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Errata

S. 21 am Seitenende ist anzufügen: von der Steinzeit zur Bronzezeit dokumentieren.

S. 22 am Seitenende sind die Worte : Bronzezeit erkennen Lassen und der darauffolgende
Satz auszulassen.

S. 32 In Zeile drei ist am Satzende nach dem Wort Kleid folgendes einzufügen: (vgl. Abb.
9)

S. 85 ist in der Beschriftung des Schnittes der Houppelande das in Klammern stehende
»Hüfte« gegen das Wort »Hälfte« auszutauschen.

S. 112 in der vierten Zeile von unten sind die Worte „ins Taillert“ durch installiert zu
ersetzen

S. 114 zu der Zeichnung der knienden Frau ist »Abb. 32« zu ergänzen.

S. 115  zu der Zeichnung der mit ausgebreiteten Armen stehenden Frau ist »Abb. 33« zu
ergänzen.

S. 122 in Zeile 2 der Beschreibung zu Rise und Kruseler ist das Wort »Kien« durch »Kinn«
zu ersetzen.

S. 136 sind die Fragezeichen in der Klammer am Seitenende durch die Daten »l129-1195«
zu ersetzen.

S. 149 in der sechsten Zeile ist zwischen der Worten »perforiert« und »genäht« das Wort
»als« einzufügen.

Die Autoren danken Martin Baumeister, der aus persönlichen Gründen von der Mitarbeit an
dem Projekt. Gewandungsbuch zurücktreten mußte, jedoch Zeichnungen und Material zur
Verfügung stellte, um das Buch dennoch im zuvor geplanten Umfang fertig stellen zu
können
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Vorwort
ei der Betrachtung der Literaturlage zum Thema Historische Gewandungen stellt
sich die Frage: warum noch ein weiteres kostümkundliches Werk? Es sind bereits
die ver schiedensten wissenschaftlichen Untersuchungen zu diesem Thema auf dem

Markt, in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für den interessierten Leser und
wechselnder Detailtreue bei der Behandlung der gestellten Themen. Die Literaturliste am
Ende diese Buches bietet hierzu einen guten Überblick. Genauso gibt es bereits mehrere
Bücher (und Zeitschriften), die umfassende Hilfe beim Erstellen von Schnittmustern
gewähren oder auch ausreichend Fertigschnitte anbieten. Nach unserer Einschätzung
existiert jedoch keine Abhandlung, die beides sinnvoll und vor allem Anwenderfreundlich
verbindet. Unser Anliegen war es, eine praktische Anleitung zu schaffen, mit der auch
Anfänger in der Lage sein werden, sich eine historische Gewandung zu schneidern. Das
Buch sollte zwar wissenschaftlich fundiert sein, aber keine explizit fach-historische
Untersuchung. Geboten werden keine Rekonstruktionen oder Abbildungen von Originalen,
sondern Repliken., die Möglichkeit, authentisch wirkende Trachten zu schneidern, ohne in
jedem Detail die erhaltenen Schnitte zu verwenden.
Diese erscheinen in vielen Fällen, zumal aus heutiger Sicht, unnötig kompliziert. Lfm ein
extremes Beispiel zu nennen: ein aus einem Moor bei Bernuthsfeld, Ostfriesland,
geborgener germanischer Kittel besteht aus 43 Flicken. Material und Form dieser Flicken
sind sicherlich durch die speziellen Lebensumstände des Herstellers oder Trägers bestimmt
und daher für uns nebensächlich. Der Schnitt des Gewandes, der eher die Tracht oder Mode
der Zeit reflektiert, wird dagegen hier wiedergegeben. Bei späteren, z.B.
spätmittelalterlichen Gewändern erlaubt dagegen die jeweiligen Mode Änderungen nach
persönlichem Geschmack im Rahmen gewisser Grundformen. Diese Grundformen, mit
jeweils passenden Variations-vorschlägen, sollen in den folgenden Kapiteln vorgestellt
werden.
Mit ein Grund für den oft kleinteiligen Zuschnitt alter Gewänder war die Absicht, den vor-
handenen Stoff möglichst ohne Schnittverlust zu verbrauchen. Da heutzutage Stoffe und
Tuche im Vergleich zur damaligen Zeit relativ billig sind, kann man jedoch großzügiger und
dafür zeitsparender arbeiten.
Die abgebildeten Schnitte tragen diesen modernen Bedürfnissen, soweit möglich und sinn-
voll, Rechnung.
Dennoch ist dieses Buch keine Forschungsarbeit in dem Sinne, daß neue Ergebnisse geboten
werden. Es ist lediglich eine Zusammenstellung, eine Kompilation der typischsten
Gewandungsformen der jeweiligen behandelten Epochen. Der gewählte zeitliche Rahmen
ergab sich aus tatsächlichen Erfahrungen im Nachschneidern der Trachten sowie persön-
lichen Interessen und Forschungsschwerpunkten.
Das vorliegende Buch verbindet die Kenntnisse der rein kostümtheoretischen Werke mit
denen der eher praxisbezogenen, so daß der Leser fundierte historische Grundkenntnisse
erhält, das Augenmerk aber auf die handwerkliche Realität gerichtet, bleibt. Sollte dieses
Buch bei einem unserer Leser ein Interesse an eigener verstärkter Forschung geweckt haben,
steht ihm eine Literaturliste mit kurzen Inhaltsangaben und Empfehlungen als Einstiegshilfe
zur Verfügung.

B
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Anleitung zur Schnittmustererstellung
n den folgenden Kapiteln dieses Gewandungsbuches werden, auf historischer Basis
fußend. Kleidungsteile in einer Umrißform als verkleinerte Zeichnung augegeben. Wie
diese nun in exakt auf Körperform zugeschnittene Gewandungen umgewandelt werden,

wird im folgenden erläutert.
Zunächst müssen alle Körpermaße genommen werden. Trägt man diese an einem ganz
einfachen Strichmännchen ein (Abb. 1+2) und bewahrt sie auf, spart mau sich Arbeit.
Außerdem erleichtert die Anordnung der puren Daten auf einem quasi menschlichen Modell
dem Anfänger in der Schneiderkunst meistens das räumliche Denken beim Übertragen purer
Schnittmuster auf Körpermaße. Sie finden hier zwei unbeschriftete Figuren, die Sie für ihre
Maße verwenden können (Abb. 3 +4).

Folgen Sie den Angaben in Abb. l und nehmen Sie zuerst den Kopfumfang (l),
Schulterbreite (2), Armlänge von der Schulter zum Handgelenk (3), Brustumfang an der
breitesten Stelle (4), Taillenurnfang (5), Hüftumfang an der stärksten Stelle (6),
Oberschenkel- (7) und Unterschenkelumfang (8). Danach (Abb. 2) nehmen Sie den
Handgelenkumfang (a) und Oberarmumfang (b). Für die Länge von der Schulter bis zur
Taille (c) und bis zur Hüfte (d) ist es geschickt, einen gut passenden Pullover zu tragen,
dessen Schulternaht es erleichtert, etwa die „Mitte" der Schulter zu finden. Als nächstes
werden die Maße von der Taille zur Hüfte (e) und von der Hüfte bis zum Fußgelenk (f)
genommen, und damit sind die wichtigsten Daten versammelt. Sollten für verschiedene
Schnitte noch extra Maße benötigt werden, wird auch gesondert darauf hingewiesen.
Mit diesen Daten müßte es nun einfach sein, die Umrißzeichnungen in den Kapiteln auf die
jeweilige Körpergröße des zu Bekleidenden auf Zeitungspapier zu übertragen, Hat man so
alle Teile des Kleidungsstückes als Papierschnitt, kann man sie auf der Rückseite des Stoffes
auslegen und ausprobieren, wie am stoffsparendsten zuzuschneiden ist. Das sicherste ist, die
Papierteile, nachdem man einmal den günstigsten Zuschnitt gefunden hat, mit einem Stift zu
umfahren und so auf den Stoff zu übertragen. Beim Auslegen und vor allem auch beim
späteren Zuschneiden daran denken, noch etwa 2 cm Saum, d.h. „Nähkante", zuzugeben.

I
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Bei Stoffen, die stark ausfransen, wie z.B. Samt, sollte noch wesentlich mehr Saum zugege-
ben und bereits vor dem Vernähen der Einzelteile, alle Kanten einmal umgenäht werden
.Das erhöht die Strapazierfähigkeit wesentlich.
Die meisten Kleidungsschnitte, die wir hier anführen, stammen aus Zeiten, in denen die
Kleidung nicht wie eine zweite Haut anlag. Schnittmuster wurden eigentlich erst mit dem
Aufkommen komplizierterer Gewandformen und der deutlichen Trennung zwischen Män-
ner- und Frauenbekleidung im 12. Jahrhundert eingeführt.1 Daher ist es auch nicht notwen-
dig, die Kleidungsstücke auf den Zentimeter genau passend zu arbeiten: entweder sind die
Kleider so weit, daß sie durch Gürtungen gefaßt werden, oder sie werden durch
Schnürungen enganliegend. Wie diese anzubringen sind, wird auch bei den jeweiligen
Schnitten im Kapitel erläutert.

Zumeist nicht extra angegeben sind die Öffnungen für die Ärmel. Deren Breite ergibt sich
automatisch aus der Breite der oberen Kante der Ärmel. Ärmel setzt man wie folgt ein: so-
wohl Körperteil als auch Ärmel sollten fertig vernäht sein. Soll der Ärmel in Falten gelegt
werden, muß dies auch zuvor geschehen, die Falten müssen durch bereits einmaliges
Vernähen fixiert werden. Während das Körperteil weiterhin mit den Nähten nach außen
hegen bleibt, wird der Ärmel umgestülpt, so daß seine Nähte nun innen liegen und nicht
mehr zu sehen sind. Danach wird er in die Ärmelöffnung hineingesteckt, so daß die
zusammen zu nähenden Schnittkanten am oberen Ärmelabschluß und des Ärmelausschnittes
aufeinander zu liegen kommen. Der Ärmel liegt praktisch innen im Körperteil. Nun können
die Nähkanten verbunden werden.
Einen spitzen oder rechteckigen Ausschnitt mit einer sauberen Kante abschließen zu lassen,
macht einen Schneidertrick erforderlich. Sie schneiden aus demselben Stoff, aus dem das
Kleidungsstück besteht, die Form des Ausschnittes nochmals als ca. 10 cm breiten Streifen
zu. An der unteren Kante müssen Sie dieses Stoffstück versäubern und versäumen, die obere
Kante wird von außen auf die Schnittkante des Ausschnittes gelegt, so daß die beiden Ober-
oder Außenseiten des Stoffes aufeinander zu liegen kommen, und vernäht. Klappen Sie jetzt
den Stoffstreifen nach innen um, so haben Sie eine saubere Kante (Abb 5 a - d). Sie sollten
den Ausschnitt nochmals in ca. l cm Entfernung von der Kante umnähen und so beide Stoffe
aufeinander fixieren. Sollten Sie das gesamte Gewand füttern, benützen Sie den Futterstoff
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entsprechend, um die Ausschnittkanten zu vernähen.

Sie müssen nicht immer das gesamte Gewand füttern, doch sollten immer alle Teile, die
„einsehbar" sind, z.B. Schleppenärmel oder Jacken, die auch offen getragen werden, gefüt-
tert werden. Um eine Gewandungsteil zu füttern, schneiden Sie seine Form exakt nochmals
aus dem Futterstoff zu und vernähen (z.B.) den Ärmel nochmals komplett aus dem Futter.
Danach wird er so umgestülpt. daß jeweils die mit den Nähten versehenen Seilen des
Ärmels und des Futters aufeinander zu liegen kommen. Miteinander verbunden werden sie
durch eine Naht am oberen und unteren Ende des Ärmels. Ein Futter setzt man zuletzt ein,
wenn sogar schon Köpfe und Borten aufgesetzt sind. Lediglich Knopflöcher müssen mit
dem Futter verarbeitet werden.

1 vergleich hierzu: Joachim Bumke, Höfische Kultur - Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter,
München 1990, Band l, S. 29.
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Männer- und Frauenkleidung der Bronze- und
Eisenzeit

Einführung

ür die lange Zeitspanne des Mittelalters haben sich kaum originale Kleidungsstücke
erhalten1. Der Kostümhistoriker ist darauf angewiesen, seine Kenntnisse aus den Ab
bildungen der Kunst und den erhaltenen Werken der Literatur zu ziehen. Um so er-

staunlicher und befriedigender ist es für den vor- und frühgeschichtlichen Kostümforscher,
nahezu all seine Erkenntnisse mit tatsächlichen Funden belegen zu können. Kleiderfunde
aus Hügelgräbern reichen bis zu 3500 Jahre v.Chr. zurück und vermitteln einen Eindruck
über die bereits hochentwickelten Herstellungs- und Verarbeitungsformen der nördlichen
Völker2.
Anders als in den Mittelmeergebieten, wo sich die antiken Hochkulturen bildeten, schritt die
gesellschaftliche Entwicklung in den kälteren Gebieten langsamer voran. Da man davon
ausgeht, daß die sogenannten Barbarenvölker die Herstellung von Metallen wie auch Vieh-
zucht und Ackerbautechniken von den weiterentwickelten Völkern übernahmen, setzte die
Bronzezeit bei ihnen wesentlich später ein. Die verschiedenen historischen Werke sind sich
etwas uneinig und lassen die Bronzezeit im nördlichen Europa zwischen 1700 und 1600 vor
Christus beginnen3. Eine Vermittlerrolle zwischen den höher entwickelten
Mittelmeervölkern und ihren nördlichen Nachbarn scheinen die Kelten gespielt zu haben.
Vor allem in vorrömischer Zeit waren sie der progressivste unter den nordischen Stämmen,
und die Erzeugnisse der Kelten wurden selbst von den Römern importiert4. Nach dem
Zerfall der keltischen Reiche übernahmen die Germanen die führende Rolle unter den
anderen Völkern. Obwohl durch die Vermittlerrolle der Kelten manches aus der antiken
Tracht in die der keltischen und germanischen Völker übernommen wurde, war es jedoch
kein bloßes Imitieren von Formen. Die Kelten und Germanen lebten unter anderen
Bedingungen als die Griechen und Römer in den wärmeren Mittelmeergebieten. Ihre
Kleidung mußte wesentlich wärmer und aus festeren, belastbareren Stoffen sein; der
Zuschnitt war körpernäher als bei den losen, leichten Kleidungsstücken im Mittelmeerraum.
Da die enger am Körper liegende Kleidung eher wärmt, waren die Kleidungsstücke der
Kelten und Germanen auch enger zugeschnitten. Als schließlich das römische Reich
zusammenbrach, wurden die hochentwickelten Trachten der „Barbarenvölker" bestimmend
für die Kleidungsentwicklung.

Die Kleidung der Bronzezeit

bwohl uns aus der Bronzezeit Zeugnisse der Kunst und Literatur keinerlei Auskunft
über Aussehen und Verarbeitung der Textilien geben, wissen wir dennoch sehr exakt
darüber bescheid. Die Toten wurden in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends in

Eichensärgen unter Hügelgräbern beigesetzt. Die sich darin angesammelte Humussäure hat
die Kleidung in einigen Fällen so gut konserviert, daß man nicht nur Herstellung und
Verarbeitung der Textilien feststellen kann, sondern auch die Schnittmuster noch genau
nach zuvollziehen5 sind. Diese Kleider sind die ältesten Originaltrachten der Welt und
gerade deshalb so interessant, da sie in manchen Einzelteilen noch Übergangsformen von

F
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der Steinzeit zur

Männerkleidung

Das am weitesten verbreitete und wohl typischste Kleidungsstück der Männer dieser Epoche
war ein von den Achseln bis zu den Knien reichender Kittel6 (Abb. 1). Ein mehr oder
weniger lang-rechteckiges Wolltuch wurde um den Körper gewickelt und mit einem Band
über der linken Schulter am Rücken mit meist zwei Knöpfen aus Horn, Bein oder Bronze
befestigt. In der Taille wurde der Kittel von einer Wollschnur gehalten (Abb. 3). Eine zweite
weitverbreitete Männerbekleidung war ein Schurz, der von der Taille bis zu den Knieen
reichte (Abb. 2). Er wurde ebenfalls wie der Kittel in der Taille durch eine Wollschnur
gegürtet. Sein Schnitt ist denkbar einfach und geht aus Abb. 4 hervor. Zu beiden
Kleiderformen trug man große, ovale Umhänge, die beim Anlegen einen kragenartigen
Umschlag am Hals bildeten, aber auch asymmetrisch, auf einer Schulter gefibelt getragen
werden konnten (Abb. 5)7. Nicht aus Grabfunden erhalten, doch an einer kleinen
Bronzestatuette nachgewiesen, ist eine kurze Hose, die vielleicht unter diesen
Kleidungsstücken getragen wurde. Sehr wahrscheinlich schütz man die Unterschenkel durch
das Umwickeln mit Binden, genauso wie die Füße. Schuhe haben sich nicht erhalten, doch
es ist anzunehmen, daß man bereits einfache Bundschuhe trug. Fast immer scheinen die
Männer der Bronzezeit eine Kopfbedeckung getragen zu haben. Dabei handelt es sich um
sehr kunstvoll aus drei Lagen Stoff gefertigte, napfförmige Kappen oder um kegelförmige
Mützen8. Sie können sowohl aus einem Stück, aber auch aus mehreren Stücken
zugeschnitten werden (Abb. 6). Das Haar wurde etwa halblang getragen und, wie die
Kamm- und Pomadentopf-Funde aus den Gräbern beweisen, sorgfältig gepflegt. Meistens
scheinen die bronzezeitlichen Männer glatt rasiert gegangen zu sein. Bronzezeiterkennen
lassen. Jedoch wird auch sichtbar, wie weit die Fortentwicklung bereits gediehen war.
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Frauenkleidung

ie Kleidung der Frauen bestand im wesentlichen aus Rock und Bluse9 (Abb. 7). Der
Rock saß meistens direkt unter der Brust und wurde oft mehrmals gegürtet. Kr fiel
bis auf die Füße herab. Bisher wurden keine Umhänge in den Frauengräbern

gefunden, doch dürften diese denen der Männer entsprochen haben, ebenso wie die
Fußbekleidung. Das Haar wurde durch kunstvoll geknüpfte Netze und haubenartige Mützen
im Nacken als Knoten gehalten10. Die Bluse setzt sich aus einem einzigen rechteckigen
Stück Stoff zusammen (Abb. 8). Mit nur zwei Einschnitten (den durchgezeichneten
schwarzen Linien rechts und links unterhalb der späteren Ärmel) werden die späteren
Rückenteile von den Ärmeln getrennt. Dabei muß die Breite des Stoffabschnittes mindestens
den Oberarmunifang d ergeben. Die Länge des Ein-sclmittes sollte die Länge des Annes von
der Achsel bis zum Ellbogen haben. Die gesamte Breite des Tuches errechnet sich aus der
Schulterbreite 2, wobei man zweimal den Abstand von der Schulter bis zum Ellbogen
zuaddieren muß. An der Oberseite des Tuches, gegenüber dem letzten Stück des
Einschnittes, wird ein dreieckiges Stoffstück als Achselerweitemng eingenäht. Bevor man
das Stoffstück zusammenklappt, um die Ärmel an ihrer Unterseite zu vernähen, sollte man
zuerst in der Mitte noch den Halsausschnitt ausschneiden. Er sollte mindestens den
Durchmesser des Kopfumfanges l haben. Um den Sitz des Kleidungsstückes zu erhöhen,
wird in der Mitte des Vorderteils des Halsausschnittes noch ein Abnäher ausgeschnitten.
Nun wird das Stoff stück so umgefaltet, daß die Oberkante auf den Schnittkanten der Ärmel
zu liegen kommt, und die Ärmel können vernäht werden. Die nun am Vorderteil
überstehenden Stoffbahnen rechts und links des Vorderteiles werden sozusagen nach hinten
umgeklappt und mit einer Naht in Längsrichtung verschlossen, um dann noch an das
Rücken-teil der Ärmelpartie genäht zu werden. Der Hals und die Ärmel werden durch breite
Borten-Stickereien verziert, und zwischen den geschwungenen Borten auf den Ärmeln wird
ebenfalls Stickerei angebracht. An der Unterkante der Bluse wird meistens noch ein weiterer

