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1. Einleitung 
Unser Ziel ist die Darstellung eines Lagers/Kolonialleben im Stil des 18ten 

Jahrhunderts.  

Das Quartier Culotte besteht aus mehreren Einzelgruppen, die optisch und 

konzeptionell an die Zeit des Rokoko bzw. Regency/Empire (1750-1815) 

angesiedelt sind. Die meisten Spieler sind im Low-Fantasy- und Low-Power-

Bereich verortet.  

Keinesfalls ist das Quartier Culotte mit dem „Blauen Lager“ des DF 

oder dem „Seefahrerviertel“ auf Mythodea zu verwechseln. 

Die Kolonien und anderen zivilisierten Gegenden des 18ten Jahrhunderts waren 

durchweg geprägt von einer durchschnittlichen Bevölkerung bestehend aus 

Handwerkern, Kaufleuten, Soldaten, Bauern, Fischern und dem ein oder anderen 

Adligen, aber auch von Trappern, Indianern und Sklaven. Piraten und anderes 

Gesindel waren da eher die Ausnahme und wurden zumeist direkt aufgeknüpft.  

Die Epoche ist gekennzeichnet von der aufkommenden Aufklärung und dem 

Entdeckungsdrang, daher steht Magie in einem gewissen Widerspruch. Magie 

wird wohl als Humbug oder Bauernfängerei abgetan werden. Vielleicht findet sich 

aber auch so mancher abergläubische Seefahrer bei uns. Fremdrassen lassen 

sich bei uns nicht finden, allerdings stehen wir ihnen nicht grundsätzlich 

ablehnend gegenüber. Getreu dem Kolonialismus werden sich unsere Spieler 

Fremdrassen gegenüber eher zivilisierter geben und sie entsprechend als nicht 

zivilisiert behandeln. 

2. Charakterkonzept 
Falls ihr euch noch keine Gedanken über den Ursprung des Charakters gemacht 

habt, finden sich eventuell Ideen bei den bestehenden Gruppen. Einige von 

diesen haben sich zusammengetan und arbeiten an einem Low-Power-18.-

Jahrhundert-Äquivalent zu den Mittellanden, woran ihr auch gerne mitwirken 

könnt, um das Ganze mit mehr Leben zu füllen. Wenn ihr eine bestimmte 

Ideologie bespielen wollt, könnt ihr euch ebenfalls an die QC-Orga wenden und 

wir werden euch an jene Gruppen weiterleiten. 

Was erwarten wir von Euch? 

 Ein angemessenes OT-Sozialverhalten und Solidarität 

 24 Stunden IT 

 Auf ein angemessenes Lagerambiente achten, also keine Dosen, 

Plastikschachteln usw. 

 Einen an die Zeit der Aufklärung angepassten Charakterhintergrund. 

Hierbei sind alle sozialen Schichten und Ideologien willkommen 

 Kommunikationsbereitschaft 

 Eine Gewandung nach Punkt 3 

 

 



3. Gewandung für den Zeitraum 1750 bis 1810: 
Die Gewandung soll sich an die europäische oder koloniale Mode des 

Rokoko/Empire anlehnen. Dies kann von Bürgerlicher Kleidung bis zu einer 

Zeitgenössischen Militäruniform so ziemlich alles sein. Es sollte hier eine dezente 

Farbhaltung gewählt werden (Pastelltöne aber auch kräftige Farben). 

Die Mode dieser Epoche besticht zum Beispiel durch folgende Kleidungsstücke: 

Schuhe 

- Schnallenschuhe  

- Reiterstiefel  

- Stulpenstiefel  

- Schaftstiefel  

- Galoschen  

- Gamaschen 

- Stiefel  

- Halbschuhe 

- Pantoffeln  

Hosen / Röcke / Kleider 

- Kniebundhose 

- Strümpfe 

- Hosenträger 

- Unterrock, Reifrock,  

Oberbekleidung 

- Hemd - langärmelig und hochgeschlossen, mit Knöpfen  

- Weste 

- Schärpe,  

- Bandolier 

- Justaucorps / Gehrock 

- Frack mit Stehkragen 

- Krawatte 

- Bluse,  

- Corsage 

- Kleid tailliert  

- kurzer Bolero,  

Kopfbedeckung 

- Perücke 

- Dreispitz 

- Zweispitz 

- Zylinder 

- Zipfelmütze 

- Schlapphut 

- Haube 



Accessoires 

- Halstuch 

- Kurzes Cape, Überwurf, Reitermantel, langer Umhang 

- Spazierstock 

- Kokarde für die Kopfbedeckung 

- Strümpfe in allen Farben.  

- Schirm 

- Fächer,  

- Puder, Rouge, Lippenrot, Mouches,  

- Schleifen, Kunstblumen aus Seide, Taft,   

- Arschkissen, 

Beispielbilder: 

https://www.carillon-larp.de/darstellung/ 

https://www.behance.net/gallery/43960793/Fashion-Timeline18-th-century 

https://www.ww-larp.de/drunken-bastard.html 

Eine Googlesuche über „fashion 18th century” bringt sehr gute Beispiele für 

Gewandungen, die unseren Vorstellungen entsprechen 

 

https://www.carillon-larp.de/darstellung/
https://www.behance.net/gallery/43960793/Fashion-Timeline18-th-century
https://www.ww-larp.de/drunken-bastard.html


 

4. Kommunikation 

Alles was das Quartier betrifft und diskutiert/kommuniziert und abgestimmt 

werden muss, erfolgt über die Plattform „Slack“. Die Slackgruppe findet ihr unter 
www.slack.com (Anmeldung mit quartierculotte.slack.com). 
Es gibt auch eine Facebookgruppe, doch dort soll nur Smalltalk und 

Brainstorming betrieben werden, da dort eine Rückverfolgbarkeit der 
Unterhaltungen nur sehr schwer möglich ist. 

 
Kontakt aufnehmen könnt ihr überfolgende Wege: 

- Facebook (Gruppe Quartier Culotte EE 2018) 

- Slack (quartierculotte.slack.com) 

- Homepage des Westerwälder LARP Vereins (info@ww-larp.de) 

 

Wenn Du also Interesse daran hast dich im Quartier Culotte einzubinden und 

mitzuspielen, dann nimm Kontakt zu uns auf!  

 

Deine Bewerbung sollte anschließend folgendes beinhalten: 

 Gewandungsfoto oder - falls noch in der Entstehung - eine 

Konzeptzeichnung, ein Artwork als Vorbild o.ä. 

 eine Charaktervorstellung: bezüglich Gesinnung, Handlungsfeldern, 

Kompetenzen, Besonderheiten, etc. (OT Infos) 

 eine kurze OT Vorstellung 

 Kontaktdaten: Adresse!, Email, Mobiltelefon etc. 

 optional die Charaktergeschichte damit wir zumindest die Möglichkeit 

haben dich in Plots einzubinden 

http://www.slack.com/
mailto:info@ww-larp.de

