Heraldik | Familienwappen

symbole für
die Ewigkeit
Kein Adelshaus ohne eigenes Wappen. Aber auch bürgerliche
Familien legen sich gern eines zu. Was steckt hinter dieser Tradition?
P.M. PERSPEKTIVE hat einen Heraldiker besucht

W

er schon immer davon geträumt hat, seiOder das Mitleid mit den Leuten, die auf so was hereinnem Status als bürgerlicher Otto-Nor- fallen. Dass man durch ein Schriftstück nicht einfach so
malverbraucher kräftig auf die Sprünge zum Adligen wird, sollte eigentlich jedem einleuchten. Anzu helfen, wird beim Online-Auktions- ders verhält es sich mit den Wappen: Wo hier die Fallstricke
portal Ebay fündig: Hier kann jeder- liegen, ist einem Laien in der Regel nicht bekannt. Um es
mann Urkunden erstehen, die angeblich zur Führung von vorwegzunehmen: Auch Bürgerliche können sich natürAdelstiteln wie »Graf zu Stauffenburg«, »Gräfin von Ho- lich mit einem Wappen schmücken, aber eben nicht mit
henfels« und dergleichen berechtigen. Das eigene Wappen irgendeinem. Es muss dem strengen Regelwerk der Heralgibt’s obendrein dazu. Und das alles schon für 39,90 Euro! dik genügen. Und es muss bei einer seriösen »Wappenrolle«
Ein paar Mausklicks, eine Überweisung an einen der zahl- registriert sein.
Sutter gibt solch eine Schriftreihe heraus, die »Allgemeine
reichen obskuren Anbieter – und schon können sich Müller,
Meier oder Schmidt ihre Urkunde nebst »Adelswappen« Deutsche Wappenrolle«. Darin ist vor allem festgelegt, wie
über den Kamin hängen.
das Familienwappen aussieht und welcher
Beeindrucken kann man damit allerdings
Personenkreis es führen darf. Beides ist
nur jemanden, der von Wappenkunde (Hezwingend notwendig, um die Gefahr von
raldik) keine Ahnung hat. »Wenn ich so
Dubletten auszuschließen und zu verhinwas sehe, stehen mir die Haare zu Berge«,
dern, dass Nichtberechtigte ein bestimmtes
seufzt Rolf Sutter, der seit 31 Jahren als
Wappen verwenden. In Europa sind circa
wissenschaftlicher Leiter bei »Pro Heraldi1,5 Millionen Wappen bekannt, so genau
ca« in Stuttgart arbeitet. Zusammen mit
weiß das niemand. Wer da den Überrund 50 Kollegen widmet er sich hier der
blick behalten will, braucht viel Erfahrung
Historie und Neuschöpfung von Wappen.
und umfassende Sachkenntnis – so wie der
Man merkt ihm an, dass er seine Leidenstudierte Germanist und Kunsthistoriker
schaft zum Beruf gemacht hat: »Wenn man
Rolf Sutter.
Wappen auf sich wirken lässt, ist ein großes
Der Weg zum Besprechungszimmer von
ästhetisches Vergnügen dabei«, schwärmt
»Pro Heraldica«, in dem er seinen Gast
er und betont dann, dass ihn an seiner Arvon P.M. PERSPEKTIVE empfängt, führt
durch Flure, an deren Wänden verästelbeit besonders die Verbindung von Wissenschaft und Kreativität begeistert. Und weil
te Stammbäume prangen. Und dazwivom alten Schlag in seinem
beides von den schwarzen Schafen auf dem Arbeitszimmer – diese bunte schen immer wieder Wappen, große und
Markt so sträflich vernachlässigt wird, Glasmalerei schmückt einen kleine, jedes einzelne ein Kunstwerk.
packt ihn beim Gedanken an die BilligkonManche symbolisieren schon seit JahrhunFlur bei »Pro Heraldica«
derten die Geschichte einer Familie, andere
kurrenz das schiere Grausen.