D
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Rand angesetzt. Der Rock besteht ebenfalls aus einem großen rechteckigen Tuch, das durch
eine einzige Naht zum Rock wird. Abb. 9 zeigt verschiedene Trageweisen und auch eine
Weiterentwicklung dieser Kleiderform. Klappt man das in der dritten Variation
herabhängend gezeigte Stoffstück nach oben und fibelt es über den Schultern, erhält man ein
dem griechischen Peplos verwandtes Kleid, das aus Funden der späteren Bronze- und vor
allem der Eisenzeit für den nördlichen Raum nachgewiesen ist.
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Mädchenkleidung

eben der Frauentracht gab es auch noch eine reine Mädchenkleidung (Abb. 10)". Sie
trugen ebenfalls eine Bluse, doch von anderem Zuschnitt als die der Frauen, und
einen Schnurrock. Dieser Rock bestand aus gedrehten Wollschnüren, die oben und

unten eingefaßt wurden. Er war nur etwa knielang12. Die Mädchen trugen zumeist ihr Haar
wohl auch in einem pagenkopfähnlichen Schnitt. Ihre Blusen rafften sie durch Wollgürtel,
die mit auffälligen Rundscheiben gehalten wurden. Schuhwerk und Umhänge dürften sich,
ähnlich wie bereits bei der Frauentracht, gleich denen der Männer rekonstruieren lassen.
Der Schnitt der Mädchenbluse ist ähnlich dem der Frauenbluse, und doch variiert er davon
(Abb 11). Die Ärmel sind anders zugeschnitten, und auch an der Oberkante des Stofftuches
werden einige Zuschnitte vorgenommen, um eine bessere Paßform zu erreichen. Genauso
wird die extra angesetze Unterkante nun zugeschnitten. Dennoch ist die Verarbeitung so
ähnlich, daß die Schnittanleitung der Bluse aus der Frauengewandung hier verwendet
werden kann. Wesentlich schwieriger herzustellen ist der Schnurrock (Abb. 12). Zunächst
benötigt man eine dickere „Gürtelschnur" aus zwei bis drei verdrehten Wollfäden, die
mindestens 1.50 m lang sein sollte, da der Rock zweimal um den Körper gewickelt wird.
Diese Gürtelschnur wird gespannt aufgehängt, und über sie werden nun auf ihrer gesamten
Länge die Längsfäden gehängt, die später den bis etwa zum Knie reichenden Rock bilden.
Auf den oberen 5-10 cm werden jedoch vor dem Verdrehen der Schnüre in Querrichtung
weitere Fäden eingewebt, um so einen gürtelartigen Bund zu bilden (A). Daraufhin werden
zunächst zwei Fäden verdreht, um dann wiederum mit zwei anderen, bereits
zusammengedrehten Fäden verdreht zu werden (B). Am unteren Ende angelangt, werden die
beiden Fadenstränge zu einem losen Knoten geschlungen, und aus den überstehenden
Fadenenden wird durch

N
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Übernähen mit einem Faden eine Schlinge gebildet (C). Oberhalb dieser Schlinge werden
nun zwei Fäden durchgezogen, die dem Fadenrock noch eine zusätzliche Festigkeit verlei-
hen sollen (D), und durch die Schlingen am Ende wird schließlich ein weiterer Faden
gezogen, der den unteren Teil des Rockes quasi rafft und zusammenhält (E). Aus weiteren
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Grabfunden ist bekannt, daß es durchaus noch andere Kleidungsstücke gegeben haben mag.
Bei zwei Frauengräbern in Schwarza in Thüringen z.B. hatte sich zwar die Kleidung selbst
nicht erhalten, doch an den konservierten Schmuckstücken waren Reste von Textilien, so
daß z.B. rekonstruiert werden konnte, ob die Frauen lang- oder kurzärmelige Kleider
trugen13 (Abb. 13). Doch ist die Rekonstruktion zu ungewiß, was tatsächliches Aussehen der
Kleider und ihren Schnitt anbelangt, als daß wir sie hier vorstellen möchten.
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Die Kleidung der Eisenzeit
Die Kelten

twa seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. spielte das Volk der Kelten eine bedeutende Rolle
für die Entwicklung der Trachten in Mittel- und Westeuropa. Durch ihre Vermittler
rolle zwischen den Mittelmeervölkern und den anderen Barbarenstämmen beherrsch-

ten sie z.B. die Eisenherstellung wesentlich früher und sicherten sich so eine Vormachtstel-
lung, die sie einige Jahrhunderte im kulturellen wie politischen Bereich inne hielten14. Sie
waren die Träger der La-Tene-Kultur, die weit über die von ihnen besetzten Gebiete hinaus
wirkte. Ursprünglich stammten sie aus dem oberen Donaugebiet und eroberten zunächst in
mehreren Wellen Norditalien, breiteten sich im Westen bis Spanien aus, im Norden bis
Irland und im Osten über den Balkan bis Kleinasien15. Je weiter sie jedoch vordrangen, um
so dünner wurde ihre Oberschicht. Der Einfluß fremder Kulturen nahm zu und führte
schließlich zum Zerfall der Keltenreiche. Eine Neuerung der keltischen Tracht im Zuge ihrer
gesellschaftlichen Entwicklung war dennoch zukunftsweisend: Während der riesigen
Expansionen bildete sich ein führender Kriegeradel, der sich vorm allem durch
unterschiedliche Trachtenelemente von dem gemeinen Volk abzusetzen begann. Im Zuge
ihrer Machtergreifung begannen diese Adeligen auch mehr und mehr sich das Land
anzueignen, so daß sie zu Großgrundbesitzern wurden, während die Bauern zu verarmen
und in Abhängigkeit zu geraten begannen. Durch die bei den Kelten vorherrschende
Brandbestattung ist von ihrer Tracht wenig bis nichts erhalten geblieben, und so stützen sich
die Rekonstruktionen weitestgehend auf die Berichte der antiken Schriftsteller und ihren
Kunstwerken, die sich etwa ab dem 5. Jahrhundert vermehrt mit dem Volk der Kelten
auseinander setzten, da deren Feldzüge eine Bedrohung zu werden begannen16.

Die keltische Männergewandung

Die keltischen Männer trugen sehr wahrscheinlich einen etwa bis zu den Knien reichenden,
gegürteten Kittel, der jedoch, ähnlich den Kleidern der Griechen, auf den Schultern nur
gefibelt (d.h. durch Spangen zusammengehalten) wurde. Sehr oft wird beschrieben, daß an
diese Kittel Kapuzen angeknöpft waren17. Darunter trugen sie Hosen von oft erstaunlicher
Weite und einen manchmal sogar mit Ärmeln versehenen Kapuzenmantel. Besonders
auffallend müssen die Farben und Muster der Kleidung gewesen sein18. Alle griechischen
und römischen Schreiber betonen die Buntfarbigkeit und Mustervielfalt. Vor allem
Karomuster der verschiedensten Art scheinen beliebt gewesen zu sein, und es existiert ein
Bericht über einen Keltenkönig in buntgestreiften Pumphosen. Ihren Haaren widmeten die
Kelten anscheinend soviel Aufmerksamkeit, daß mehrere antike Schriftsteller es für nötig
erachteten, dies extra zu erwähnen. Von Natur aus ein blondes Volk, unterstrichen sie dies,
indem sie ihre Haare ständig mit Kalklauge bestrichen, so daß es noch dicker und blonder
wurde und, so die Beschreibungen, den dicken Mähnen der Pferde glich. Ein Vollbart
scheint unmodern gewesen zu sein, doch die meisten Kelten werden mit einem Schnurrbart
dargestellt.

E
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Schnittmuster

Der Schnitt des Männerkittels ist denkbar einfach (Abb. 14): Ein langrechteckiges Stofftuch,
dessen beide Seitenkanten vernäht werden, ergibt eine Röhre, die um den Körper durch die
Gürtung und auf den Schultern durch die Spangen gehalten wird. Eine weiterentwickelte
Form davon ist, die Nähkante nicht ganz zu schließen und an der gegenüberliegenden Seite
einen ebensolangen Einschnitt zu machen, um so gesonderte Ärmelöffnungen zu erhalten.
Das Frauenkleid dazu ist ebenso herzustellen, nur aus einem längeren Stoffstück. Eine
Darstellung herzu finden Sie bereits in Abb. 9,1. Den Schnitt zu einem einfachen
langärmeligen Unterkleid finden Sie in Kapitel 5 bei der byzantinischen Gewandung. Ein
Hosenschnitt aus eigentlich germanischen Grabfunden kann hier jedoch als Hose verwendet
werden, da sie sich in der Weite sehr gut variieren läßt und so z.B. auch zur Pumphose
verändert werden kann (Abb-15)-
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Die keltische Frauenkleidung

Die Frauenkleidung der Kelten dürfte der der Griechinnen geglichen haben, nur war sie
grober und bunter19. Dabei handelte es sich in der Hauptsache um ein gegürtetes, auf den
Schultern gefibeltes Kleid. Später wurden langärmelige Unterkleider modern, und man
begann Kopftücher und Schleier zu tragen.
Die Frauen scheinen zumeist Leinenkleidung, die Männer Wolle getragen zu haben. Ihre
Wollstoffe waren von so hoher Qualität, daß sie ins römische Reich importiert wurden. Die
Kelten liebten außerdem Schmuck: Mehrere Fibeln, Arm- und Halsreife sowie metallene
Gürtel wurden von Frauen wie Männern getragen. Am beliebtesten war Goldschmuck.

Die Kleidung der Germanen

Genausowenig wie die Kelten hinterließen die Germanen schriftliche Zeugnisse oder Kunst-
werke, die über ihre Tracht Auskunft geben. So wäre man ebenfalls auf die Berichte antiker
Schriftsteller und die Kunst dieser Völker angewiesen. Doch haben sich aus dieser Zeit
mehrere Moorleichen konserviert, die nun exakte Ausagen über die Tracht machen lassen.
Im Vergleich zeigt sich nun, wie ungenau die Beschreibungen der Schriftsteller sind,
weswegen man z.B. so vorsichtig bei der Rekonstruktion der keltischen Kleidung nur
aufgrund der schriftlichen Überlieferung ist. Die Funde reichen teilweise in die vorrömische
Zeit zurück und zeigen an der Verarbeitungsweise der Textilien, daß die Kelten zu dieser
Zeit tatsächlich das kulturell führende Volk waren. Nachdem die Keltenreiche nach und
nach von den Römern erobert oder zerfallen waren, traten die Germanen in direkteren
Kontakt mit den südlichen Nachbarn als zuvor. Sie führten eine Auseinandersetzung mit der
antiken Tracht, wobei sich ihre Kleidung nie so sehr an diese anglich, wie vielleicht die der
Kelten. Mit. dem Fortschreiten der Jahrhunderte bildete sich jedoch auch unter den
Germanen immer stärker eine Klasssengeseilschaft, die schließlich unter dem Stamm der
Franken im frühen Mittelalter zu der Bildung des ersten Feudalstaates des europäischen
Mittelalters führte20. Zunächst jedoch waren die Rangunterschiede nicht so stark. Dennoch:
Die aufwendigere Verarbeitung von Textilien hob deren Träger mit Sicherheit von seiner
Umgebung ab.

Die germanische Männertracht

Die typische germanische Männerkleidung bestand aus Kittel, Hose und Umhang21. Der
Kittel hatte einen hemdartigen Zuschnitt und wurde oft (wie bei dem Fund von Thorsberg)
an den Seiten nur durch Schnürung geschlossen (Abb. 16). Eine weitere Kittelform war
weiter und wurde meistens ohne Ärmel und gegürtet getragen (Abb.17). Aus dieser Form
schließlich ging wahrscheinlich der weite gegürtete Kittel mit Ärmeln hervor (Abb. 18).
Diese Kittel waren zumeist sowohl an den Ausschnitten als auch den Ärmel- und
Saumenden bestickt oder mit Pelz oder Borte besetzt. Seit dem dritten nachchristlichen
Jahrhundert trug man unter diesen meist aus Wollstoff gefertigten Kitteln einfache
Leinenhemden von ähnlichem Zuschnitt22. Die germanischen Männer trugen immer Hosen.
Meistens bestanden diese aus zwei röhrenartigen Stoffteilen für die Beine, an die
verschiedenartige Keile zur Verbindung über Bauch
und Gesäß angenäht wurden. Sehr oft waren diese Hosen mit Füßlingen versehen (Abb.
19+20), so daß das Umwickeln von Füßen und Waden mit Stoffstreifen unnötig wurde.
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Nach wie vor existierten aber auch lange Hosen ohne Füßlinge (Abb. 21) oder auch kurze
Hosen (Abb. 15). Die langen Hosen ohne Füßlinge wurden oft nur bis zu den Waden
vernäht und dann durch Schnürungen geschlossen, und es traten nun auch Gürtelschlaufen
auf, anstatt, die Hosen einfach durch eine Schnur zusammenzuziehen. Wadenbinden wurden
nie ganz aufgegeben, und es gab auch röhrenförmige Wadenhüllen, die durch
Kreuzschnürung an Ort und Stelle gehalten wurden. Die Mäntel waren große, rechteckige
Tücher (Abb. 22),die um den Leib gelegt und auf einer Schulter gefibelt wurden (Abb. 23).
Daneben gab es sowohl für Frauen (Abb. 24.) als auch für Männer (Abb. 25) kleinere
Schultermäntel, zumeist wohl aus Pelz23. Die meisten germanischen Völker (mit Ausnahme
der Sachsen) trugen ihr Haar lang, da dies als Zeichen des freien Mannes galt. Dabei gab es
bei den verschiedenen Völkern auch besonders bevorzugte Frisuren. So trugen z.B. die
Sueben ihr Haar über der rechten Schläfe zu einem Knoten gebunden. Zumeist waren die
Germanen glatt rasiert. Die Funde an Rasiermessern sprechen ebenso dafür wie die
Tatsache, daß nahezu alle Moorleichen rasiert waren. Hinter dem Stammesnamen der
Langobarden mag sich aber wohl die Bezeichnung einer Stammesbesonderheit, nämlich die
des Barttragens, verbergen24.
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Schnittmuster

Der Kittel aus dem Thorsberger Fund ließ die interessante Tatsache, erkennen, daß soweit
als möglich die Webkanten eines Tuchstreifens ausgenutzt wurden, um ein Umsäumen zu
ersparen (Abb. 26). Da der ursprüngliche Tuchstreifen jedoch nur 57 cm breit war und
mancher moderne Mann über wesentlich mehr Schulterbreite verfügt, kann man diese
Tatsache getrost beiseite lasen und mit modernen Maßen operieren. Sie benötigen zwei
identische Teile, für Vorder- und Rückseite und zwei Teile für die Ärmel. Außer Ihrer
Schulterbreite 2, der Länge d, die Amumfänge a +b und der Armlänge 3 benötigen Sie keine
weiteren Maße für den Kittel. Der Schnitt zu dem ärmellosen Kittel aus Abb. 17 ist denkbar
einfach (abb. 27). Sie benötigen im Prinzip zwei leicht konisch zulaufende Stoffteile. Die
Schulter-breite sollte überschnitten sein und der Kittel bis etwa Mitte des Oberschenkels
reichen. Kr wird an den Seiten nicht komplett vernäht, sondern man läßt einen umsäumten
Schlitz. Der Schnitt zu dem weiten Kittel mit Ärmeln aus Abb. 18 geht nun mehr oder
weniger aus diesem hervor (Abb. 28). Da der Kittel aus einem einzigen Stück Tuch
geschnitten ist, benötigen Sie eine Stoffbahn, deren gesamte Breite die Länge von etwa der
Hälfte Ihres Oberschenkels über die Schulter bis wieder zu Ihrem Oberschenkel beträgt, und
deren Breite von einem Handgelenk über die Schulter bis zum nächsten reicht. Die
originalen Maße des Kittels sind in die Zeichnung eingetragen, müssen aber notfalls
korrigiert, werden, da, wie bereits festgestellt, so mancher moderner Mann etwas kräftiger
gebaut ist. Die Ärmel sollten sogar etwas länger zugeschnitten werden, da sie durch die
Raffung des Kittels mit einem Gürtel in der Taille ein Stück nach oben rutschen (vergl. Abb.
18). Das zugeschnittene Stoffstück wird auf der Schulterbreite umgeklappt, so daß die sich
entsprechenden Teile aufeinander zu liegen kommen, um vernäht zu werden. Die Hose des
Thorsberger Fundes aus Abb. 19 hat mit einen der kompliziertesten Schnitte (Abb. 29).
Doch lohnt die Mühe sicher, da die Hose auch eine ausgesprochen gute Paßform hat. Sie
benötigen zwei spiegelverkehrte Teile für die Hosenbeine, hier A und C. Die Länge der hier
angegebenen Faltkante sollte der Länge ihres Beines von der Taille bis zum Knöchel
entsprechen. An Ihrer breitesten Stelle sollten die Stoffteile mindestens den Umfang Ihres
Oberschenkels haben. Schneiden Sie großzügig zu. Das hier mit B bezeichnete Teil bedeckt
das Gesäß, und seine Breite ergibt sich, wenn Sie die Breite der Beinteile, von Ihrem
Hüftumfang subtrahieren. Daran angesetzt werden zwei Keile, deren gesamte Länge von der
Taille bis in den Schritt reichen muß. Den Schnitt für den Füßling sollten Sie am besten
durch Kopieren vergrößern. Seine Länge sollte von der oberen Einbuchtung zu der Spitze
des Fußes die Länge von Ihrer großen Zehe bis zum Ansatz Ihres Beines betragen Die Breite
unterhalb der oberen Einbuchtung sollte einmal die Breite Ihres Fußes über seiner höchsten
Stelle ergeben. Daran angesetzt wird das Sohlenteil F. Die Naht zwischen Füßling und Hose
wird durch das Band II verdeckt. Sie benötigen nun noch einen oberen Abschluß, der durch
den um den ganzen Körper reichenden Bund I gebildet wird, an den noch die
Gürtelschlaufen L angenäht, werden. Zunächst müssen Sie nun den länglichen Keil D mit
dem mit. l bezeichneten Teil des einen Hosenbeines vernähen. Daran angenäht wird Keil E
und dieser wiederum mit der mit 2 bezeichneten Kante. Die überstehende Kante des
Hinterteiles B, die nicht mit. dem mittig angenähten Keil E verbunden ist, wird an das
überstehende Stück der Hose, das mit 3 bezeichnet: ist, angenäht. Anschließend vernähen
sie die beiden sich nun gegenüberliegenden Hosenbeinränder, die mit 4 bezeichnet, sind.
Die mit 5 gekennzeichneten Ränder werden nicht vernäht, sondern umsäumt und mit
Schnüren versehen, um später das Anlegen der Hose zu erleichtern. Die mit 6 bezeichneten
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Abschnitte werden wieder zusammengenäht. Die mit 7-10 bezeichneten Nähte ergeben
einen Füßling. Die Nähte hegen wegen des Tragekomforts außen! Schließlich, als Punkt 11,
wird der fertige Füßling mit dem fertigen Hosenbein vernäht. Die Naht hegt ebenfalls außen
und wird, da sie außerhalb der zu ergänzenden Bundschuhe hegt und so sichtbar ist, durch
das bereits angegebene Band H verdeckt. Als nächsten Schritt sollten Sie das zweite
Hosenbein fertigstellen und an den bereits beendeten Teil annähen. Wie schließlich
Gürtelsschlaufen und Bund vernäht werden, geht ans der beistehenden Detailzeichnung
hervor.
Ein weiterer Schnitt zu einer Hose mit Füßlingen ist wesentlich einfacher nachzuschneidern
und eignet sich daher vielleicht eher für Näh-Anfänger (Abb. 30). Sie benötigen wiederum
zwei spiegelverkehrte, Beinteile A und C und ein fast quadratisches Hinterteil B. Die Länge
der Beinteile berechnen Sie an der angegebenen „Umklapplinie". Sie muß die Länge von
Ihrer Taille zu Ihren Knöcheln ergeben. Sie nähen zunächst das Hinterteil zwischen den
Beinteilen ein, klappen diese an der angegebenen Linie um und vernähen sie anschließend.
Der Bund sollte etwas höher sein als Ihre Taille, so daß Sie ihn um das die Hose haltende,
Band überklappen können. An dieser Hose waren im Originalfund die Reste von Füßlingen
zu erkennen, doch sehr schlecht erhalten. Sie lassen sich jedoch sehr einfach ergänzen. Sie
messen die Länge Ihres Fußes von der Knöchelbeuge bis zu der Fußspitze und die Breite
über den Fuß am Spann. Dazu ergänzen Sie eine Sohle entsprechend Ihrer Schuhgröße. Der
Schnitt ist in etwa dem Ansehen einer modernen Strumpfhose vergleichbar. Im oberen
Wadenbereich bleiben wiederum die Nähte der Hosenbeine auf etwa Handlänge
unverschlossen. Durch diese Öffnung konnten die Füße gesteckt werden, um so zu
verhindern, daß die Füßlinge z.B. bei einer Bachüberquerung naß wurden.
Der Schnitt zu der Hose ohne Füßlinge aus der Abb. 31 ist dagegen wieder etwas schwieri-
ger, da er aus mehr Teilen zusammenzusetzen ist. Neben den beiden Beinteilen B und D be-
nötigen Sie einen vorderen, halbrunden Einsatz A und einen quadratischen Hintereinsatz C
sowie zwei Keileinsätze F und G und einen Bund E. Für die Beinteile ist wiederum die
Länge von Ihrer Taille zu ihrem Knöchel erforderlich, und der Umfang der Hose mit allen
hier eingezeichneten Teilen sollte mindestens Ihren Hüftumfang 6 ergeben. Die Hose muß
etwa auf Höhe der Keileinsätze Ihren Oberschenkelumfang 7 haben. Zunächst nähen Sie
nun den Hinlereinsatz C, wie in den Abbildung gezeigt, zwischen die beiden Beinteile.
Anschließend nähen Sie die beiden keilförmigen Einsätze an den Hintereinsatz und dann an
die entsprechenden Stellen an den Beinteilen. An einem der Beinteile sollten Sie nun bereits
den runden Vordereinsatz A anbringen, so daß der Bund auf seiner ganzen Länge angenäht
werden kann. Klappen Sie jetzt die Hose zusammen und nähen Sie die schrägen Kanten der
Keileinsätze zusammen. Sind alle diese Schritte vollzogen, müßten alle sich entsprechenden
und noch zu vernähenden Teile jetzt aufeinander liegen und einfach zu schließen sein. An
dem Bund können Gürtelschlaufen angebracht werden, er kann aber auch, wie bei der
vorhergehenden Hose, über einer Schnur umgeklappt werden.
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Die germanische Frauenkleidung

