr Klagen selbst nicht. 
Angeblich besitzt jede autochthone 
Familie in Irland ihre eigene Banshee.
 
Die Stimme der Banshee ist ein Klagen 
oder Kreischen und kann manchen 
Interpretationen nach jeden, der sie hört, 
augenblicklich töten oder wahnsinnig 
machen. Manchmal wird sie jedoch auch 
als sanft und tröstend beschrieben und 
heißt die Seelen am Übergang ins 
Totenreich willkommen.
 
 

Feen (keltisch)
 
Wie diese Schicksalsgöttinnen treten die 
Feen zunächst meist in der Dreizahl, 
vereinzelt in der Sieben- und Zwölfzahl 
auf.
 
Sie haben die Gabe, sich unsichtbar zu 
machen, wohnen in Felsschluchten, wo 
sie hinabsteigende Kinder mit ihren 
Gaben beglücken, und erscheinen bei 
Neugeborenen, deren Schicksal sie 
bestimmen.
 
Man bittet sie auch zu Paten, bereitet 
ihnen den Ehrensitz bei Tisch etc. Ihre 
enge Verwobenheit mit dem Schicksal ist 

 Laks med einer smør 
Das Rezept

 
 
Zutaten für 4 Personen:
Lachs mit Wacholderbutter
 
 4 Lachssteaks ca. 2cm dick
 50 g Butter
 6 Wachholderbeeren 
(zerdrückt)
 1 TL. Salz
 50 g Schnittlauch
 
Zubereitung:
Die Wachholderbeeren, den 
gehackten Schnittlauch, Salz 
und Butter miteinander 
vermengen. Den Lachs mit 
einem Haushaltstuch trocken 
tupfen und in einer Pfanne 
Goldbraun rösten. Die 
Wacholderbutter über den 
Lachssteacks zerlaufen lassen.
 
Als Beilage eignen sich 
glasiertes Wurzelgemüse und 
Brot,
 
Lachs war übrigens in 
Skandinavien bis in die Neuzeit 
hinein als „Armeleuteessen“ 
bekannt!  
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 dadurch erklärlich, dass das französische 
Wort Fee ursprünglich aus dem 
Lateinischen abgeleitet wurde, von fatua 
(Wahrsagerin) und fatum (Schicksal). 
 
Doch auch das aus dem Romanischen 
stammende Wort Fei könnte Anteil an der 
Namensgebung gehabt haben, erkennbar 
an Bezeichnungen wie Merfei und Waldfei. 
Von Fei ist auch das Wort gefeit abgeleitet, 
das sich auf Unverletzlichkeit oder 
Unverwundbarkeit gegenüber der 
feeischen Zauberei bezog.
 
Feen werden überwiegend als heiter, 
besonders schön und niemals alternd 
beschrieben und darüber hinaus als 
glückbringend. All das spiegelt wider, dass 
die Feen von ihrem Wesen her das gute 
Prinzip versinnbildlichen.
 
Anderseits erscheinen die Feen (namentlich 
in der keltischen Volkssage) auch als 
weibliche Elementargeister, die in Wäldern, 
in Felsengrotten, an Quellen und 
Gewässern leben, mit Vorliebe den Tanz 
pflegen, dessen Spur die so genannten 
Feenringe (cercles des fées) verraten, und 
nicht selten von den Sterblichen, ihr Linnen 
waschend, gesehen werden.
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OT Kurzinfos:
 

 

Engagement beim 
Newsletter erlaubt!
 
Der Newsletter ist nicht allein 
ein Instrument der Orga, oder 
neu des Vorstands. Wir freuen 
uns immer, wenn sich Leute 
engagieren und an der Sache 
teihaben möchten.
 
Gefragt ist nahezu alles, von 
Hintergundinformationen, 
historisches Wissen, aber auch 
Charaktergeschichten. Der 
Artikel sollte uns nur in einer 
druckfertigen  Version, d.h. ein 
wenig rechtschreibgeprüft bei 
uns ankommen.
Schickt Euren Artikel an:

 
Vorstand@geiranger.org
 
Wenn der Artikel rechtzeitig 
eingeht, kann er im bereits im 
kommenden Newsletter mit 
eingeplant werden.
  
 
 

 

  

war nicht schlecht … und ging mir nicht so 
ganz aus dem Kopf.

Aber dann war erst einmal der Ball – der 
grandios war – dann weilten Silke und 
ich im fernen Ägypten, brachten uns von 
dort eine wunderbar heftige Erkältung mit, 
es gab den Jahreswechsel … und ich bekam 
auch so allgemein nicht wirklich was auf die 
Kette.
 
Jedoch irgendwann wurden dann doch 
Nägel mit Köpfen gemacht. Die Tanz-AG 
wurde gegründet, auch wenn sie zunächst 
noch Namenlos war. Es wurden Namen auf 
Spanisch hin und her gewürfelt. Spanisch 
daher, weil die Tanz-AG unter dem Dach 
des Landes von Corona d’Arago laufen wird. 
Also wurde überlegt.
 
Wie klingt Tanzmäuse auf Spanisch? Sollten 
wir es „Tanzen und Stolpern“ nennen? Oder 
gar „Bauerntrampel“? Es wäre amüsant 
gewesen, aber es klang nicht wirklich gut 
auf Spanisch. Selbst auf Französisch nicht. 
Letztlich ging ich zu dem, was für mich 
diese Tanz AG ausmachen sollte: Das man 
die Tänze nicht auf die Schnelle lernt; das 
wir sie so lernen wollen, dass sie fest im 
Gedächtnis sitzen, wenn man auf einen Ball 
geht.
 