Der Heraldiker
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Ein Beispiel aus
dem »Wappenbuch
von den Ersten«,
eine frühe Wappenrolle (14. Jahrhundert). Schild, Helm,
Helmdecke und
-zier erscheinen
hier in der reinen
gotischen Form

Jens Müller-Bauseneik (3); Pro Heraldica
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Rolf Sutter erklärt das Wappen der »Herren von Dalmatien«, abgebildet im Wappenbuch des Conrad Grünenberg aus dem 15. Jahrhundert
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Ottfried Neubecker, 1992
verstorben, wird als »Papst
der Heraldik« verehrt

Zwei Abschnitte aus der »Zürcher Wappenrolle«, die vermutlich um 1335 entstand

fotonachweis

sind ganz neu und sollen diese Funktion für kommende
Generationen erfüllen.
Ahnenforschung und Familienwappen, das war noch vor
30 Jahren ein Thema für Rentner, sagt Sutter. Doch seitdem
hat sich der Altersdurchschnitt der »Pro Heraldica«-Kundschaft erheblich gesenkt, er liegt derzeit bei etwa 47 Jahren.
Selbst Kinder und Jugendliche zeigen sich begeistert, wenn
er in Schulen seine Wappen vorstellt oder durch Ausstellungen führt. Das Metier erlebt einen regelrechten Boom.
Ob das auch etwas mit gesellschaftlichen Umbrüchen
und Modernisierungskrisen zu tun hat? »Mit Sicherheit«,
nickt Sutter. In einer Zeit raschen Wandels frage sich der
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80 000 Akten, 30 000 Bücher: Blick in die größte
private heraldisch-genealogische Fachbibliothek

Mensch immer öfter, »was bleibt von mir, wenn ich nicht
mehr bin? Kann ich etwas schaffen, was einen Rückerinnerungswert an mich hat?« Da sei ein Wappen besonders gut
geeignet, denn »es wird ja ein Familiensymbol entwickelt,
und für den Stifter geht der Wunsch nach einer Art ›kleiner
Unsterblichkeit‹ in Erfüllung.«
o gesehen liegt in der Arbeit eines Heraldikers eine
gewaltige Verantwortung. Um ihr gerecht zu werden, nimmt sich Sutter für jeden Kunden viel Zeit,
bespricht Inhalte und grafische Gestaltung des gewünschten Wappens bis ins Detail, passt seine Entwürfe an, so
lange, bis der Kunde vollauf zufrieden ist. Wichtig ist, dass
das Wappen eine bildhafte Botschaft über die Familiengeschichte des Auftraggebers oder dessen Persönlichkeit
transportiert – nur so kann es seiner identitätsstiftenden
Funktion gerecht werden.
Wenn jemand die Geschichte seiner Vorfahren nicht
kennt, treten die Familienforscher von »Pro Heraldica« auf
den Plan, denn Genealogie ist das zweite Standbein des
Unternehmens. Die Mitarbeiter stöbern in Archiven und
Datenbanken, erstellen ganze Ahnenreihen und finden so
auch heraus, welchen Beruf der Ur-Ur-Ur-Opa ausübte.
Verdiente er sein Brot vielleicht als Seifensieder? Dann
könnten die dafür üblichen Arbeitsgeräte in das Wappen
einfließen. Rund 400 traditionelle Figuren kennt die Heraldik, also Tiere, Pflanzen, Geräte und dergleichen, und mit
diesen muss sie im Wesentlichen auskommen, wenn auch
immer wieder ein paar neue hinzukommen.
Moderner Schnickschnack wie Tastaturen oder Bildschirme ist jedoch tabu. »Wenn so was gefragt ist, muss ich es
auf andere Weise hinkriegen, indem ich Figuren wähle, die
man in der Interpretation damit assoziieren kann«, so Sutter. Und dann sind da noch weitere Regeln. Klarheit und
Übersichtlichkeit sind höchstes Gebot, deshalb hat sich der
Heraldiker auf ausgewählte Farben zu beschränken:
Schwarz, Blau, Rot, Grün, zuweilen auch Purpur und
Fleischfarbe. Dann gibt es noch die beiden »Metalle« Silber
und Gold. Wichtig: Farbe muss neben Metall stehen, Farbe
an Farbe oder Metall an Metall sind streng verboten.