In der Frauenkleidung änderte sich wenig im Vergleich zu den Kleidern der Keltinnen25.
Zumeist scheinen weiter die Peplosartigen Gewänder aus einer Stoffröhre getragen worden
zu sein (Abb. 32). Sowohl die Beschreibungen der antiken Schriftsteller wie auch die Funde
lassen diesen Schluß zu. Allerdings scheint man begonnen zu haben, diese durch zunächst
wahrscheinlich angeschnürte Armhüllen zu ergänzen26. Um das zweite nachchristliche Jahr-
hundert bekamen diese Kleider mehr und mehr einen Zuschnitt und hatten entweder kurze
oder lange Ärmel. Sie glichen im wesentlichen wahrscheinlich einer Tunika (vergl. hierzu
den Schnitt zu einem Untergewand der byzantinischen Tracht, Kapitel 5, allerdings ohne
Einsätze!). Außerdem wurden auch weiter lange Röcke getragen (Abb. 35), und es gab für
junge Mädchen, wie bereits in der Bronzezeit, einen kurzen Rock, jedoch nicht mehr aus
Schnüren, sondern aus Stoff (Abb. 34). Es haben sich zu diesen Röcken keine Oberteile oder
Blusen erhalten. Sie dürften wohl denen der Männer geglichen haben. Männerkleidung war
jedoch zumeist aus Wollstoffen, während die Frauen Leinen bevorzugten. Da Leinen sich
nicht so gut konserviert wie Wolle, mag dies der Grund sein, daß wesentlich weniger
Frauenkleidungsstücke erhalten geblieben sind. Unter der Kleidung mögen die Frauen
Brust- und Beinbinden getragen haben, erhalten hat sich nichts davon. Unterwäsche im
modernen Sinn hat es nicht gegeben. Die Haartracht der Frauen scheint relativ einfach
gewesen zu sein. Verheiratete steckten ihr Haar auf, während es die unverheirateten
Mädchen lose hängen ließen. Obwohl die antiken Schriftsteller die Germaninnen als
Struwelköpfe bezeichnen, scheinen sie doch großen Wert auf ihre Haarpflege gelegt zu
haben, wie die Kamm- und Pomadentöpfchenfunde in den Gräbern andeuten. Weit
verbreitet, war das Haarfärben, das bereits den Kelten den bei den Römern so bewunderten
Rotton verlieh. Die Germaninnen bedeckten ihr Haar durch Netze und Schleier, und mit
dem Fortschreiten der Christianisierung verbreiteten sich die Kopftücher unter ihnen immer
mehr.



38

Schnittmuster

Die Schnittmuster zu den Gewändern der germanischen Frauen sind denkbar einfach.
Zumeist handelt es sich um Stoffröhren verschiedener Länge, die durch Gürtungen und
Fibeln in entsprechende Form gebracht werden (Abb. 35, 36 + 37).
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Männerkleidung vom frühen bis zum späten Mittelalter

ieses Kapitel umfaßt einen Zeitraum von siebenhundert Jahren. Es beginnt mit der
Krönung Kaiser Karls des Großen im Jahre 800 und endet im Jahr 1500, in dem
Maximilian I, der „Letzte Ritter" und „Vater der Landsknechte", die Kaiserwürde

seit sieben Jahren innehat.
In diesem langen Zeitraum machte die Männerkleidung viele Veränderungen durch. Beson-
ders im 14. und 15. Jahrhundert änderten sich die Moden mit großer Geschwindigkeit, und
die regionalen Unterschiede in der Kleidung begannen sich zu etablieren. Aus diesem Grund
soll dieses Kapitel zwei Aufgaben erfüllen. Es soll einerseits dem historisch Interessierten
die Grundzüge der Entwicklung der mittelalterlichen Männerkleidung nahebringen und
andererseits demjenigen, der sich eine mittelalterliche Gewandung nachschneidern will,
helfen, die Kleidungsstücke anhand der hier vorgestellten Schnitte auszuwählen, die in
einem historisch richtigen Kontext zueinander stehen.
Bei den in diesem Kapitel vorgestellten Schnitten und Nähanleitungen, vom karolingischen
Männerrock bis zur spätmittelalterlichen, burgundischern Houppelande, kann der Autor
aufgrund des spärlichen Bestandes an Originalen, der heute zur Verfügung steht, nicht für
die Authentizität der Schnitte garantieren. Vielmehr sind manche der hier gezeigten Schnitt-
muster das Ergebnis der Betrachtung von Kunstwerken sowie eigener Schneiderversuche,
sodaß ein authentisches Aussehen des fertigen Kleidungsstückes gewährleistet wird.

D
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Die Männerkleidung des neunten Jahrhunderts



43

Gewandformen des 9. Jahrhunderts

m dritten Jahrhundert nach Christi Geburt begann die Unterwerfung Galliens und Ger-
maniens durch das Volk der Franken.1 Vom Ende des fünften bis zur zweiten Hälfte des
siebten Jahrhunderts herrschte im Frankenreich das Geschlecht der Merowinger. Diese

verloren bis zum Ende des siebten Jahrhunderts jedoch ihre Macht an das Geschlecht ihres
Maior Domus, oder Hausmeier, Pippin II, und der Aufstieg der Karolinger begann. Den
Höhepunkt dieser Entwicklung bildet die schon erwähnte Krönung Karls des Großen am
Heiligen Abend des Jahres 800.2
Von Karl dem Großen wird gesagt, daß er ein Feind jeglicher modischer Extravaganz ge-
wesen sei. So berichtet sein Biograph Einhard in seiner „Vita Caroli Magni", daß der Kaiser
fränkische Tracht bevorzugte und nur zu seiner Krönung zum Kaiser in Rom das feierliche
byzantinische Krönungsornat anlegte. Diese Tracht bestand aus einem enganliegenden,
langärmeligen Rock und langen Hosen. Bei den Bewohnen der britischen Inseln trug man
dagegen eine kurze Unterhose, die Bruch, und einen Untergürtel, an dem zwei separate
Beinlinge angenestelt, d.h. angeschnürt, waren.3 Die Beinkleider wurden bis zu den Knien
mit Binden umwickelt, und die Füße steckten in knöchelhohen Schlupfschuhen, dem
Soccus, aber auch der einfache Bundschuh erfreute sich großer Beliebtheit. Als
Unterwäsche trug man in vornehmeren Kreisen ein Hemd und eine Hose aus feinem
Leinen.4 Über allein wurde ein meist auf der Schulter mittels einer Fibel geschlossener
Mantel, das Sagum, getragen, der in seiner Form mit der griechischen Chlamys vergleichbar
ist. Dieser Mantel bestand aus einem viereckigen, doppelt genommenen Stück Wollstoff.
Ursprünglich keltisch, wurde er von den Römern und Germanen übernomrnen.5 Das Haar
trugen die Franken seit dem sechsten Jahrhundert kurz vom Wirbel aus frisiert und nicht
mehr, wie bis dahin, in langen Zöpfen.6

Der Verfasser des Werkes „De Gestis Caroli Magni", ein Sankt Gallener Mönch, gibt eine
recht anschauliche Beschreibung des Äußeren des Kaisers in fränkischer Tracht:

„Sie bestand in Schuhen, die außen mit Gold verziert und mit drei Ellen langen Riemen
versehen waren, mit scharlachnen Binden um die Beine und darunter leinenen Hosen, ob-
wohl von derselben Farbe, doch in kunstreicher Weise buntgemacht. Über diese und die
Binden wanden sich kreuzweise, innen und außen, vorn und hinten, jene langen
Schuhriemen. Dann ein Rock von glänzender Leinwand und darüber das Wehrgehenk mit
dem Schwerte. Das letzte Stück des Anzuges war ein grauer oder blauer Mantel, viereckig,
doppelt und so geformt, daß, wenn er auf die Schultern gelegt wurde, er vom und hinten die
Füße berührte, an den Seiten aber kaum die Knie bedeckte. "7

Im Jahr 808 gab Karl der Große ein Aufwandgesetz für die Kleiderherstellung, quasi eine
erste Kleiderordnung, aus. Diese Kleiderordnung stellte zwar noch keine konkreten
Kleidungsregeln auf wie die in späteren Jahrhunderten, hatte aber dennoch einen gewissen
Einfluß auf die Kleidung der unteren Schichten, erlaubte sie Bauern doch bloß, höchstens
sechs Ellen Stoff für ihre Kleidung zu verwenden. Das karolingische Aufwandgesetz setzte
auch Höchstpreise für Pelzwerk und ausländische Stoffe fest.8

Aus dem Beharren des Kaisers an der fränkischen Tracht und der Einführung des Aufwand-
gesetzes könnte man schließen, daß die karolingische Mode nur wenig Prachtentfaltung
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kannte. Eine andere Anekdote aus dem Sankt Gallener „De Gestis Caroli Magni" belegt
jedoch das Gegenteil:

„Als einst Karl, der rüstigste unter den rüstigen Franken, in einer Gegend des nördlichen
Italiens wegen der Einsetzung eines Bischofs längere Zeit verweilte, da sagte er an einem
Festtage nach der Feier der Messe zu den Kriegern: 'Um nicht in Müßiggang hinlebend der
Trägheit zu verfallen, laßt uns auf die Jagd gehen, bis wir etwas erbeuten, und laßt uns alle
in der Kleidung ausziehen, die wir jetzt anhaben.'Es war aber ein kalter Regentag, und Karl
selbst hatte einen Schafspelz an. Die Übrigen abergingen, da Festtage waren und sie gerade
von Padua kamen, wohin eben Venetianer von jenseits des Meeres alle Reichtümer des
Ostens gebracht hatten, gekleidet in Häute phönizischer Vögel, welche weichen Flaum
hatten, mit Seide eingefaßt, dann geziert mit der Hals- und Rückenhaut und den
Schwanzfedern der Pfauen, und mit tyrischem Purpur oder orangefarbenen Streifen besetzt,
andere in Marder-und Hermelin felle gehüllt; so durchstreiften sie den Wald, und, zerfetzt
von Baumzweigen und Domen, vom Regen durchnäßt, auch durch das Blut der Tiere und die
frisch abgezogenen Häute beschmutzt, kehrten sie zurück. Da sprach der listige Karl:
'Keiner von uns ziehe seinen Pelz aus, bis wir zum Schlafengehen, damit er auf unserer Haut
besser trocknen könne.' Nach seinem Befehl sorgte jeder mehr für seinen Leib als sein Kleid
und suchte sich überall ein Feuer, um sich zu erwärmen. Bald aber zurückkehrend und im
Dienste des Herrn bis tief in die Nacht verweilend, wurden sie endlich nach Hause
entlassen. Un da sie nun anfingen, die feinen Felle, oder die noch dünneren Seidenstoffe
auszuziehen, machten sich die Brüche der Falten und Nähte weithin hörbar, wie wenn man
dürres Holz zerbricht, und sie seufzten und jammerten und klagten, daß sie soviel Geld an
einem einzigen Tag verloren hätten. Vom Kaiser aber erhielten sie den Befehl, sich ihm am
nächsten Tag wieder in demselben Pelz vorzustellen. Das geschah, und da nun alle nicht in
schönen Gewändern glänzten, sondern von Lumpen und farbloser Häßlichkeit starrten, so
sprach der verständige Karl zu seinem Kämmerer: 'Nimm jetzt meinen Pelz und bring ihn
uns vor Augen.' Unversehrt und glänzend wurde er hereingebracht, und er nahm ihn in die
Hand, zeigte ihn allen Anwesenden und sprach: '0, ihr törichsten aller Menschen, welches
Pelzwerk ist nun kostbarer und nützlicher, meines hier, das ich für einen Schilling gekauft
habe, oder eure da, welche nicht nur viele Pfunde, sondern viele Talente gekostet haben?
'Da schlugen sie die Augen nieder und mochten nicht seinen schrecklichen Blick ertragen. "9

Einerseits belegt diese Erzählung die Abneigung Karls des Großen gegen Prachtentfaltung
in der Kleidung, andererseits zeigt sie aber auch die Vielfalt des Kleiderschmuckes auf, die
den Menschen der damaligen Zeit durch Handelsbeziehungen mit dem Orient zur
Verfügung stand. Kostbare Pelze und aus Edelmetalldraht gewirkte Borten verzierten die
Kleidung des Adels, wie Funde aus Gräbern auf der schwedischen Insel Birka, die allerdings
ein Jahrhundert später datieren, belegen.10

Die oben beschriebene fränkische Mode blieb mit kleinen Veränderungen bis ins 11. Jahr-
hundert für Europa bestimmend.l1Noch gab es kein eigentliches Schneiderhandwerk. Klei-
dung wurde durch alle Bevölkerungsschichten hindurch von den Frauen in Heimarbeit
hergestellt. Allenfalls in Frauenklöstern wurden regelrechte Auftragsarbeiten ausgeführt,
obwohl auch hier nur selten für den weltlichen Bereich gearbeitet wurde und liturgische
Gewänder das Hauptprodukt darstellten.12
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Karolingische Gewandschnitte

Fränkischer Leibrock
Dieser wichtigste Bestandteil der karolingischen Kleidung ähnelt in seiner Form der spät-
römischen Tunika, ist jedoch von engerem, körpernäheren Zuschnitt. Ungegürtet reicht er
dem Träger bis zum Knie, wird jedoch, je nach Geschmack, durch einen Gürtel gerafft. Zur
besseren Bewegungsfreiheit können die Seitennähte vom Saum an aufwärts ein Stück offen-
gelassen werden. Die Ärmel liegen eng an und umschließen das Handgelenk ebenso eng.
Das ganze Kleidungsstück kann je nach sozialem Rang des Trägers an Halsausschnitt,
Handgelenken und Saum mit Borten verziert werden.

Fränkischer Leibrock (Variante l)13

Diese Variante des Leibrockes wird aus einem Stück Tuch geschnitten. Hat man die Schnitt-
form des Rockes nach seinen persönlichen Maßen ausgeschnitten, klappt man das so ent-
standene Stoffstück entlang der gestrichelten Linie zusammen, sodaß Vorder- und Rücken-
teil aufeinander zu liegen kommen, und vernäht das Kleidungsstück.

Fränkischer Leibrock (Variante 2)14

Der zweite hier angegebene Schnitt erscheint zwar ein wenig komplizierter, verspricht aber
aufgrund der zugeschnittenen Schultern eine bessere Paßform. Beim Zuschnitt von Vorder-
und Rückenteil ist zu beachten, daß der Halsausschnitt beim Vorderteil etwas tiefer sein
muß. Ansonsten sind beide Stoffstücke völlig gleich zu schneiden.
Die Ärmel sind wiederum an der gestrichelten Linie entlang zu falten und anschließend zu
vernähen. Die so entstandene Ärmelröhre muß dann nur noch mit dem „Körper" vernäht
werden.

Hose15

Obwohl dieser Schnitt keinerlei Anspruch auf Authentizität erheben kann, bildet er dennoch
eine sinnvolle Ergänzung zum fränkischen Leibrock.
Diese Hose besteht aus zwei Teilen, die jeweils ein Hosenbein bilden. Beim Zuschneiden ist
darauf zu achten, daß die Schnittkante „c" dem halben Hüftumfang entspricht, da die
Schnittkanten „c" der beiden Hosenbeine der späteren Bundweite der fertigen Hose entspre-
chen. Hat man die beiden Hosenbeine fertig, vernäht man die mit Kleinbuchstaben bezeich-
neten Schnittkanten des einen Hosenbeines mit den gleichbezeichneten Schnittkanten des
anderen.
Da diese Hose nicht hauteng sitzen sollte, ist es ratsam, sie mit einem Tunnelzug auszustat-
ten (beim Berechnen der Schritthöhe bedenken) oder sie mit Gürtelschlaufen zu versehen.