Das auch diejenigen Spaß daran haben, sie 
zu lernen, die keine Ahnung vom Tanzen 
haben, die sich nicht trauen oder die 
einfach länger brauchen, um einen Tanz zu 
lernen. Das wir die Tänze „Schritt für 
Schritt“ lernen: „Pas á pas“. Und so haben 
wir nun die „Pas á pas“ - AG Historischer 
Tanz des Geiranger Liverollenspiele e.V. 

 
Wie alles begann … es waren 
einmal … Leute, die nicht 
tanzen konnten …
 
Im Oktober 2016 organisierte meine 
Freundin Silke ein kleines Tanztraining für 
den Ball in Wuppertal, da sie und ihre 
Freunde nicht so sicher in den Tänzen 
waren. Ich wurde als „Tanzmeisterin“ 
eingespannt und habe Dirk und Schorsch 
mit dazu geholt. Da ich Tanzpartnerlos 
war und auf ihre fachliche Unterstützung 
hoffte, wenn ich nicht mehr weiter 
wusste.Da wir auch blutige Anfänger in 
unserer Gruppe von nur acht Leuten 
hatten, haben wir das Training ganz 
geruhsam angehen lassen. 
 
Wir haben nicht viele Tänze in unseren 
jeweils 4 Stunden geschafft. Aber wir 
konnten uns doch bei dem, was wir 
gelernt haben, recht sicher schlagen. 
Selbst den „Emperor of the Moon“ und 
„Candles in the Dark“ haben wir 
gemeistert. Und das war wirklich eine 
Gruppenarbeit. So wie auch einige der 
anderen Tänze, die wir uns selbst 
beigebracht haben.
 
Tanzbeschreibungen gingen von einem 
zum anderen und letztlich haben wir es 
geschafft. Inklusive der handschriftliche 
Korrekturen, die notwendig waren. Es war 
ein lustiges, geselliges beisammen sein, 
dass sehr viel Spaß gemacht hat. Und in 
uns den Wunsch gefestigt hat, so etwas 
doch regelmäßig zu machen. Da sich der 
Geiranger Verein gerade in der 
Endgründungsphase befand, hatte Dirk 
gleich die Überlegung zur Hand, ein 
solches Training oder Tanz-Treffen doch 
über den Verein laufen zu lassen. Die Idee 

mailto:Orga@geiranger.org
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gegründet. Dies war der Stand beim 
Redaktionsschluss.
 
Die Anfrage für einen Raum ist verschickt 
und wir warten auf eine Antwort, welche 
hoffentlich positiv ausfällt. Wenn diese 
Antwort kommt und wir alles geregelt 
haben, kann das Tanztraining 
voraussichtlich in einem zweimonatigem 
Rhythmus an einem Samstag stattfinden. 
 
Wir würden, damit sich eine Anfahrt nach 
Troisdorf auch lohnt, das Training auf 4 
Stunden auslegen.
 
 Sozusagen in einem 2/4 Takt … 

 
von Heike Krings (Mýsla)

 
„Pas á pas“ in Corona d’Aragó
 
Die organisatorische Arbeitsgruppe (ORGA) 
von Corona d’Aragó repräsentiert die Zeit 
des Spätmittelalters von Mitte des 13. bis 

zum Ende des 15. oder Anfang des 16. 
Jahrhunderts, also von etwa 1250 – 1500 n. 
Chr. Für die neue Tanz AG des Geiranger 
Liverollenspiele e.V. liegt sie also in der 
idealen Epoche.
Die Thematik dieser Gruppe ist die Zeit der 
auslaufenden spanischen Reconquista, also 
die spanische und portugiesische 
Bezeichnung für die Rückeroberung der 
Iberischen Halbinsel durch christliche 
Nachkommen der Bevölkerung des 
Westgotenreichs. Deren dritte und letzte 
Phase wird in den Zeitraum von 1213 – 
1492 n.Chr. gelegt. Corona d’Aragó, deutsch 
Krone von Aragón, war ein Staatsgebilde 
des mittelalterlichen Spaniens, welches von 
1035 bis 1707 existierte.
Eine Hauptthematik befaßt sich somit mit 
dem Konflikt verwandter Religionen in einer 
märchenhaften Geschichte, bietet aber 
ebenso Platz für zauberhaften Tanz.

 

von Carsten Nieschmidt

OT Kurzinfos:
 

 
G&F 2017 gut besucht!
Für das Geiranger & Friends 
Frøblot in Husgard vom 24.02. 
bis 26.02.2017 im KLJB-Haus in 
Hoinkhausen stimmen wieder 
die Anmeldezahlen und dies 
freut uns natürlich sehr.
Plot on the road!
Wir haben zudem erstmals ein 
paar NSCs für das Geiranger & 
Friends angeworben, denn es 
gilt ein wenig vom verlorenen 
Herbstcon aufzuholen…
 

Gastgeschenke
Es ist in Vinland gute Sitte, die 
Gastfreundschaft mit einem 
Gastgeschenk zu erwiedern. 
Dabei ist aber nicht etwa der 
Geldbeutel, sondern mehr der 
Ideenreichtum gefragt. Ein dem 
Charakter angemessenes 
Geschenk braucht keinen 
großen OT-Wert und die 
obligatorische Flasche Met gilt 
als eher einfallslos. Schenkt 
lieber etwas individuelles. 
Vielleicht bastelt ihr ein wenig 
oder backt etwas leckeres?
  
 

Kultur heute - Die Geiranger Tanz-AG „Pas à pas“
 

  