S

persönlich identifizieren konnte, als sich der geschlossene
Helm durchsetzte. Sicher ist dagegen, wovon sich der Begriff »Heraldik« ableitet: Von den »Herolden«, das waren
Bedienstete das Adels, die unter anderem den Ablauf der
Turniere zu organisieren hatten – und deshalb auf »Wappenrollen« die Symbole der Teilnehmer festhielten, um sie
im Getümmel unterscheiden
Am Ende steht eine
zu können. Später entwickelKonzeptskizze, die Sutter
ten sie eigene Regeln, wie
auf elektronischem Wege
solch ein Wappen im Prinzip
an die Grafiker übermitauszusehen hatte.
telt, denn die arbeiten zuBekannt ist auch, dass die
meist nicht im Stuttgarter
oberen Schichten des Adels
Firmensitz. Sie geben dem
im Mittelalter bereits eigene
Wappen seine endgültige
Siegel besaßen, mit denen sie
Gestalt, in der es dann in
Schriftstücke kennzeichneten.
der »Wappenrolle« registDie dort verwendeten Zeichen
riert und veröffentlicht
wurden dann zum Ausgangswird. Der Stifter erhält
punkt der Wappen, die sich
zudem eine umfassende
schon im späten Mittelalter
Dokumentationsschrift,
als Aushängeschild von Adelsin der seine Familiengefamilien durchgesetzt hatten
schichte und die inhaltliund in der Frühen Neuzeit
chen Bezüge des Wappens
auch beim bürgerlichen Stand
erläutert werden. Gein Mode kamen.
Auch
seine
eigene
Familiengeschichte
hat
Rolf
Sutter
erforscht.
An
samtkosten dieses Pakets:
uch die Untertanen
einer Wand seines Büros hängt das Ergebnis – in Gestalt dieses
um die 2500 Euro. Qualießen sich vom örtliStammbaums, geschmückt mit Namenszug und eigenem Wappen
lität hat ihren Preis.
chen StempelschneiÜbrigens: Wenn der
der Wappen anfertigen, um
stolze Stifter dann seiner
Rechtsgeschäfte besiegeln zu
Verwandtschaft das neue
können. Allerdings mussten
Familienwappen präsensie sich an Beschränkungen
tiert und zur Erläuterung
halten: »In ihren Wappen
ansetzt, sollte er die
durfte zwar der Stechhelm,
Blickrichtung des Heraleine der ältesten Helmformen
dikers beachten: links ist
überhaupt, auftauchen, der
rechts und rechts ist links.
Spangen- oder Bügelhelm war
Denn insbesondere der
dagegen turnierfähigen Famizentrale Wappenschild
lien, also dem Adel vorbehalwird immer so beschrieten«, weiß Sutter. Und Kroben (»blasoniert«), wie
nen waren für den Bürger
Dieses Firmenwappen ist allseits bekannt – den Stammbaum der
ihn ein mittelalterlicher
ohnehin tabu.
dazu gehörenden Autobauer-Dynastie erstellte »Pro Heraldica«
Ritter gesehen hat, wenn
Wappen – für Historiker
er den schützenden Schild
sind sie eine lohnenswerte
am Arm trug: Er schaute auf die Innenseite und nicht, wie Quelle, für Rolf Sutter und für alle Freunde der Heraldik
ein heutiger Betrachter, auf die Vorderseite.
zudem ein ästhetisches Vergnügen: Die schönste denkbare
Dass Wappen erstmals zur Zeit der Kreuzzüge auf den Verbindung mit den eigenen Ahnen und Nachfahren – seien
Schilden von Rittern auftauchten, ist unbestritten, die ge- sie nun adlig oder nicht.
nauen Ursprünge der Heraldik liegen jedoch nach wie vor
a u t o r | Jens Müller-Bauseneik:
im Dunkeln. Am verbreitetsten ist die These, wonach eine
Der P.M. PERSPEKTIVE-Redakteur
symbolische Kennzeichnung der Ritter in Turnier und
hat Wappen bislang kaum beachtet –
Schlacht unumgänglich wurde, weil man sie nicht mehr
und sieht sie jetzt mit anderen Augen