Dieser Schnitt kann nach Belieben verlängert, mit Füßlingen versehen, verkürzt oder enger
geschnitten werden und so fast alle einfacheren Hosentypen des Mittelalters imitieren.
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Die Männerkleidung des 10. und 11. Jahrhunderts
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Gewandformen des 10. und 11. Jahrhunderts

ie nächste Epoche, deren Männerkleidung hier betrachtet werden soll, wurde ge-
kennzeichnet durch den Zerfall des Reiches Karls des Großen, aus dem Frankreich
und Deutschland hervorgingen16- und den Eroberungszügen der Normannen in

Frankreich, England und Süditalien. Die sächsischen Kaiser, die Ottonen, benannt nach Otto
I. dem Großen (936- 973). herrschten, gefolgt von den fränkischen Kaisern, den Saliern,
über das Deutsche Reich als „Imperator Romanorum Augustus".17

Die weltliche Macht war stark an die Kirche gebunden. Der Kaiser hatte noch keine feste
Residenz und reiste das Jahr über von Pfalz zu Pfalz. So stellten die Klöster einen
konstanten Faktor dar, dessen weltlicher Einfluß sich auch auf die Kleidung der Zeit
auswirkte.18Die weltliche Kleidung übernahm immer mehr die Züge der priesterlichen und
wurde wie diese immer noch zu einem gewissen Teil in den Klöstern hergestellt, wenn auch
die Hauptmasse der Kleidung nach wie vor in Heimarbeit hergestellt wurde.19 Dazu kam der
immer mehr zunehmende Einfluß der byzantinischen Mode.

Durch die Heirat Ottos II. (973- 983) mit der Nichte des oströmischen Kaisers Johannes I.
Tzimiskes (969-976), Theophanu,20lernte der Adel die prachtvolle oströmische Kleidung
kennen, obwohl bereits Karl II. der Kahle (843- 937) von seinen Italienreisen, 876,
byzantinische Kleidung mitgebracht hatte.21

Zunächst veränderte man den Schnitt des althergebrachten fränkischen Rockes. Der Schnitt
wurde weiter und näherte sich immer mehr dem Priesterrock oder der oströmischen Tunika
an, und der Saum rutschte weiter nach unten, es entstand die sogenannte Kotta, die von
beiden Geschlechtem getragen wurde. Unter dieser trug man eine lange Untertunika, die oft
unter der Kotta herausschaute. Als Folge dieser Entwicklung änderte sich die gesamte
Männerkleidung. Durch die zunehmende Länge des Obergewandes verzichtete man mehr
und mehr auf die lange fränkische Hose und begnügte sich mit Beinlingen und Bruche. Die
Beinlinge waren von ziemlicher Enge, sodaß die Beinbinden wegfielen. Die Schuhe
ähnelten auch weiterhin den Schlupfschuhen, die in karolingischen Zeiten getragen wurden.
Auch der Mantel änderte sich nur wenig, er war weiterhin von viereckigem Schnitt und auf
der Schulter gefibelt.22 Das Haar wurde weiterhin kurz gestutzt getragen, und nur die älteren
Männer trugen noch Bart.23 Der Einfluß der byzantinischen Mode erreichte jedoch nur die
höheren Bevölkerungsschichten, das einfache, Volk trug immer noch den fränkischen
Leibrock und lange Hosen.
Obwohl hauptsächlich einheimische Stoffe verwendet wurden, importierte man doch in
zunehmendem Maße, auf dem Wege über Venedig und Genua, kostbare Stoffe aus dem
Orient. So gelangten Seide und Brokate, die man zwar bereits seit der Antike kannte, die im
Mittelalter aber erst nach und nach wieder vermehrte Verwendung fanden, nach Europa, die
jedoch aufgrund ihres hohen Preises hauptsächlich als Besatzstoffe Verwendung
fanden.24Die Kleidung schmückte man mit breiten Borten, die jetzt nicht nur die Säume
verzierten, sondern auch Oberarme, Schenkel und Taille umschlossen.25 Pelze wurden nicht
mehr in Form ganzer Kleidungsstücke getragen, sondern als Kleiderfutter oder
Saumverzierung genutzt.
Die Reichen legten besonderen Wert auf leuchtende Farben. Besonders Purpur und Rot
waren besonders beliebt, aber auch Blau und Grün wurden sehr geschätzt. Nur die Farbe
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Gelb fiel aus dieser Beliebtheitsskala heraus, da diese gesellschaftlichen Randgruppen wie
Juden und Vaganten vorbehalten war.26

Gewandschnitte des 10. und 11. Jahrhunderts

Männerrock um 100027

Dieses sehr universell tragbare Kleidungsstück wird nach dem selben Prinzip vernäht wie
Schnitt „1. b." (Fränkischer Leibrock( Variante 2)), falls man jedoch ein genügend großes
Stoffstück zur Hand hat, kann man den gesamten Körper aber ebenso aus einem Stück
schneiden und entlang der Schulterlinie umklappen. Der Männerrock sollte so lang
geschnitten sein, daß er ungegürtet bis über die Knie reicht.

Man sollte beim Zuschneiden bedenken, daß dieses Kleidungsstück in den Schultern nicht
allzu weit geschnitten sein sollte. Das heißt, daß die Ärmel dafür ein Stück länger geschnit-
ten werden sollten.

Das fertige Kleidungsstück kann je nach Geschmack und sozialem Rang des Trägers in der
Art des fränkischen Leibrockes (1. a./b.) verziert werden.
Nach dem gleichen Schnitt kann man noch ein Übergewand herstellen, indem man den sel-
ben Schnitt etwas weiter zuschneidet und das Gewand mit kurzen Ärmeln ausstattet, sodaß
die Ärmel des Rockes darunter hervorsehen.

Männerrock vom späten 11.- Anfang 12. Jahrhunderts28

Wieder wird bei diesem Schnitt wie bei Gewandschnitt „1. b." (Fränkischer Leibrock
(Variante 2)) verfahren. Die Seitennähte müssen am Saum jedoch ein Stück offengelassen
werden, damit rechts und links ein Zwickel (Gere) eingesetzt werden kann (Schnittkanten
„a"). Der Ärmel muß wieder entlang der gestrichelten Linie geklappt werden, doch auch hier
muß ein Stück der Naht offengelassen werden, da auch der Ärmel mit einem Zwickel aus-
gestattet werden muß (Schnittkanten „c"). Hier muß die Länge der Schnittkanten „b" und
„b'" der Länge des Ärmelloches entsprechen.
Die Besonderheit dieses Rockes besteht darin, daß er den Oberkörper relativ eng umschließt,
sich vom Gürtel abwärts aber stark erweitert. Verzierungen in Form von Schmuckborten
können auch bei diesem Männerrock in der bekannten Art und Weise angebracht werden.
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Die Männerkleidung des 12. und 13. Jahrhunderts
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Gewandformen des Hohen Mittelalters

as Ende des 11. Jahrhunderts sah die cluniazensische Reformbewegung29 und den
Investiturstreit, der damit endete, daß der mit dem Bann belegte deutsche König
Heinrich IV. 1077 den Gang zum Papst nach Canossa antrat, um Abbitte zu

leisten.30 1095, in Clermont, forderte Papst Urban II. mit dem Ruf .,Deus lo volt"31 die
europäischen Fürsten zum Kreuzzug auf. Im folgenden Jahr begann der erste von sieben
Kreuzzügen unter Führung Roberts von der Normandie, Gottfrieds von Bouillon, Balduins
von Flandern, Raimunds von Toulouse und Boemunds von Tarent.32 Neben den Kreuzzügen
blühte im 13. Jahrhundert in Europa aber auch der Minnesang, und das Rittertum erlebte
seine kurze Blütezeit.

Das Rittertum wurde auch für die Mode tonangebend. Die Kreuzzüge hatten eine breite
Schicht niederen Ritteradels hervorgebracht, die aus den unfreien Ministerialen
hervorgegangen war.33 Diese Ritter, die auf den Kreuzfahrten die Lebensart des Orients
kennengelernt hatten, brachten die morgenländische Kultur mit nach Europa und
vermischten sie mit der abendländischen. So entstand in dem Streben der Ritter, ihrer
gesellschaftlichen Stellung Ausdruck zu geben, die Männermode des hohen Mittelalters.34

In Frankreich nahm die Bedeutung der Hauptstadt Paris als Adelszentrum immer mehr zu,
und die Stadt wurde als Kulturzentruni führend in der west- und mitteleuropäischen Mode.35

Wie Paris, wenn auch nicht als Zentren eines quasi zentralistischen Staates, erlebten auch
die anderen europäischen Städte eine Zeit des Aufschwunges. Diese Entwicklung und die in
dieser Zeit erfolgenden Universitätsgründungen machten das Bildungsmonopol der Klöster
zunichte. Auch die bereits erwähnte Kleiderherstellung in den Klöstern wurde mehr und
mehr in die Hände von Laienhandwerkern gelegt.36 Das Schneiderhandwerk begann sich zu
entwickeln, und bereits im 13. Jahrhundert war die Schneiderzunft in Mantel-, Gewand- und
Flickschneider unterteilt.37

Die Verweltlichung des Lebens brachte auch eine Verweltlichung der Kunst mit sich. Im
Mittelpunkt der Kunst der Zeit stand die Frau oder besser gesagt die Herrin, der sich der
Ritter mit Leib und Seele verschrieb. So trugen Ritter mitunter das Hemd ihrer Dame in der
Schlacht und übersandten ihr danach das zerhauene, blutbefleckte Kleidungsstück als
Beweis ihrer Verehrung. 38 Diese Frauenverehrung, die genau betrachtet ein Sujet der Kunst
blieb, brachte eine Angleichung der Männer- an die Frauenmode mit sich.39 So verschleierte
einst ein verliebter Ritter sein Gesicht und mischte sich während des Gottesdienstes unter
die anwesenden Damen, um seiner Angebeteten nahe sein zu können. Bei den Worten des
Priesters, „ Pax domini sit vobiscum", war es üblich, seinen Nachbarn zu küssen, und so
konnte der Ritter seinen Schleier lüften und der erstaunten Dame einen Kuß geben.40 Diese
amüsante Geschichte veranschaulicht den Grad der Angleichung der Kleidung der beiden
Geschlechter.

Der Mann trug nun einen knöchellangen Hock, der bis zum Ende des 12. Jahrhunderts
gegürtet getragen wurde. Diese Gürtelmode wurde darin jedoch zugunsten eines
fließenderen Faltenwurfes aufgegeben. Der Männerrock ähnelte stark dem Frauenrock, war
aber weniger faltenreich und am Saum, vorn, hinten oder seitlich aufgeschnitten, um beim
Reiten nicht hinderlich zu sein. Darüber trug man ein Obergewand, die sogenannte
Suckeniê41, das dem Surcot ähnelte, welcher jedoch stärker an Hals und Ärmeln
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ausgeschnitten war und allgemein mehr von Frauen getragen wurde.42 Lange, aus Tuch
hergestellte, strumpfartige Beinlinge hatten sich allgemein durchgesetzt. Sie wurden jetzt
mit Sohlen versehen, sodaß oftmals auf die Schuhe verzichtet wurde. Nur auf Reisen und
zum Reiten trug man weiche Lederstiefel. Als Mantel hatte das Sagum ausgedient, und der
Tasselmantel erfreute sich allgemeiner modischer Beliebtheit. Bei diesem Mantel handelte
es sich um ein halbkreisförmiges Stück Wolltuch, das mit Schnüren geschlossen wurde, die
an Spangen, den sogenannten Tassein, befestigt waren.43 Eine Alternative zu diesem
Manteltyp stellte der Nuschenmantel dar, der aus einem schmaleren Tuchstück hergestellt
wurde und mit Hilfe einer Spange, der sogenannten Nusche, geschlossen wurde.44

Ebenfalls in Anlehnung an die Frauenmode ging der Mann des hohen Mittelalters bartlos,
mit langen, bis auf die Schulter reichenden Haaren, die bald zum Zeichen des Mannes von
Stand wurden und diesen vom kurzgeschorenen Bauern abhob. Auf dem Kopf trug man die
enganliegende Bundhaube und das Schapel, einen Reif aus Metall oder Stoff.45 Auch der
hohe, spitze Jagdhut fand auf Reisen Verwendung.46 Als Accessoires gehörten
Almosentasche und Handschuhe zur Tracht von Standespersonen.47 Das illustriert
anschaulich ein Ausschnitt aus dem Sachsenspiegel (1220):

„Kein Ort dürfe einen Markt errichten, es sei denn, der König sende seinen rechten Hand-
schuh als Zeichen des Rechtsbannes und seines besonderen Schutzes."48

Die Kleidung wurde hauptsächlich aus Wollstoffen, dem sogenannten Scharlach, ein Aus-
druck, der früher keine Farbe bezeichnete, hergestellt, die den damals beliebten fließenden
Kleiderfall ermöglichten. Man versah die einzelnen, meist einfarbigen Kleidungsstücke mit
kontrastierenden Futterstoffen, was ein recht farbenprächtiges Gesamtbild ergab. Es gab
aber auch seidene oder gemusterte Kleider, die jedoch aufgrund der außerordentlich hohen
Preise nur Wenigen vorbehalten blieben. Kostbare Pelze waren weiterhin sehr beliebt als
Futter oder schmückende Verbrämung.49Leinen verschwand fast vollständig aus der
Oberbekleidung des hohen Mittelalters und hielt sich als Obergewand nur noch in den
einfachen Rökken der Bauern.50

Im hohen Mittelalter tauchten erstmalig seit Karl dem Großen wieder Kleiderordnungen auf,
die Philipp II. von Frankreich herausgab. Aber auch ein Papst, Gregor X., gab 1274 eine
Kleiderordnung heraus, die der Prunkliebe des aufstrebenden Bürgertums Einhalt gebieten
sollte.51
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Gewandschnitte des 12. und 13. Jahrhunderts (Hochmittelalter)

Hochmittelalterlicher Männerrock (Kotta)52

Abgesehen von der Länge des fertigen Kleidungsstückes, die beim Zuschneiden einzu-
berechnen ist, kann man bei der Anfertigung der Kotta genau wie bei Kleidungsstück „2.
b."(Männerrock vom späten 11. Jahrhundert) vorgehen. Um der Kotta jedoch eine bequeme
Weite und dem Träger ausreichende Bewegungsfreiheit zu verschaffen, werden die Seiten-
nähte wiederum ein Stück offengelassen und ein Schnitt in Vorder- und Hinterteil
angebracht. In diesen Schnitt, der bis in Hüfthöhe reichen sollte, ist ein Zwickel einzusetzen
(Schnittkanten „a"). Auch bei der Herstellung der Ärmel kann man dem Beispiel von „2. b."
folgen.

Die Kotta sollte so lang geschnitten werden, daß sie bis zur Mitte der Unterschenkel oder
sogar bis zu den Knöcheln reicht. Bei ihrer Fertigung sollte man auf die Verwendung von
hochwertigem Wollstoff achten, da nur dieser den gewünschten großzügigen Faltenwurf
gewährleistet. Halsausschnitt, Ärmel und Seitenschlitze können zudem noch mit
Knopfleisten versehen werden.

Hochmittelalterlicher Mantel53

Dieser Mantel besteht aus einem halbkreisförmigen Stück Tuch. Dickes, festes Wolltuch
oder sogar Loden sind in diesem Fall am besten geeignet, soll der Mantel einen gewissen
Wetterschutz bieten und nicht nur rein modischen oder ständischen Belangen genügen.

Der Radius des Stoffkreises sollte vom Halsansatz bis zur Mitte der Wade reichen, damit der
fertige Mantel den Körper des Trägers ausreichend bedecken kann. Am Halsausschnitt kann
man zwei oder mehr Abnäher einfügen, damit der Mantel so auf der Schulter Halt findet und
nicht die Verschlüsse das ganze Gewicht dieses voluminösen Kleidungsstückes halten müs-
sen.

Je nach Verschlußart wird dieser Mantel verschieden benannt. Bringt man am
Halsausschnitt zwei Spangen an und befestigt an diesen zwei Verschlußschnüre, nennt man
ihn Tasselmantel, kann er direkt mit den Spangen geschlossen werden, Nuschenmantel.
Entscheidet man sich für den Nuschenmantel, sollte der Mantel aber aus einem
überschnittenen Halbkreis bestehen, da der Mantel so besser schließen wird.
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Die Männerkleidung des 14. Jahrhunderts
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Gewandformen des 14. Jahrhunderts

rlebte das 13. Jahrhundert den Aufstieg des Rittertums, so erlebte das 14. Jahrhundert
dessen Niedergang. 1291 schlossen sich die schweizer Kantone zur Eidgenossen
Schaft zusammen und bescherten den österreichischen Ritterheeren im folgenden

Jahrhundert bei Morgarten (1315), Sempach (1386) und Näfels (1388) vernichtende Nie-
derlagen.54 Diese Niederlagen des klassischen Ritterheeres resultierten aus der Überlegen-
heit eines straff organisierten Fußvolkes, das mit Stangenwaffen ausgerüstet war, über die
durch den ritterlichen Ehrenkodex geprägte schwere Kavallerie. Diese Zeichen der Zeit
erkannten auch die Potentaten der damaligen Zeit und richteten sich Heere nach dem
Vorbild der Schweizer Fußsoldaten ein. Durch die marodierenden Banden von Soldaten, die
der zwischen England und Frankreich tobende Hundertjährige Krieg hervorgebracht hatte,
entwickelte sich eine Schicht von Berufssoldaten, Kompanien von Söldnern, die ihre
Kampfkraft jedem zahlungsfälligen Herrn verkauften. Den adeligen Berufskriegern, den
Rittern, erwuchs so eine Konkurrenz, die ihren Niedergang noch beschleunigte.55

Aber nicht nur die Ritterschaft büßte ihre vorherrschende Stellung ein, auch der Papst wurde
in seiner Macht, beschnitten. Im Jahre 1305 bestieg Clemens V. (1305-1314) den
Papstthron, in dessen Herrschaft die Verlegung der Papstresidenz von Rom nach Avignon in
den Machtbereich des französischen Königs, Philipp IV. der Schöne56. Auf diese Weise
verlor das Papsttum nicht nur seine geographische Unabhängigkeit.

Neben den politischen und religiösen Umwälzungen erschütterte aber noch ein anderes
Geschehnis die Welt des 14. Jahrhunderts, der Schwarze Tod. Die Pest wütete, seit den
Kreuzzügen langsam nach Mitteleuropa vordringend, von 1347 bis 1351 in ganz Europa und
forderte ca. 25 Millionen Todesopfer.57 Diese ungeheure Pestwelle hinterließ einen tiefen
Eindruck in den Gemütern der Menschen, und das Ende der Epidemie markiert einen Ein-
schnitt im Denken und Fühlen der Zeit, den damalige Chronisten immer wieder vermerken.
So findet sich in der Limburger Chronik der Eintrag aus dem Jahr 1350:

,,Item darnach oder ein jar, da det sterben, dise geiselfart, romerfart und judenslacht, als
vur geschreben stet, ein ende hatte, da hup die werk wieder an zu leben und fröhlich zu sin.
"58

Dieses Wiedererwachen der Lebensfreude äußerte sich auch in der Mode. Das
Prunkbedürfnis der Überlebenden der Pest kannte keine Grenzen. Matteo Villani, ein
florentiner Chronist schrieb dazu:

,, Und das ganze Volk, Männer und Weiber, wollten infolge des großen Überflusses an allen
Dingen ihr gewohntes Handwerk nicht weitertreiben, wollten sich von den teuersten und
leckersten Speisen nähren, verheirateten sich nach ihrem Gutdünken, und die Mägde und
käuflichen Frauenzimmer kleideten sich samt und sonders in die schönen und kostbaren
Gewänder der verstorbenen Damen. "59

Die Männerkleidung änderte sich, wiederum von Paris ausgehend, auf radikale Weise. Aber
im Laufe des 14. Jahrhunderts erwuchs der Stadt ein Rivale auf dem Feld der Mode. Im Jahr
1363 errichtete Philipp der Kühne das Herzogtum Burgund, und bis zum Tod Herzog Karls
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des Kühnen, 1477, wurde das Herzogtum in der Mode führend im Europa nördlich der
Alpen.60 Vom Beginn des Jahrhunderts an verkürzte man die Kotta des Mannes, bis sie in
der zweiten Jahrhunderthälfte eine völlig andere Form als ursprünglich angenommen hatte.
Das so entstandene Kleidungsstück, die Schecke, reichte knapp bis zum Gesäß.61 Die Mode
verlangte, daß die Schecke dem Körper so eng anlag, sodaß sie nicht mehr wie die Kotta
über den Kopf gezogen werden konnte, sondern vorn ganz aufgeschnitten war. Sie wurde
mit einer Vielzahl von Knöpfen geschlossen und mit Hilfe von Schnürungen der Figur des
Trägers angepaßt. Dem Schönheitsideal der Zeit folgend, mußte die Taille sehr schmal sein
und die Brust stark gerundet, was durch Auspolsterungen mit Baumwolle erreicht wurde. 62

Die Kürze der Schecke gab immer wieder Anlaß zur Kritik. So vermerkt ein Mainzer
Chronist,

„daß die jüngeren Männer so kurze Röcke trugen, daß sie weder die Schamteile noch den
Hintern bedeckten. Mußte sich jemand bücken, so sah man ihm in den Hintern, o welch
unglaubliche Schande. "63

Ein wichtiges Accessoire, das zur Schecke getragen wurde und ein unentbehrliches
Standesattribut für den Ritter darstellte, war der Dupsing.64 In der älteren Bevölkerung
konnte sich die kurze Schecke jedoch nicht durchsetzen. Man trug zunächst weiterhin einen
langen Rock in Form des Tappert65, vor allem in Deutschland, oder in England, Frankreich,
und Burgund in Form der Houppelande.66 Der Tappert war ein über den Kopf zu ziehendes,
faltenreiches Obergewand, das bis in die siebziger Jahre des 15. Jahrhunderts ohne Ärmel
und ungegürtet getragen wurde. In Deutschland bevorzugte man einen weiten
Halsausschnitt, in England und Frankreich dagegen einen hohen Stehkragen.67 Die
Houppelande, ein langes, vorn offenes, mitunter auch durchgeknöpftes mantelartiges
Gewand, hatte ebenfalls einen hohen Stehkragen, wurde jedoch gegürtet getragen und war
meist mit extravaganten Ärmeln versehen. Sie hatte ihren Ursprung in der Kleidung
englischer Truppen, die 1336 durch das Elsaß zogen und aus den südschottischen Uplands
stammten.68 Als Folge der Verkürzung des Obergewandes verlängerten sich die Beinlinge
wieder. Der Grundstein zur Entwicklung der Strumpfhose im folgenden Jahrhundert war
gelegt. Unter der Schecke trug man ein Wams, an das die Beinlinge und später die Hosen
angenestelt waren. Der Ausdruck Wams stammt vom altfranzösischen Wort „wambais" (=
Baumwolle) ab, das sich wiederum vom griechischen „pambax" herleiten läßt. Diese
Etymologie erklärt sich aus der Tatsache, daß Wämser mit Baumwolle gepolstert wurden,
ein Relikt aus der Zeit, als das Wams noch als Schutz vor der Wucht der gegnerischen
Schläge unter der Rüstung getragen wurde. Bis zum 16. Jahrhundert gehörte das Wams fast
ausschließlich der Unterbekleidung an.69 Die insgesamt recht aufwendige Männermode des
14. Jahrhunderts schützte der nach den Spangen, mit denen er geschlossen wurde benannte
Nuschenmantel.70 Recht häufig wurde auch die Heuke71 getragen, ein auf der Schulter
geknöpfter Kapuzenmantel in Form eines überschnittenen Halbkreises. Sie wurde im 13.
Jahrhundert von Nordafrika nach Frankreich gebracht, von wo sie sich über ganz Europa
verbreitete. Mit Anfang des 14. Jahrhunderts war sie bereits in Frankreich, Italien, Flandern
und Brabant bekannt.72 Eine weitere Mantelform stellte die Husse dar. Sie bestand aus
einem kreisrunden Stück Wolltuch, das so aufgeschnitten wurde, daß ein schmales Brustteil
entstand und ein annähernd doppelt so breites Rückenteil.73 Ein außerordentlich weit
verbreiteter Wetterschutz des 14. Jahrhunderts war die Gugel. Sie war so weit verbreitet und
wurde von praktisch allen Bevölkerungsschichten getragen, daß man sie getrost als das
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typische Kleidungsstück des ganzen Jahrhunderts bezeichnen kann. Der Begiff Gugel
stammt vom keltischen Wort „kukka" (= Gipfel) ab. Allein aus der Tatsache, daß in fast
allen Sprachen des Mittelalters ein Wort, daß die Gugel bezeichnet, existiert, macht die
Verbreitung der Gugel deutlich.74 Sie bestand aus einer relativ eng anliegenden Kapuze, die
mit einem Schulterkragen versehen war, der ungefähr bis zur Mitte der Brust des Trägers
reichte.

Auch die Schuhmode machte einen Wandel durch. Die recht einfachen Schlupfschuhe des
hohen Mittelalters nahmen fantastische Formen an. Seit 1350 trug man Schnabelschuhe mit
langen ausgepolsterten Spitzen75, die so lange Spitzen hatten, daß deren Länge bald durch
die Kleiderordnungen reglementiert wurde. So durften Fürsten und Prinzen zweieinhalb Fuß
lange Schuhspitzen tragen, Angehörige des hohen Adels zwei Fuß lange, Ritter eineinhalb
Fuß lange, reiche Bürger ein Fuß lange und einfache Leute einen halben Fuß lange.76 Eine
andere Form der Fußbekleidung bestand darin, daß man die Beinlinge mit Ledersohlen
ausstattete.77

Die Verbreitung von Seidenstoffen und Brokaten setzte sich bis hinunter ins Bürgertum fort,
aber noch waren gemusterte Stoffe zu teuer, um eine wirkliche Rolle in der Mode zu
spielen.78

Nicht nur der Klerus verurteilte den Modeaufwand, auch weltliche Kritiker machten sich
über die neuesten Modetorheiten lustig. Der Italiener Sachetti schreibt gegen Ende des 14.
Jahrhunderts:

„Unser Herrgott hat den Fuß frei geschaffen, und viele vermögen infolge einer
außerordentlich langen Schuhspitze, nicht zu gehen, er schuf Beine mit Gelenken, und viele
haben diese mit Schleifen derart umwunden, daß sie sich kaum hinsetzen können. Der
Rumpf ist gänzlich in Schnürbinden befangen, die Arme sind durch das Schleppen des
Gewandes behindert, der Hals ist durch die Kapuze eingeengt, der Kopf dicht verbunden
durch eine Haube. "79

Neben der Enge der Kleidung, den extravaganten Ärmelformen und den Schnabelschuhen
herrschten aber noch andere Moden im 14. Jahrhundert in ganz Europa. Die Kleidung wurde
oft im sogenannten Mi- Parti getragen. Hosen, Wämser, Schecken und sogar Schuhe wurden
so hergestellt, daß die rechte Seite eines Kleidungsstückes in einer anderen Farbe gehalten
wurde als die linke.80 Neben der offenkundigen modischen Bedeutung des Mi- Partiliessen
sich aus der Farbgebung der mittelalterlichen Kleidung verschiedene Bedeutungen
ablesen.81 Rot und Grün galten allgemein als Farben der Liebe und des Lebens, waren aber
in Kombination oft in der Kleidung von Prostituierten und Henkern anzutreffen.82 Gelb war
eine ausgesprochen modische Farbe, die aufgrund des hohen Preises der Färbemittel bei den
Reichen sehr begehrt, die aber auch mit negativen Assoziationen belegt war, da Juden im
Mittelalter gezwungen waren, gelbe Kleidung zu tragen.83 Ein Faktum, das der Beliebtheit
der Farbe keinen Abbruch tat und die Extravaganz des Kleidungsstückes noch unterstrich.
Aber nicht nur modische Belange beeinflußten die Farbkombinationen des Mi- Parti.
Bedienstete trugen oft die Wappenfarben ihres Herrn in der Kleidung.84 Zunächst äußerte
sich das Mi- Parti jedoch noch relativ zaghaft, ihren Höhepunkt sollte diese Mode erst im
folgenden Jahrhundert erleben.
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Eine Zeitlang waren Schellen an der Kleidung sehr beliebt. An Kapuzen, Gürteln, Schuhen
und Gewandärmeln befestigte man Schellen, doch war diese Mode kurzlebig, und gegen
Ende des Jahrhunderts trugen nur noch Narren, gesellschaftliche Randgruppen und
Aussätzige Schellen an ihrer Kleidung.85

Eine andere Mode hielt sich dagegen bis ins 15. Jahrhundert, die Zaddelmode. Die Säume
der verschiedensten Kleidungsstücke wurden mit Lappen versehen, die in Form von Eich-
blättern, Tropfen und Zacken ausgeschnitten waren.86

Gewandschnitte des 14. Jahrhunderts

Gugel87

Die Gugel besteht aus zwei gleichen Stoffstücken, die aufeinandergelegt und vernäht wer-
den. Falls der Kragen, der bis zur Mitte des Oberkörpers reichen kann, nicht weit genug ist,
kann man ähnlich wie bei Schnitt „3. a." (Hochmittelalterlicher Männerrock (Kotta)) ar-
beiten und in einen Einschnitt einen Zwickel einarbeiten.
Der Saum der Gugel kann zudem noch mit Zaddeln versehen werden, indem man den Stoff
des Kragens zacken-, zinnen- oder blattförmig ausschneidet und der Gugel so ein ihrem
zeitlichen Kontext gemäßes Erscheinungsbild gibt.

Beinlinge88

Jeder Beinling besteht aus zwei fast gleichen Teilen. Dabei ist es wichtig, beim Maßnehmen
der Beine genau zu arbeiten, da die fertigen Beinlinge recht eng sitzen sollten. Die Außen-
seite der Beinlinge muß im Gegensatz zu deren Innenseite höher geschnitten sein, denn die
Beinlinge sollen später mit Schnittkante „a" am Leibgurt oder auch am Wams festgenestelt
(festgeschnürt) werden. Die Beinlinge werden mit einer leinenen, kurzen Unterhose, der
Bruche, zusammen getragen.

Zum Schnitt der Beinlinge gehören auch Füßlinge, die man, falls man auf die Schuhe ver-
zichten will, mit Ledersohlen ausstatten kann. Die Tatsache, daß die Beinlinge aus zwei
Teilen genäht werden, bietet die Möglichkeit, sie in geteilten Farben, in Mi- Parti,
herzustellen, indem man jeden Beinling in einer anderen Farbe anfertigt oder Außen- und
Innenseiten der Beine abwechselnd farbig gestaltet.

Schecke89

Die Schecke kann, je nach Geschmack, mit Knöpfen geschlossen werden oder auch
verschnürt. Im ersten Fall müssen die beiden Hälften des Vorderteiles überlappend
zugeschnitten werden, im zweiten Fall auf Stoß. Die beiden Vorderteile, werden
anschließend mit dem Rückenteil vernäht (Schnittkanten „a" und „b"). Beim Zuschnitt des
Körpers sollte man immer den Geschmack des 14. Jahrhunderts bedenken, der verlangte,
daß die Schecke sehr körperbetont sitzen sollte. Dies wird erreicht durch die gerundeten
Formen der Brust der Schecke und durch den Abnäher, der vom Halsausschnitt des
Rückenteils abwärts reicht.

Beim Ärmel wird wieder nach dem bekannten Muster vorgegangen, entlang der
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gestrichelten Linie klappen und vernähen. Die Ärmelnaht kann bis zum Ellenbogen oder
sogar darüber hinaus offengelassen werden und ebenfalls wie der Körper verschnürt oder
geknöpft werden. Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Schnitten wird der Ärmel der
Schecke nicht einfach an den Körper angesetzt, sondern an seinem oberen Ende mit einem
beim fertigen Ärmel runden oder linsenförmigen Armloch versehen, das in den
Armausschnitt des Körpers eingesetzt werden muß. Die Länge der Schnittkante „c" des
Ärmels muß dabei mit der Länge der Schnittkante „c" von Vorder- und Rückenteil
übereinstimmen.
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Die Männerkleidung des 15. Jahrhunderts
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Gewandformen im 15. Jahrhundert

bwohl das 15. Jahrhundert nicht von einer derart verheerenden Katastrophe wie der
großen Epidemie des Schwarzen Todes von 1347- 1351 heimgesucht wurde, verlief
es nicht weniger turbulent. Der Hundertjährige Krieg (1339- 1453) zwischen

England und Frankeich ging 1453 zu ende, nachdem so berühmte Schlachten wie Agiucourt
(1415) geschlagen worden waren und Jeanne D'Arc, die Jungfrau von Orleans, Frankreich
gerettet hatte und zum Dank dafür als Ketzerin verbrannt worden war.90

Doch nicht nur politisch gefährliche Personen mußten den Scheiterhaufen besteigen, das 15.
Jahrhundert war auch die große Zeit der Hexenverfolgungen, die tausende von unschuldigen
Opfern forderten und bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts andauerten. Das ganze
Abendland, mit einigen Ausnahmen, war in Aufruhr, und die weltlichen Gerichte, weniger
die Inquisitoren der Kirche, fahndeten mit fieberhaftem Fanatismus nach den Angehörigen
der „civitas diaboli", des Staates des Teufels, die den rechtgläubigen Angehörigen des
„civitas dei", des Gottesstaates, entgegenstanden.

Das 15. Jahrhundert war aber nicht nur ein Zeitalter von Krieg und Grausamkeit, sondern
auch ein Jahrhundert der vielfältigsten Moden und der Prachtentfaltung. So wie Karl der
Große, der am Anfang dieses knappen historischen Abrisses der Männerkleidung stand, die
Kleidung seiner Zeit beeinflußte, sah auch das 15. Jahrhundert solche Gestalten. Zum einen
wäre Philipp der Gute, Herzog von Burgund (1419- 1467)91, zu nennen, zum anderen der
bereits eingangs erwähnte Maximilian I. (1486 König-1519)92, deren Vorbild und
Geschmack Einfluß auf die Moden ihrer Untertanen hatten.
Die Männerkleidung des 15. Jahrhunderts wurde hauptsächlich von zwei Strömungen be-
stimmt. In Mittel-, Nord- und Westeuropa war die burgundische Mode tonangebend, südlich
der Alpen kleidete man sich allgemein nach italienischem Vorbild.

Burgundische Mode

Durch den Niedergang Frankreichs und seiner Verbindung mit England erlebte das
Herzogtum Burgund einen ungeahnten Aufschwung. Trotz des Reichtums der
burgundischen Städte blieb der herzogliche Hof das Zentrum der Macht und konnte so
seiner führenden Rolle in Sachen Mode gerecht werden.93

Bestimmend für die Rangfolge am burgundischen Hof war der Verwandtschaftsgrad zum
französischen Königshaus, da das nun faktisch unabhängige Herzogtum aus einem franzö-
sischen Lehen hervorgegangen war, das im 14. Jahrhundert von König Johann dem Guten
an seinen Sohn Philipp den Kühnen verliehen worden war.94

Ebenso wie die gesellschaftliche Stellung von festen Regeln bestimmt wurde, wurde auch
das tägliche Leben durch eine allumfassende Hofetikette bestimmt, die die Urnstände von
Geburt und Tod ebenso reglementierte wie den Tagesablauf, das Verhalten gegenüber
Standespersonen und sogar die Tischsitten. Auch die Verwendung bestimmter Stoffe für
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Kleidung wurde durch die Etikette festgelegt.

Allgemein gesehen behielt man die Bekleidungsformen des 14. Jahrhunderts bei. Die
Houppelande wurde jedoch nun mit fantastischen Ärmeln ausgestattet, die zu Beginn des
Jahrhunderts um das Handgelenk sehr weit und gezaddelt getragen wurden, gegen Ende des
Jahrhunderts dagegen an der Schulter weit und dick mit Baumwolle wattiert. Diese Ärmel-
form nannte man Mahoitres. Der Tappert, der schon im 14. Jahrhundert bekannt war, wurde,
in ähnlicher Weise mit Ärmeln versehen, gegürtet getragen und immer weiter verkürzt.
Beide Obergewandformen büßten mit der Zeit ihre hohen Stehkragen ein und erhielten einen
tiefen, bis zum Gürtel reichenden Ausschnitt. Mit der Verknappung des Obergewandes
wurde das daruntergetragene Wams immer mehr sichtbar und begann seine Rolle in der
abendländischen Männermode zu spielen, wenn es auch in Burgund nur selten als eigen-
ständiges Kleidungsstück getragen wurde. Das Wams hatte unter anderem den praktischen
Nutzen, die Hose zu halten, die an diesem festgenestelt war. Diese war aus den noch
getrennten Beinlingen des 14. Jahrhunderts entstanden. Sie war von hautengem Schnitt und
wurde vorn mittels eines Latzes in Form einer Schamkapsel geschlossen.95

Auch die Schuhmode nahm die Formen des 14. Jahrhunderts auf. Die Schnabelschuhe
wurden aber mit gemäßigten Spitzen versehen und verloren diese am Ende des Jahrhunderts
ganz. Aus Lederbeinlingen entwickelten sich oberschenkelhohe Stiefel, die umgekrempelt
oder umgeschlagen getragen wurden und so ein stulpenartiges Aussehen erhielten. Zeitweise
trieben aber die Schnabelschuhe noch einmal fantastische Blüten. Die Schuhspitzen wurden
so lang, daß man sie, um überhaupt noch laufen zu können, mit einer dünnen Kette oberhalb
der Wade befestigen mußte, eine Mode, die sich von 1450 bis 1490 hielt96. Um sich vor dem
Straßenschmutz zu schützen, schlüpfte man mit den Schuhen in sogenannte Trippen,
Holzsohlen mit zwei absatzähnlichen Verstärkungen, die mit Hilfe einer Schlaufe am Schuh
befestigt wurden.97

Wie die gesamte Mode war auch die Hutmode in Burgund außerordentlich vielfältig. Großer
Beliebtheit erfreute sich das Chaperon, in Deutschland Sendelbinde genannt.98 Es entstand
aus der allseits beliebten Gugel, die im einfachen Volk auch weiterhin getragen wurde. Man
rollte den Gesichtsausschnitt der Gugel turbanartig ein, setzte sie so mit dem Gesichtsaus-
schnitt auf den Kopf und drapierte den Rest dekorativ um Kopf und Schultern. Daneben trug
man noch alle Arten von Pelz- und Filzhüten sowie im Sommer Strohhüte99. So vielfältig
die Hutmode war, so einfach war die Haarmode. Nacken und Kopfseiten wurden ausrasiert
und das Haar gleichmäßig vom Wirbel aus nach allen Seiten frisiert.