Kunst & Tradition: Siegel,
Wappen, Stammbäume

Jens Müller-Bauseneik (5); Pro Heraldica
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auf einen blick | staatswappen im Detail
Wappenzelt
Der purpurrote, mit Hermelin
gefütterte Baldachin umschließt das
gesamte Wappen und war Fürstenhäusern vorbehalten. Wie alle
Elemente, die das normale Vollwappen (siehe unten) ergänzen,
zählt auch das Wappenzelt zu den
heraldischen Prunkstücken.

Rangkrone
Zunächst setzte man den Schilden
Helme mitsamt Helmzier auf, ab dem
späten Mittelalter konnten auch
Kronen an diese Stelle treten.Sie sind
je nach Adelsstand verschieden
gestaltet. Die Königskrone wird mit
fünf sichtbaren Bügeln dargestellt.

Grosses
Staatswappen
Königreich
Bayern

ordensketten
Um den Schild hängt die Kette
des »Haus-Ritter-Ordens vom
heiligen Hubertus«, die an die
Schlacht bei Ravensberg von
1444 erinnert. Drei weitere
Ordensketten liegen über
dem Hermelinmantel und dem
Postament, auf dem die
schildtragenden Löwen stehen.

Typisches Vollwappen
helmzier
helm

wappenschild
Der Schild zeigt hier die Wappenzeichen der bayerischen Territorien: Pfalzgrafschaft am Rhein,
Herzogtum Franken, Markgrafschaft Burgau (für Schwaben),
Grafschaft Veldenz (für die
Rheinpfalz), sowie in der Mitte
das Wappen von Alt-Bayern.
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helmdecke

SChild

Mehr als ein Schild: Woraus
Wappen bestehen können

helmzier
Sie bildet zusammen mit dem
Helm und der schwungvoll
drapierten Helmdecke (die hier
fehlt) das »Oberwappen«. In der
Helmzier können Menschen, Pflanzen, Tiere, Federn, Hörner usw.
dargestellt sein. In diesem Fall ist
es eine goldene Königskrone.

Helm
Er wird stets stahlfarben
dargestellt, bei Fürsten
und Königen auch golden.
Zu jedem heraldischen Helm
gehört neben der Zier auch
eine Helmdecke – dass diese
hier fehlt, ist mit dem strengen Regelwerk der Heraldik im
Grunde unvereinbar.

Grosses
Staatswappen
Königreich
Württemberg

Wahlspruch

Schildhalter
Hierfür werden meistens Löwe
und Adler gewählt, aber auch
Menschen und Fabelwesen
sind sehr beliebt. Schildhalter
tauchen schon im Mittelalter
auf, entwickeln sich aber erst
in der Neuzeit zu einem
unveränderten, vererbbaren
Teil von Familienwappen.

wappenschild
Diese elliptische Form kommt
in der Heraldik eher selten
vor. Der goldene, zweigeteilte
Schild zeigt das Stammwappen
von Württemberg (drei
schwarze Geweihstangen) und
das Wappen der Hohenstaufen, Herzöge von Schwaben
(drei schwarze Löwen).
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Solche Devisen sollten in
knappen Worten Wesentliches
über die Geisteshaltung des
Wappenträgers aussagen. Die
Könige von Württemberg
wählten die Formel »Furchtlos
und trew (treu)«, die hier in
gotischen Lettern auf einem
purpurroten Band steht.