Wie bereits erwähnt, wurde die Kleidung des höfischen Burgund durch die strenge Etikette
reglementiert.. Sie legte fest, wer die begehrten Gold- und Silberbrokate, Samt- und Seiden-
stoffe tragen durfte. Auch Stickereien waren außerordentlich beliebt. Die Kleidungsstücke
zierten gewebte Granatapfelmuster und gestickte Devisen und Monogramme.

Zu Beginn des Jahrhunderts war die burgundische Mode noch außerordentlich farbenfroh.
Das Vorbild Herzog Philipps des Guten, der nur die Farbe Schwarz trug, führte aber zu einer
allgemeinen Dämpfung der Kleiderfarben in der zweiten Hälfte des Zeitalters.100

Die burgundische Mode läßt sich in ihrer gesamten Ausprägung in zwei Phasen einteilen.
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Sie machte zunächst eine Phase der weiten, voluminösen Formen durch, nahm in ihren
letzten Ausprägungen aber immer engere und schlankere Umrisse an.

Die italienische Mode unterschied sich von der burgundischen durch ihren zunächst maß-
vollen Charakter. Man trug gefaltete Wämser, deren Ärmel von bequemer Weite waren und
die Gesäß und Schamkapsel bedeckten. Darüber zog man die sogenannte Zimarra, eine Art
Houppelande von gemäßigtem Schnitt, oder die Giornata, einen gefalteten, ärmellosen, an
der Seite offenen Überwurf. Auch die Kopfbedeckungen waren meist von schlichterer Form,
oftmals einfache fezartige Kappen.101 Die extravagante Mode der Zaddeln und Mahoitres
war so gut wie nicht verbreitet.

Auch die Schuhmode machte die Grillen der burgundischen Mode nicht mit. Man trug fla-
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che Halbschuhe oder leichte Stiefel mit mäßiger Spitze oder gerundetem Vorderfuß.102

Nichtsdestotrotz legte man aber auch in Italien großen Wert auf kostbare, schwere Stoffe,
die aber nicht so farbenfroh wie in Burgund gehalten waren.103

Neben dieser schlichten, maßvollen Kleidung existierte noch eine andere Mode, die von den
Söldnern und Landsknechten ins Leben gerufen und von der Jugend begeistert aufgenom-
men wurde. Diese trug mit Begeisterung enge, kurze Wämser, die man zum Zweck besserer
Bewegungsfreiheit zunächst nur an den Ellenbogen aufschnitt. Diese Mode trieb man immer
weiter, bis man schließlich die Ärmelnähte ganz offen ließ und sie nur noch zusammen-
schnürte. Die Ärmel wurden nur durch Nesteln ( Schnürungen) an den Schultern gehalten,
und die Wämser wurden mit tiefen Halsausschnitten versehen.Aus all den Öffnungen in den
Wämsern quoll dekorativ das Hemd hervor, das so neben dem Wams zu modischer Bedeu-
tung gelangte.104

Diese Kleidung war im Gegensatz zur „etablierten" italienischen Mode außerordentlich
farbenfroh. Das schon im 14. Jahrhundert verbreitete Mi- Parti wurde bis auf die Spitze
getrieben. Besonders die Hosen wurden geviertelt und geachtelt, horizontal und vertikal.
Auch die immer größeren Schamkapseln der Strumpfhosen machten die Mi- Parti Mode mit.

Kaiser Maximilian 1. erlaubte seinen Kriegsleuten ausdrücklich diese modischen
Extravaganzen mit den Worten:

"Lasst sie doch gehen, bei ihrem unseligen und kümmerlichen Leben muß man ihnen einen
Spaß gönnen (...) "103;

seien sie doch die einzige Freude, die die Landsknechte in ihrem von Krieg und Lagerleben
bestimmten Dasein hätten. Desweiteren waren die Söldner und Landsknechte von den
immer wieder durch das ganze Spätmittelalter und beginnende Neuzeit hindurch
erscheinenden Kleiderordnungen ausgenommen. Eine aus dem Rahmen dieses historischen
Liberblickes herausfallende deutsche Reichsordnung von 1530 sagt dazu:

"Aber eyn kriegsmann/ so eyn dienst hett oder hauptmann vnd im zugk were/ vnd des evn
passbort oder urkund würd anzeygen/ der mag sich nach gestalt der leuff vnd wie jm gele-
gen/ kleyden vnd tragen. "106

Ein zeitgenössischer Autor empfiehlt geradezu die farbige, geteilte und geschlitzte
Kleidung,

,, da es außer allem Zweifel steht, daß zu den Waffen besser helle und heitere Farben stehen,
ebenso schmucke, ausgezackte und prunkvolle Gewänder."

auch die heraldische Bedeutung des Mi- Parti nahm zu. So trug zum Beispiel die Compagnia
della Calza, eine Vereinigung junger Adeliger, Hosen, deren eines Hosenbein rot, das andere
schwarz und weiß war.107

In dieser italienischen Geckenmode, die auf die Kleidung der Kriegsleute zurückgeht, liegen
die Anfänge der Schlitzmode des 16. Jahrhunderts, die jedoch an dieser Stelle nicht mehr
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besprochen werden soll.

Gewandschnitte des 15. Jahrhunderts

Houppelande108 mit Mahoitres109

Um den Körper der Houppelande, im Burgund des 15. Jahrhunderts auch Robe genannt,
herzustellen, kann man sich ganz nach der Prozedur von Schnitt „4. c." (Schecke) richten.

Nur die im Schulterbereich gebauschten Ärmel, die Mahoitres, weichen vom Prinzip des
Schnittes „4. c." ab. Diese bestehen aus zwei Stoffstücken, der Außen- und der Innenseite.
Die Ärmelaußenseite wird im Schulterbereich sehr breit geschnitten und an Schnittkante "c"
so lange in Falten gelegt, bis ihre Breite der der Ärmelinnenseite entspricht. Beide
Ärmelhälften werden vernäht und der fertige Ärmel in den Armausschnitt des Körpers
eingesetzt. Aber nicht nur diese Ärmelform harmoniert mit der Houppelande. Ebenso kann
die Houppelande mit Zaddel-, Tüten-, Hänge-, Sack- oder Beutelärmeln getragen werden.
Zusätzlich kann man diesem Obergewand noch einen bis zum Kinn hinaufreichenden
Stehkragen geben.

Die Houppelande stellt ein sehr hochherrschaftliches Kleidungsstück des 15. Jahrhunderts
dar, dessen gravitätische Wirkung dadurch unterstrichen wird, daß sie bodenlang getragen
wird. Man sollte ihrer Bedeutung durch die Verwendung hochwertiger Woll-und
Seidensamt -Stoffe oder Brokate Rechnung tragen. Ferner kann die Houppelande mit edlem
Rauchwerk (Pelzen) verbrämt oder gefüttert werden.

Zimarra110

Da die Zimarra sozusagen die italienische Variante der burgundischen Houppelande dar-
stellt, kann sie auf die gleiche Art wie diese genäht werden (vgl. 5. a.).

Sie unterscheidet sich von ihrer nordalpinen Verwandten durch schlichtere, enge Ärmel,
einen körperbetonteren Schnitt und die Tatsache, daß sie meist nicht mit einem Kragen
versehen wird. Dagegen werden die beiden Hälften des Vorderteils einfach umgeschlagen,
sodaß das Innenfutter sichtbar wird. Die Zimarra wird kürzer getragen als die Houppelande
und läuft nie in eine lange Schleppe aus.Ebenso wie die Houppelande sollte auch die
Zimarra aus hochwertigen Stoffen hergestellt werden.

Hose (15. Jahrhundert)
Bis auf die Einsätze in der Schrittgegend der Hose gleichen Schnitt und Nähweise der Hose
den Beinlingen des 14. Jahrhunderts (4. b.). Diese Einsätze verbinden einerseits die
getrennten Beinröhren, geben aber, angesichts des engen Sitzes der Hose, dem Träger die
nötige Bewegungsfreiheit und Bequemlichkeit.

Beim Zuschneiden der Einsätze muß sehr genau gemessen und zugeschnitten werden. Sie
werden gemäß der Schnittkanten zwischen die fertigen Hosenbeine eingesetzt. Ferner muß
man die Schnittkante „d" in die Berechnung der Bundweite mit einbeziehen. Der vordere
Stoffeinsatz muß nicht unbedingt vernäht werden. Er kann aus den zwei Teilen zu einer
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Schamkapsel des späten 15. Jahrhunderts verbunden und mit Hilfe von Ösen an der Hose
festgenestelt werden. Die Hose kann noch Füßlinge oder einfach einen Steg erhalten.

Wams111

Beim Körper und bei den Ärmeln des Wamses kann man in der nun schon hinlänglich be-
kannten Weise arbeiten. Allerdings werden die Ärmel, deren Naht bis zur Hälfte offen
bleibt,nicht mit dem Körper vernäht, sondern an diesen nur angenestelt. Dazu müssen die
Ärmel sowie der Armausschnitt in ihrer oberen Hälfte mit Ösen versehen werden. Dasselbe
gilt für die offengelassenen Ärmelnähte und den Ausschnitt. So wird das fertige Wams fast
ausschließlich von Schnürungen zusammengehalten, und überall wird das darunter getra-
gene weiße Hemd sichtbar.

Das hier vorgestellte Wams stellt nur einen Standardtyp dar, der auf vielfältige Weise ab-
gewandelt werden kann. Das Wams kann ohne weiteres hochgeschlossen getragen werden,
mit einem Stehkragen, mit weiten Ärmeln oder solchen, die aus zwei getrennten, durch
Nesteln verbundenen Röhren bestehen.

Was für das Wams gilt, gilt ebenso für alle anderen hier vorgestellten Schnitte. Die Vielfalt
der Kleidung, die der Mensch durch die Jahrhunderte des Mittelalters trug, macht es fast
unmöglich, sie in ihrer Gesamtheit in Schnitten darzustellen. Es wurde jedoch hier versucht,
für jede Epoche Kleidungsstücke wiederzugeben, die für ihre Zeit typisch waren und insbe-
sondere im Spätmittelalter die schnellwechselnden Moden mitmachten.

Die in diesem Kapitel wiedergegebenen Schnitte können durch das Hinzufügen von
schmük-kendem Beiwerk, Sonderformen von Ärmeln und Kragen oder auch durch die
Verwendung besonderer Farben und Stoffe dem jeweils angestrebten Zeitgeschmack noch
weiter angeglichen werden.
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Tausend Jahre Frauenkleidung - Über die modische
Tracht des Mittelalters

Einführung

ie Geschichte des Kostümes steht immer in mittelbarer oder unmittelbarer Abhän-
gigkeit von den historischen und sozialen Entwicklungen der Völker und Epochen.1
Sich in diesem Kapitel mit der Frauengewandung des Mittelalters auseinanderzu-

setzen, bedeutet also nicht nur, sich über eine Zeiteinteilung klar zu werden, sondern auch
verschiedene soziale Schichten in ihrer geographischen Lage und historischen Entwicklung
zu betrachten. Im Klartext: zu untersuchen was eine Bäuerin in Deutschland zur Zeit Karls
des Großen trug und was eine Edelfrau derselben Epoche, und warum sich diese Trachten
evtl. von denen im benachbarten England unterscheiden?

Die Geschichtswissenschaft setzt den Beginn des Mittelalters um 500 nach Christus an und
läßt diese Epoche, mit Abstrichen, um ca. 1500 enden2. Ein Zeitraum von fast tausend
Jahren, den in seiner Gänze in bezug auf die Entwicklung der Frauengewandung zu
überblicken, sicher ein nicht einfaches Unterfangen ist. Im folgenden Kapitel sollen die
jeweiligen typischen Merkmale der Weiterentwicklung herausgestellt und so das Erkennen
der zeitgemäßen Trachten erleichtern werden.

Unbeachtet sollte dabei auch nicht bleiben, daß vor allem ältere kostümkundliche Werke das
Bild der Frau aus ihrer modernen Sicht betrachten. Nach der Selbsteinschätzung der mit-
telalterlichen Menschen lebten sie in einer Blütezeit der Kunst und Kultur, nicht etwa im
finsteren Mittelalter3. Dennoch bleibt festzuhalten, daß im europäischen Mittelalter der
Mann der Gebieter der Frau war. Herrin im Haus hingegen war sie. Ihre Kindheit endete
früh: zumeist wurde sie bereits mit 12 oder 13 Jahren verheiratet. Die Frau galt nicht als
eidesfähig und durfte daher z.B. kein Gericht anrufen. Ein selbständiges Berufsleben war ihr
nur als Heilkundige oder Hebamme möglich, wobei sie zugleich darauf achten mußte, nicht
mit der Kirche in Konflikt zu geraten. Erst seit dem 14. Jahrhundert, mit dem Aufstreben des
Handwerks, kommt es häufiger dazu, daß es z.B. Witwen unter der Aufsicht der Gilde
gestattet wurde, die Geschäfte ihres Mannes weiterzuführen, und seit 1348 gab es sogar
eigene, nur den Frauen vorbehaltene Zünfte3, von denen viele mit dem Bereich der Kleidung
in Zusammenhang standen! In der Regel brauchten sie einen Mann als Vorgesetzten, und
keine der Frauen durfte sich Meisterin nennen, doch durch die Erziehung der Adels- und
Bürgertöchter in den Frauenklöstern wuchs die „kleine" Emanzipation der Frau des
Mittelalters. Die mittelalterlichen Lebensumstände unterscheiden sich bedeutend von den
unseren. Was aus heutiger Sicht als Beschränkung des persönlichen Freiraumes angesehen
würde, war aus der Sicht der mittelalterlichen Frau Alltag und wurde kaum in Frage gestellt,
im Gegenteil, eher sogar als Sicherheit empfunden4. Das Leben spielte sich im häuslichen,
überschaubaren Rahmen ab. Die Abläufe und Gerätschaften des Alltages waren bekannt.
Von einer modernen Umgebung wie der unseren, mit ihren technischen Errungenschaften,
die wir selbst nicht verstehen, geschweige denn reparieren können, wäre die mittelalterliche
Frau abgestoßen. Sie verstünde kaum, warum ihr z.B. verwehrt würde, an beliebiger Stelle
die Straße zu überqueren, und hätte kein Verständnis für das gottlose Verhalten der

D
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Touristenmassen in den Kirchen. Versuchen wir also, die Welt durch mittelalterliche Augen
zu sehen, so werden uns die Kleiderformen der Frau im Mittelalter als Spiegel der
weiblichen Alltagswelt und Ausdruck ihres Selbstverständnisses sinnvoll erscheinen, anstatt
aus moderner Sicht umständlich und behindernd zu wirken

egonnen werden soll hier mit der Tracht des byzantinischen Reiches, das sicher nicht
per se dem europäischen Mittelalter zuzuordnen ist, dieses jedoch, vor allein in den
früheren Jahrhunderten, stark beeinflußt hat.

Im Jahr .395 n.Chr. teilt sich das Römische Reich in Ost- und Westrom5. Mit der Absetzung
des weströmischen Kaisers Romulus Augustulus 476 n.Chr. durch den Ostgotenführer
Odoakar endete das Weströmische Reich6 und auf dem europäischen Festland wurden die
Trachten der verschiedenen Volksstämme vorherrschend, das ostrrömische Reich mit seiner
Hauptstadt Byzanz blühte jedoch und wurde mit semer für jede Schicht der Bevölkerung
festgelegten Tracht prägend für die Kleidung der Herrschenden auch in Europa. Die
byzantinische Tracht (Abb.l) verbindet orientalische, hellenistische und römische Ele-
mente", das Reich jedoch ist christlich. Die Grundlage der Tracht bilden die spätrömische
Tunika, der Hemdrock und das Manteltuch8. Für Soldaten und Bauern war die Hose
bekannt, in einem so streng christlich geprägten Staat war die Nacktheit als Sünde verboten,
und die Kleidung bekam so einen immer starreren und verhüllenderen Charakter9. Jede
Einzelheit der Tracht war durch Edikte festgelegt, und daher veränderte sich das
Erscheinungsbild der byzantinischen Kleidung auch in den Jahrhunderten des Bestehens
dieses Staates kaum. In den herrschenden Schichten war es üblich, ein Unterkleid, nahezu
immer weiß und aus Leinen oder Seide, zu tragen, in Form und Zuschnitt etwa eine
langärmelige Tunika, jedoch mit schmaleren, bis zu den Handgelenken reichenden Ärmeln
(Abb. 2+3).

B
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Schnittmuster

Ein solches nachzuschneidern ist, wie aus der Abbildung 4 ersichtlich, nicht besonders
schwer. Das Kleid selbst besteht aus zwei Teilen, die Ärmel jeweils aus einem Teil. Für das
gesamte Unterkleid sind also vier Teile zu vernähen. Zuerst benötigt man die gesamte
Körperlänge, die sich aus den Maßen c, d, und f addieren läßt, und die Hälfte des Brustum-
fanges 4. Das Kleid wird ein Schlupfkleid und sollte daher sehr großzügig zugeschnitten
werden, d.h. daß Sie zum Brustbreitewert mindestens noch 10 cm zugeben können (ohne die
noch extra zu berechnende Saumzugabe!). Weiterhin benötigen Sie die Schulterbreite 2 und
die Hälfte des Kopfumfanges l , den Sie auch wieder sehr großzügig berechnen sollten.
Nach unten erweitert sich das Kleid leicht, jedoch nicht sehr, da die ursprüngliche Form der
Tunika gerade war. Frauen mit starken Hüften sollten darauf achten, den Hüftumfang in das
Schnittmuster miteinzubeziehen. Der Ärmel besteht aus einem einzigen, sich
verschmälernden Stück.

Auch hier, vor allem im Oberarmbereich, auf einen losen Zuschnitt achten! Darüber wird
ein Kleid von ähnlichem, aber noch loserem Zuschnitt getragen (Abb. 5). Als Stoffe wählte
man fast ausschließlich schwere Seidenstoffe, in die oft auch noch Gold- oder Silberfäden
miteingewoben waren und so die Steifheit der Stoffe erhöhten. Die Ärmel waren etwas
weiter und kürzer als die des Untergewandes, und das ganze Kleid war an allen Säumen mit
breiten Borten bestickt. Manchmal, je nach Rang, Vermögen und Stand, waren auch die
Untergewänder bereits mit Borten besetzt10. Die Stoffe waren nicht nur ausgesprochen
farbenprächtig, sondern oft auch durch Webmuster vorverziert11. Meistens waren das
kleinformatige, florale oder einfache geometrische Formen12.Dazu trugen die Frauen die
römische Paenula, das Manteltuch, das sie oft auch über den Kopf zogen. Die Haare wurden
gescheitelt und ähnlich der römischen Haartracht durch Locken und Flechten um das
Gesicht hemm „aufgepufft", aber noch mit Bändern und Schmuckstücken durchzogen13.
Schminke war durchaus üblich, und vor allem die Augen wurden stark betont14 . Als
Schuhwerk bevorzugte man Sandalen oder auch pantoffelartige Schuhe.
Die Frauen der Bauern oder Handwerker trugen Kleider die ähnlich im Schnitt, jedoch aus
gröberen Leinen und Wollstoffen und wesentlich weniger verziert und farbenfroh15 waren.
Nicht nur daß das von der herrschenden Schicht als anmaßend empfunden worden wäre, es
lag auch meist außerhalb der finanziellen Möglichkeiten16.
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ach dem Zerfall des Römischen Reiches und schließlich dem Ende Westroms, das
immer noch größere teile Europas geeint hatte, wurde zunächst die Tracht der
einzelnen Volksstämme in deren geographisch enger begrenzten Gebieten vorherr-

schend17. Nach und nach begannen die Franken jedoch die anderen Völker zu unterwerfen18

und bildeten schließlich unter den Karolingern den ersten Feudalstaat des Mittelalters19. Der
Zusammenbruch des Römischen Reiches bedeutete nicht das Abreißen aller Traditionen.
Städte, Gebäude und Befestigungsanlagen standen zur Zeit der fränkischen Könige, so wie
sie zum Teil noch heute zu sehen sind, und waren in Benutzung. Latein war die Sprache der
Gebildeten, und die Schriften der Antike waren bekannt. Es fällt so natürlich um so schwe-
rer, frühes Mittelalter und Spätantike zu trennen. Das ist aber auch nicht unbedingt nötig,
nur sollte man sich des Weiterlebens der Antike im mittelalterlichen Gewand bewußt sein.
Das Ausbilden einer wirklich nach unserem Verständnis mittelalterlichen Lebensform er-

N
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folgte unter den Karolingern. Mit dem Fortschreiten der gesellschaftlichen Entwicklung
veränderte sich auch die Kleidung; Oberschicht und Bauern entfernten sich immer mehr
voneinander. Es entstanden Amtstrachten und Rangabzeichen. Die Gesellschaft des Mittel-
alters ist nie eine von Gleichen, und die Kleidung war eines der ersten Erkennungszeichen
des sozialen Standes20

Die Könige des fränkischen Reiches herrschten über die ehemaligen Gebiete Westroms und
sahen sich in einer legitimen Nachfolge dessen. Hielten sie zunächst noch eher an ihrer
fränkischen Tracht fest21, begannen doch die Einflüsse der Kirche und anderer Staaten mit
ihren meist prunkvollen Herrscherornaten (z.B. Byzanz) sich mehr und mehr auch in der
Kleidung der Franken abzuzeichnen.

In der Kleidung der Frauen verschmolzen germanische und antike Trachtenelemente22 und
formten doch in einem rein christlichen Staatswesen, mit seiner besonderen Stellung der
Frau, etwas völlig Neues (Abb. 6)23. Es wurde üblich, Untergewänder zu tragen, die jedoch
meist völlig von den Kleidern bedeckt blieben. Die Erweiterung und Verkürzung der Ärmel
findet man sehr selten und erst relativ spät in der fränkischen Tracht. Die Kleider waren
bodenlang und sehr weit, um eine vollständige Verhüllung des Körpers zu gewährleisten,
hatten jedoch sehr schmale Ärmel und enganliegende, runde Halsausschnitte (Abb. 8). Es
waren nach wie vor Schlupfkleider, einfarbig, aber reich durch Borten verziert24.
Metallfäden waren eingewoben oder wurden zu Borten verknüpft und aufgenäht.
Pelzbesätze, oder auch ganze pelzgefütterte Kleidungsstücke (für den Winter) waren üblich.
Fast immer werden die fränkischen Frauen mit dem rechteckigen Manteltuch gezeigt25. Die
Verhüllung des Kopfes war üblich (Abb. 7). Dazu zog man das Manteltuch über den Kopf
und hielt es vor der Brust mit großen Zierspangen (Abb. 6). In der späten fränkischen Tracht
tauchen immer häufiger Kopftücher auf, und der auf der Schulter gefibelte Mantel wurde zu
einem typisch männlichen Kleidungsstück. Unverheiratete Frauen konnten ihr Haar offen
und außerhalb der Kirche auch unbedeckt tragen, meistens waren die Haare jedoch zu
Zöpfen geflochten, in die Metallfäden, Bänder oder sogar Edelsteine und Perlen
rniteingewoben wurden. Kranzgeflechte kamen auf und wurden von den verheirateten
Frauen, die ihr Haar außerhalb des Hauses immer bedeckt hielten, bevorzugt. Als Schuhe
blieben weiter germanische Bundschuhe in Gebrauch, genauso aber findet man dem
römischen Soccus verwandte Schlupfschuhe und pantoffelartige Schuhe wie aus weichem
Leder gefertigte „Strumpfstiefel"26.
Die Verarbeitung der Rohstoffe und die Herstellung der Kleidung lag meistens noch in den
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Händen der Frauen der Familie: Karl d. Gr. soll seine Töchter zum Spinnen angehalten
haben27. Ausgesprochen selten findet man Darstellungen von Bauern und Leibeigenen in der
Kunst der Zeit. Zumeist scheinen die Frauen dieser Schichten hemdenartige, knöchellange
und recht einfache Gewänder getragen zu haben. Karl der Große erließ die erste Kleider-
ordnung des europäischen Mittelalters28, vordergründig um den Kleiderluxus der
Oberschicht einzuschränken, aber aus der Verordnung gehen auch Beschränkungen für die
Bauern hervor. So wurden ihnen nicht mehr als sechs Ellen Stoff für ihre Kleidung
zugestanden, und aus einem Spottlied der Zeit entnehmen wir, daß selbst ein Bauer, der drei
Höfe besaß, sich nicht einmal Schuhe und Hosen leisten konnte29

Schnittmuster

Nun jedoch zum Zuschnitt der Kleider: Ähnlich den byzantinischen Kleidern benötigt man
zunächst zwei Teile für das Gewand (vergl. Abb. 4+5), in die schließlich noch dreieckige
Keile eingesetzt wurden, um die Grundform zu erweitern (Abb. 9). Die Kleider behalten
aber ihre Ähnlichkeit mit der spätantiken Dalmatika, d.h. werden nicht zu weit. Der Umfang
der Kleider war zunächst durch die Breite der Stoffbahn, also meistens der Breite des
Webstuhls bestimmt, und diese überschritt in den seltensten Fällen einen Meter. Mit dem
Einsetzen von Keilen war man ausgesprochen sparsam, da eine größere Zahl an Nähten die
Haltbarkeit des Kleides nicht unbedingt erhöhten. Die Ärmel sind immer relativ schmal und
anliegend, vor allem an den Handgelenken. Das Kleid bedeckt überall das Unterkleid (Abb.
8), und dieses sollte deshalb nicht zu lang zugeschnitten werden, sondern eher knapp sitzen.
Das Manteltuch ist von rechteckiger Form und sehr groß, damit es in dekorativen
Drapierungen um den Körper gelegt werden kann. Die Borten sitzen an den Gewandrändern.
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Frauengewandung während des 10. Und 11. Jahrhunderts

Im Laufe des 10. Jahrhunderts ändert sich wenig am Zuschnitt der Frauengewandung30:
Unter- und Oberkleid bleiben von hemdartigem Schnitt und das Kleid bedeckt meistens
immer noch das Unterhemd. Allerdings vollzieht sich die endgültige Trennung von Mantel
und Kopftuch31 (Abb. 10).

Durch die Heirat Ottos II. mit einer byzantinischen Prinzessin32 wurde der Einfluß der
byzantinischen Tracht in Europa stärker33. Die Kleider wurden kürzer, und die Ärmel er-
weiterten sich, das Spiel mit den unterschiedlichen, kontrastierenden Farben von Ober- und
Untergewand begann, das in den folgenden Jahrhunderten, in denen man schließlich bis zu
drei Kleidungstücke übereinander trug, zu besonderer Beliebtheit kam (Abb. 11 + 12). Die
Unterkleider wurden länger und stauchten sich über den Füßen bereits schleppenartig auf34.
Die Besatzstreifen wurden breiter und umzogen nicht mehr nur die Säume, sondern teilwei-
se auch den Knie- und Brustbereich. Für Besätze verwendete man manchmal die teueren im-
portierten Seiden- und Brokatstoffe35. Darauf setzte man schließlich noch Stickereien.

Pelzwerk verwendete man nur noch für Besätze und als Futter. Die Farben wurden immer
prächtiger, am vornehmsten galten Rot und Purpur, aber auch Blau und Grün waren beliebt,
nur Gelb war eine Farbe für eher außerhalb der Gesellschaft Stehende36. Im späten 11.
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Jahrhundert entstand das Mi-parti, das Nähen eines Kleidungsstückes aus zwei unterschied-
lich gefärbten Stoffbahnen in vertikaler Richtung37.
Die Kleidung der Bäuerinnen änderte sich kaum und bestand weiter aus einem einfachen
Hemdkleid, nur daß auch hier das Kopftuch für verheiratete Frauen sich durchzusetzen
begann.

Schnittmuster

Im Zuschnitt der Kleider machen sich im Oberkörper erste körpernahe Schnittformen be-
merkbar, doch fallen diese weiter eher lose (Abb. 13). Der Halsausschnitt kann rechteckig
oder halbrund sein und errechnet sich weiter aus dem Maß l. Die Ärmelpartie wird nun
schräg angeschnitten, und daher benötigen die Ärmelschnittmuster eine leicht runde
Ausformung, um einen guten Sitz zu gewährleisten. Brust und Taille sind in diesem Schnitt
akzentuiert, doch geben Sie vor allem im Taillenbereich immer noch gut 10 cm zu. Die
Länge des Kleides ist, eine reine Frage des persönlichen Geschmackes. Das Unterkleid ist
von ganz ähnlichem Zuschnitt wie das Kleid, nur hat es immer die schmale Ärmelform
(Abb. l1b). Die verschiedenen Schleppenärmel (Abb. l1c+d) sollten nie zu weit sein. Wenn
man sich vor den Spiegel stellt und ein Metermaß am ausgestreckten Arm herunterhängen
läßt, kann man rein von Augenmaß die für jeden einzelnen angebrachte
Schleppenärmellänge errechnen. Die Länge des Untergewandes sollte mindestens um 10 cm
die eigentliche Körperlänge überschreiten. Durch das nach wie vor eher sparsame Einsetzen
von Keilen wird die Weite der Gewänder vorsichtig, vor allem im Unterschenkelbereich,
erhöht. Dazu trägt man kurze Schlupfschuhe mit bereits mehr oder weniger akzentuierten
Spitzen.
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Frauenkleidung des 12. und 13. Jahrhunderts

Im Zuge des 12. Jahrhunderts blühten die Städte mehr und mehr auf, Handwerk und Handel
entwickelten sich, und Klöster und Universitäten wurden zu Zentren der Gelehrsamkeit. Die

Kirche verliert in der sich immer weiter entwickelnden Gesellschaft an Einfluß, und das
Rittertum mit seinen Vorstellungen von Weiblichkeit prägt die Mode38. Die Herstellung der
Textilien geht aus den Händen der Frauen in die des Handwerks über. Die Kreuzzüge boten
nicht nur niederem Adel die Möglichkeit, zu Reichtum und Macht zu gelangen, sondern der
Kontakt mit dem Orient machte sich auch in den Kleidern bemerkbar39. Die Frau wird zum
Zentrum der höfischen Kultur. Die Kleider werden jetzt seitlich oder hinten geschnürt, so
daß sie um die Taille und den Oberkörper eng anliegen (Abb. 14). Gleichzeitig werden die

Röcke durch das Einsetzen von immer mehr Keilen immer weiter und erhalten eine
Schleppe. Die Ärmel bleiben im Oberarmbereich schmal, erweitern sich jedoch ab dem

Ellbogen jäh: der Schleppenärmel, der in gemäßigteren Formen schon in die Tracht des 11.
Jahrhunderts Einzug gehalten hat, reicht nun manchmal bis zum Boden, und es wurde zu

einer modischen Extravaganz, sie hinter dem Rücken lose zu knoten (Abb. 15+16).

Unter diesen Ärmeln werden die des Untergewandes sichtbar, welches aus kostbarsten
Stoffen gefertigt wurde. In seiner Form glich es dem Kleid, doch wurden die Ärmel
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manchmal überlang gewählt und dann beim Tragen in kleine Parallelfältchen gelegt. Durch
die Entdeckung der körpernahen Kleider in der Mode brauchte man jetzt einen Zuschnitt:
Das Schneiderhandwerk entwickelte sich40. Der Zuschnitt der Kleidung diente jedoch nicht
nur der Hervorhebung der weiblichen Schönheit, sondern auch der Betonung der sozialen
Unterschiede. Eine eingeschnürte Taille war bei körperlicher Arbeit hinderlich, ganz zu
schweigen von bis an den Boden hängenden Ärmeln oder Kleiderschleppen41.

Im 13. Jahrhundert wurden die Kleider wieder weiter, ähnlich den Formen des 10. und 11.
Jahrhunderts. Im Oberkörperbereich lagen sie an und fielen ab der Brust in große Röhren-
falten. Die Ärmel sind schmal (Abb. 17)42. Die Kleider haben am Halsausschnitt einen
Schlitz, der mit einem Knopf oder auch einer kostbaren Ziernadel, dem Fürspann43,
geschlossen wurde. Diese weiten Gewänder wurden sowohl mit Gürteln gerafft als auch lose
hängend getragen, ganz so, wie es die Vorliebe der Trägerin gewesen sein mag. Eine
gewisse Regelmäßigkeit hierbei scheint gewesen zu sein, die im Haus getragenen Kleider zu
gürten und die außerhalb dessen angelegten „Liberkleider" lose fallen zu lassen. Große
Zierbroschen schmücken fast immer die Brust der Frauen, und die einfachen Kopftücher
erhalten immer ausgefallenere Formen: manchmal trägt man sie mit Kinnbinden, dann mit
gugelähnlichen, enganliegenden Hauben, die wir noch heute aus der Tracht der Nonnen
kennen44. Die Frauen trugen jetzt ein Unterhemd von losem Zuschnitt, das jedoch nicht
unter der Kleidung zum Vorschein kam, darüber ein einfaches Kleid (oder „Hauskleid"), die
Cotte, das eher unverziert war und gegürtet getragen wurde, und darüber schließlich ein
Überkleid, die Surcotte, das die Frau anlegte, sobald sie das Haus verließ, und das meistens
ungegürtet blieb. Nun kam auch die ärmelose Form des Oberkleides, die Suckenie45 (Abb.
18), auf, die in den verschiedensten Variationen ein Lieblingskind der Mode bleiben sollte46.
Die Ärmel waren jetzt häufig nicht mehr angenäht, sondern angenestelt und konnten
ausgetauscht werden47. Eine der größten Veränderungen in der Frauentracht war sicherlich
die Neuerung der Mantelform48. Das zuvor stets rechteckige, stoffreiche Manteltuch wird
zum zugeschnittenen, halbkreisförmigen Mantel. Vorne offen und durch eine von zwei
Spangen, den Tassein, gehaltenen Schnur geschlossen, wurde er zu einem Merkmal
höfischer Mode49. Der Griff zierlicher Hände in die Schnur und das Spiel mit dieser ist ein
Darstellungstypus, der aus der Kunst dieser Zeit nicht wegzudenken ist. Es galt als
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unschicklich, daß Frauen ihre Füße zeigten50. Die Kleider waren so lang, daß sie zum Gehen
gerafft werden mußten und trotzdem ausreichend Stoff die Füße verhüllte51. Dennoch legte
man auf zierliches Schuhwerk Wert. Meistens waren es Halbschuhe oder knöchelhohe
Stiefelchen, die an der Innenseite mit einem Verschluß und vorne mit einer leichten Spitze
versehen waren (Abb. 19a+b). Sie waren aus weichem, schwarzem, aber auch farbigem
Leder und manchmal sogar aus Brokat32. Außerhalb des Hauses benutzte man hölzerne
„Unterschuhe", die Trippen (Abb 19c). Kniehohe Strümpfe, von Bändern gehalten, wurden
jetzt üblich. Und die vornehme Frau trug Handschuhe53. Um dem Schönheitskodex der Zeit
zu entsprechen, griffen die Frauen auch zu kosmetischen Hilfen. Häufiges Baden war eine
Selbstverständlichkeit. Das Haar wurde besonders gepflegt und teilweise sogar leicht gefärbt
und in künstliche Locken gelegt54. Die Augenbrauen wurden gezupft und die erforderlichen
zartroten Lippen und Wangen-geschminkt.

Schnittmuster

Der Schnitt zu den Kleidern des 12. Jahrhunderts geht aus der Abb. 20 hervor. Schnitt l
ergibt ein auf dem Rücken zu schnürendes Kleid, und das Kleid aus Schnitt II wird an den
Seiten. unter den Armen, verschlossen. Diese durch Ösen symbolisierende Punkte
angezeigten Partien werden nicht mit den entsprechenden des Rückenteiles vernäht! An
diesen Stellen sollte der zweifach umgenähte Saum eventuell noch mit weichem Leder oder
mit Vliesstoff (Vlieseline) unterlegt werden, um ein Ausreißen der hier einzuschlagenden
Ösen zu verhindern. Ösen kann man in jedem Kurzwarenhandel oder Stoffgeschäft erhalten.
Oft wird eine Einschlaghilfe mitgeliefert, doch die Anschaffung einer Lochzange lohnt sich
bei der Fertigung mehrerer Kleider. In die Kleiderröcke werden jetzt viele bis zum
Hüftbereich reichende Zwickel eingesetzt, die deren Volumen erhöhen. Erst nach dem
Einsetzen der Zwickel sollte man nochmals die endgültige Breite des Rückenteiles messen
und auf dieser Basis die Breite des für die Schleppe anzusetzenden Halbkreises berechnen.
Was einen schöneren Faltenwurf ergibt, ist das Zuschneiden der Schleppe zunächst aus einer
Stoffbahn, in die dann exakt errechnete Zwickel eingepaßt werden (Abb.20 Schnitt II, c).
Das erfordert allerdings etwas Schneider-erfahrung und viel Tüfteln beim Schnitterstellen.
Man kann sich jedoch mit einem vorgefertigten Papierschnitt behelfen.
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Die Ärmelschnitte gehen aus der Abb. 11 hervor, nur daß sich die Schleppen bis zum Boden
verlängern. Diese sehr von der Körpergröße des Trägers abhängige Länge läßt sich am
besten mit einem ausgestreckten Arm und einem hängenden Metermaß herausfinden. Die
Untergewänder waren von ähnlichem Zuschnitt, meistens jedoch ohne Schleppe und mit
enganliegenden Ärmeln (Abb. 13). Will man die feine Fältelung der Ärmel in Querrichtung
nachahmen, schneidet man diese einfach in Überlänge zu und schiebt sie nach dem Anlegen
des Kleides in Längsrichtung zusammen.
Die Schnitte der Kleider des 13. Jahrhunderts gleichen nun denen in Abb. 9, nur daß zahl-
reiche Zwicke], die bis unter die Brust reichen, eingesetzt werden. Ähnlich auch die
Untergewänder, nur nicht ganz so weit. Beide werden durch einen Gürtel in der Taille
gerafft. Die verschiedenen Formen für ungegürtete Übergewänder gehen aus den Schnitten
in Abb. 24 hervor.
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Das 14. Jahrhundert

Nach der politischen Einigung Frankreichs im 14. Jahrhundert blieb dessen Vormachtstel-
lung unangetastet und französischer Geschmack prägend für die Mode55. Zugleich gewan-
nen die Städte und damit das Bürgertum an immer mehr Macht und Einfluß: die Mode
wurde vielfältiger durch ein größeres Bedürfnis, sich voneinander abzugrenzen. Das Ende
der großen Pestepedemie Mitte des Jahrhunderts sorgte durch eine übermütige Euphorie für
noch schneller wechselnde Moden56, und auch die wachsende Anzahl der Kleiderordnungen
konnte den sich immer weiter entfaltenden Luxus nicht mehr aufhalten oder einschränken57

(Abb. 21). Jede Einzelform der Mode wurde mehr und mehr übertrieben, d.h. daß z. B. die
Schuhspitzen schließlich zu solcher Länge angewachsen waren, daß sie an den Fuß
zurückgebunden werden mußten, um das Laufen noch zu ermöglichen58.
Die gewagteste Neuerfindung der Mode war das Dekollete59. Spätestens um die
Jahrhundertmitte hatte der Ausschnitt sich zu einer neuen Form gewandelt und ließ
manchmal die Schulterpartie bis beinahe zu den Brüsten hin unbedeckt. Gleichzeitig gab es
jedoch auch Frauen, die in Folge der Pest sich dem Mystizismus und übersteigertem
Glauben zuwandten und noch lange an den alten Trachten festhielten60. Ein Nebeneinander
beider Formen existierte lange. Die neuen Kleider suchten wieder die betont enge Taille61

und wurden meist an den Seiten verschlossen. Die enganliegenden Ärmel wurden sehr oft
durch am Unterarm sitzende Knopfleisten verschlossen62 .Vorne am Kleid sitzende
Knopfleisten wurden aus der Männermode übernommen, hatten jedoch oft nur dekorativen
Charakter63, und während die Männerröcke immer kürzer wurden, wuchsen die Schleppen
der Frauenkleider. Surcotte und Suckenie verschmolzen quasi zu einer neuen Form, dem
ärmellosen Surcot, dessen Armausschnitte so groß waren, daß sie den Ausblick auf die
enggeschnürten Taillen gestatteten und deshalb von der erbosten Geistlichkeit den Titel
„Teufelsfenster" erhielten64 (Abb. 22). Ebenfalls tauchte in der Mode der Frauen nun ein
kurzes Jäckchen auf, wahrscheinlich durch die Schecke in der Männertracht inspiriert, vom
Schnitt ein kurzer Surcot, der nur bis etwa zu Hüfte reichte. Schleppenärmel blieben weiter
modern, doch schmolzen sie gegen Ende des Jahrhundert zu bloßen Zierstreifen zusammen
(Abb. 23). Neben dem Tasselmantel trug man jetzt auch die Heuke und den
Nuschenmantel65. Um das Dekollete voll zur Geltung zu bringen, wurden die Haare nun
zumeist zu Zöpfen geflochten und aufgesteckt. Eine hohe Stirn galt als schön, und daher
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wurde der Haaransatz ausrasiert. Offene Haare und das Schapel wurden ausschließlich von
Jungfrauen getragen66. Da verheiratete Frauen ihr Haar immer aufgesteckt und bedeckt
tragen sollten, blieben sie in bezug auf neue Haubenformen weiter erfinderisch67. Eine der
beliebtesten war der aus Deutschland stammende Kruseler: zunächst ein nur am Rand
gekrauster Schleier, der später zu einem gestärkten Tuch mit mehreren Spitzenborten am
Rand wird. Oft ergänzte man außerhalb des Hauses die Hauben durch die Rise, ein um Hals
und Kinn gelegtes Band, das manchmal nur noch die Augen und Nase freiließ. Gegen Ende
des Jahrhunderts kamen die Hörnerhaube und die Hennin auf, die im 15. Jahrhundert eine
große Rolle in der Kleidung der Frauen haben sollten. Als Schuhe bevorzugte man nun
nahezu ausschließlich die langbespitzten Schnabelschuhe von meist halbschuhförmigem
Zuschnitt. Buntfarbige Kleider waren während des gesamten Mittelalters beliebt, und auch
das Mi-parti hatte nie an Bedeutung verloren, mit dem Fortschreiten der Tuchherstellung
wurden die Stoffe jedoch allgemein billiger, und man schwelgte geradezu in Vielfarbigkeit.
Das Mi-parti, das in seiner Entstehungszeit zunächst meist bei Hosen Anwendung fand,
verlor die ursprünglich heraldische Bedeutung, und man kombinierte alle Farben nach
Gutdünken und nicht mehr nur in einfacher vertikaler Teilung, sondern in mehrfacher, bis
am Ende des Jahrhunderts sogar Streifen- und Rombenmuster entstanden68. Eine der
auffälligsten Modeerscheinungen des 14. Jahrhunderts ist die Vorliebe für Schellen an der
Kleidung69. Zunächst nur ein Schellenband am Gürtel, breiteten sie sich über die gesamte
Kleidung aus und saßen an Säumen und Ausschnitten. Diese Mode ließ jedoch bald wieder
nach, und Schellen gehörten im l5. Jahrhundert nur noch zur Tracht der Narren. Gegen Ende
des Jahrhunderts traten auch die ersten Zaddelungen, das heißt gezackte Form, der
Gewandsäume auf, die sich dann auch in der burgundischen Mode im 15. Jahrhundert
besonderer Beliebtheit erfreuten70.

Da die Stoffe preiswerter wurden, fanden einfache Neuerungen auch erstmals in der Tracht
der Bauern statt. Die Frauen trugen Kleider von zwar losem, aber nicht mehr einfach
hemden-artigen Schnitt. Diese immitierten, einfacher, den Zuschnitt der Kleider des 12.
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Jahrhunderts und blieben meistens Schlupfkleider. Die verheiratete Bäuerin trug außerdem
auch Kopftücher, nicht jedoch aufwendige Hauben, sondern einfache, um den Kopf
gewundene Stoffstreifen71.

Schnittmuster

Als Grundschnitt für die enganliegenden Kleider verwenden Sie nach wie vor den Schnitt
aus Abb. 20, doch können die Kleider nun vorne in der Mitte der Länge nach geteilt werden,
um mit Knopfleisten versehen zu werden. Wessen Nähmaschine kein Knopfloch- Programm
aufweist, kann, den Knöpfen gegenüberliegend, Schlingen aus Zierbändern anbringen. Es ist
aber ebenso möglich, die Knöpfe einfach zur Zierde aufzusetzen und das Kleid weiterhin
nur durch die Seitenverschlüsse zu schließen. Die Ärmel des Kleides ergeben sich aus dem
Schnitt in Abb. 13 d, jedoch sollten sie, der modischen Extravaganz zuliebe, sehr exakt zu-
geschnitten sein, um möglichst eng anzuliegen. Einen besonders engen Sitz erreicht man
durch das Schließen des Ärmels mit einer Knopfleiste am Unterarm vom Ellbogen abwärts
(Abb. 27). Den Schnitt für einen Surcot mit Teufelsfenstern erhalten Sie im Prinzip aus Abb.
24 b. Sie müssen lediglich die Ärmelausschnitte wesentlich vergrößern und das Mittelteil
vor der Brust zu einem schmalen Streifen verengen (Abb. 26). Für ein Kleid mit den zu
Streifen verschmälerten Ärmelenden verwenden Sie auch die Kleiderschnitte aus Abb. 20 I
+ II. Für den Ärmel nehmen Sie nun die, Länge ihres Oberarmes bis zum Ellbogen und
nähen einfach einen relativ engen Halbärmel, an den Sie unterhalb des Ellbogens einen
Stoffstreifen ansetzen. Dessen Länge und Breite kann veränderlich sein, und Sie sollten hier
Ihren persönlichen Geschmack zu Rate ziehen. Als Faustregel mag gelten: Je schmaler,
desto später die Tracht (Abb. 25). Diese Stoffstreifen bekommen gegen Ende des
Jahrhunderts oftmals einen gesattelten Rand. Zaddelungen sind als Näharbeit, sehr
aufwendig. Sie müssen an die einfachen Kleidersäume Zungen-, Treppen- oder
Eichblattförmige Stoffstreifen ansetzen, und das vor dem Zuschnitt (Abb. 28). Gerade
Eichblattzaddeln lassen sich beinahe nur noch mit einem Stickprogramm mit der
Nähmaschine nähen, oder eben von Hand. Wie alle offenen, d.h. für das Auge einsehbaren
Ärmel oder Gewandteile, müssen die Zaddeln natürlich auch noch gefüttert werden, was den
Nähaufwand noch um etliches erhöht. Dennoch: ein gezaddeltes Gewand gehört mit zu den
prunkvollsten Erscheinungsformen der Mode des 14. und schließlich vor allem des 15.
Jahrhunderts und lohnt den Aufwand sicher.
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Das 15. Jahrhundert

Burgundische Mode

Im 15. Jahrhundert entwickelten sich immer stärker Nationaltrachten, die sich zwar
gegenseitig durchaus noch anregten, dennoch nicht mehr die Modeentwicklung als Ganzes
betrachten lassen. Während das französische Königtum im hundertjährigen Krieg England
unterlag, wurde der Burgundische Hof führend72. Hier lebten die Modeformen des Spät-
mittelalters nochmals auf und entwickelten sich zu neuer Blüte. Die burgundischen Lande
waren die städtereichsten der Zeit, und das Handwerk und der Handel blühten. Doch wäh-
rend in Italien bereits die bürgerliche Kultur der Renaissance ihre Anfänge nahm, hielten die
burgundischen Fürsten weiter an der Zentralgewalt ihrer Regierung fest. Dennoch konnten
sie die weitere selbstbewußte Entwicklung der Städte nicht aufhalten und mit deren
Erstarkung das Burgundische Reich schließlich in seine einzelnen Provinzen zerfiel. Jedoch
blieb der burgundische Hof fast ein dreiviertel Jahrhundert lang prägend für die Mode im
höfischen Bereich und entfaltete diese zur Blüte, führte aber zugleich zu einer Versteifung
dieser durch eine bis ins kleinste Detail festgelegte Etikette. Ein strenges Hofzeremoniell
wurde instaillert, das z.B. sogar den Stoff für die Wände des Schlafzimmers einer
Wöchnerin je nach ihrem Stand festlegte73.
Zunächst waren die Kleider eher lose, erhielten jedoch bald den für die burgundische
Frauenmode typischen Zuschnitt: Die Taille saß relativ hoch, und die Kleider hatten ein
schräg zulaufendes Dekollete, das oft noch mit breiten, Revers ähnlichen Kragen betont
wird, die durch den das Gewand raffenden Gürtel miteingefaßt werden74 (Abb. 29). Ältere
Frauen bevorzugen kleinere und jüngere Frauen größere Dekolletes. Der Rock ist
ausgesprochen weit und faltenreich. Die Länge der Kleiderschleppen wurde durch die
Etikette streng festgelegt75, genauso der Umstand, wer sich von wem die Schleppe tragen
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lassen durfte: allein der Fürstin stand zu, ihre Schleppe von einer Hofdame tragen zu lassen,
Gräfinnen und Baronessen war es erlaubt, sich die Schleppe von einem Pagen nachtragen zu
lassen76. Aber um das Jahr 1467 begannen die Damen des burgundischen Hofes auf
Schleppen zu verzichten und verzierten die immer noch überlangen Röcke durch einen
breiten Pelzbesatz als Randborte77. Die Ärmelformen reichten vom Schleppenärmel über
schmale, mit Manschetten verzierte, bis hin zu breiten
Prunkärmeln. Unter diesen Houppelande oder Robe
genannten Kleidern trug man weiter einfache Cotten, die
oft unter den tiefen Ausschnitten stückchenweise zu sehen
sind, und darunter weiter auch Unterhemden78. Die
auffälligen Dekolletes wurden durch Schmuckstücke
geziert und das Haar nun völlig durch Hauben bedeckt. Der
ausrasierte Haaransatz wurde breiter79 und gleichzeitig die
Haubenformen immer vielfältiger. Als Schuh trug man
wieder den halbschuhartigen Schnabelschuh, jedoch mit
gemäßigteren Spitzen (Abb. 30). Die wichtigste Neuerung
für die Bauernkleidung war sicher, daß deren Frauen nun
ebenfalls Unterkleider und geschnürte Kleider trugen. Ihre
Röcke waren jedoch wesentlich kürzer, und als fast
modische Eigenart der Bauersfrauen kann man den in den
Gürtel gesteckten Rock bezeichnen. Sehr oft trugen die
Bauersfrauen weiße Schürzen, die mit der Zeit ebenfalls
ein Bestandteil der Tracht geworden zu sein scheinen80

(Abb. 38).

Schnittmuster

Ein typisch burgundisches Kleid läßt sich immer noch aus
einem dem Schnitt aus Abb. 20II verwandten Schnitt
zuschneiden (Abb. 21), lediglich die Ausschnittform
verändert sich. Außerdem sollte man das Kleid nicht mehr
knapp, sondern wieder sehr großzügig berechnen, da es
nicht mehr an den Seiten oder am Rücken geschnürt wird.
Viel eher trägt man die Roben als losere Schlupfkleider.
An den Ausschnitt sollte bei dieser Kleiderform immer noch ein auffälliges Revers
angebracht werden. Eine andere Version ist das vor der Brust zu schnürende Überkleid aus
Abb. 31 II. Hier wiederum sollten Sie das Oberteil eher knapp berechnen, da es einen
hübschen Kontrast bildet, wenn das darunter liegende Kleid durchblitzt. Seltener sieht man
auch ganz lose, ungegürtete Überkleider mit spitzen oder runden Ausschnitten, deren
Schnittmuster sich wieder aus Abb. 31 I ergeben, zuschneiden Sie nun jedoch lose zu. Die
Ärmel dieser Überkleider sind meistens fest angenäht, in der Form allerdings sehr
verschieden. Ob halblange Ärmel oder bis über den Handrücken reichende lange, schmale
Ärmel mit Manschetten oder offene, manchmal bis zum Boden reichende Prunkärmel, allein
der Geschmack der Trägerin entscheidet darüber.
Unter den aufwendigen Überkleidern trägt man weiter ein einfaches Kleid von im Oberkör-
per und den Ärmeln schmalem Zuschnitt, jedoch mit weitem Rock. Diese werden auch
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weiterhin geschnürt, und daher ist ihr Zuschnitt in Abb. 20 I + II zu finden. Der entsprechen-
de Ärmelschnitt ist in Abb. 13 d. Die Farben der Kleider sollten möglichst mit denen der
Überkleider kontrastieren, da sie an Ausschnitten und Ärmelöffnungen zum Vorschein
kommen.

Deutschland

Zur Blütezeit der burgundischen Mode gab es in Deutschland
keinen tonangebenden Hof, und so wurden die französischen
Modeformen weiter imitiert, jedoch in den einzelnen
Fürstentümern und Provinzen zu unzähligen Sonderformen
ausgeprägt. Die Kleider werden weiter an den Seiten oder
vorne geschnürt, wesentlich seltener am Rücken. Die Formen
der Überkleider gleichen im wesentlichen denen des
burgundischen Hofes, doch fallen zwei Sonderformen
anscheinend deutschen Ursprunges auf. Ein Kleid mit einem
auf den Schultern sitzenden runden Ausschnitt, das unter der
Brust einen Einsatz aus in feine Röhrenfalten gelegten
Stoffbahnen erhält (Abb. 33), und ein sehr loses Überkleid,
das mit einem breiten Zierkragen auf der Schulter liegt und
mit einer auffälligen Brosche über der Brust
zu Falten gerafft wird (Abb. 35). Für das Kleid aus Abb. 33
benötigen Sie dieselben Maße wie für den Schnitt aus Abb.
20 II, jedoch wird aus dem Vorderteil eine etwa 8-10 cm
breite Stoffbahn entfernt (Abb. 34). Gleichzeitig schneidet man aus demselben Stoff eine
mindestens 50 cm breite Stoffbahn zu, die auf den oberen 15 cm in feine Falten gelegt wird,
die einmal am oberen Rand und nochmals in etwa 15 cm Höhe übernäht werden. Die in
Falten gelegte Stoffbahn muß schließlich in die Lücke des Kleides eingepaßt werden. So
entsteht der Faltenwurf unter der Brust. Die Ärmel dieses Kleides können verschiedenen
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Formen haben und müssen keine, wie hier gezeigt,
offenen Prunkärmel sein.
Für den Zuschnitt des zweiten Kleides müssen die hier
angegebenen Schnitte verdoppelt werden (Abb. 35).
Das Vorderteil ist sehr lose und wird in der Mitte, beim
Aufnähen des breiten Zierkragens, gerafft vernäht. Der
Zierkragen besteht aus einem breiten bestickten,
Stoffstreifen oder einer auf Stoff genähten Zierborte,
die etwas konisch zuläuft und knapp die Schultern
umschließen sollte, da das Kleid sonst kernen Halt hat.
Eine weitere Sonderform, die vor allem von älteren
Frauen besonders in den nördlichen Regionen
bevorzugt geworden zu sein scheint, ist in Abb. 32 zu
sehen. Das Oberteil ist ebenfalls mit einem dreieckigen
Ausschnitt versehen, wie das in Abb. 31, doch nicht so
weit ausgeschnitten, sondern viel schmäler. Der Kragen

wird durch einen Besatzstreifen betont. Derselbe Besatz wiederholt sich an den oben
offenen, aber durch Manschetten gehaltenen Ärmeln.
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Die italienische Frührenaissance

n Italien hingegen bildete sich schon wesentlich früher eine an den aufblühenden Städten
orientierte Bürgerkultur heraus81. Die Fortschritte der industriellen Entwicklung des
Handwerks führten immer mehr zu einem Erfinder- und Forschergeist, der schließlich

die italienische Renaissance gebar82. Im Zuge der Wiederentdeckung der Antike sollte auch
die Kleidung wieder andere Voraussetzung erfüllen: enge Taillen oder überlange Schleppen
verschwanden. Die Taillen wurden zwar noch betont, jedoch die Kleider allgemein loser

I
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(Abb. 36. Die Gürtung der Kleider rutschte zunächst höher und
wurde schließlich zur unter der Brust sitzenden hohen
Kleidertaille83. Die Oberteile der Kleider wurden oft vor der Brust
geschnürt. Schließlich trennten sich die Kleider in Rock und
Mieder. Rock und Ärmel wurden an diese angenestelt, die Ärmel
waren oft zumindest am Ellbogen nochmals geteilt, geschlitzt oder
angenestelt84. Die Röcke reichten zwar bis zum Boden, hatten
jedoch keinerlei Schleppen mehr. Die Dekolletes entblößten oft
Schulter und Brustbereich und ließen die feinen, leinenen
Unterhemden sehen. Über den Kleidern trug man oft noch
ärmellose Überkleider, die ebenfalls hoch unter der Brust gegürtet
wurden und deren Röcke oftmals vorn in zwei Bahnen zerfielen,
um das Kleid darunter sehen zu lassen (Abb. 37). Das Haar wurde
immer weniger bedeckt und schließlich nur noch durch feinste
durchsichtige Schleier, Netze und Bänder geschmückt, meistens
jedoch gescheitelt und an den Seiten oder im Nacken aufgesteckt getragen. Die Stirnlinie
wurde weiter ausgezupft. Da blondes Haar am behebtesten war, wurde fleißig gebleicht, und
Schminke war in den verschiedensten Variationen im Umlauf. Zwar trugen die meisten
Frauen dem Fuß angepaßte Halbschuhe oder Pantoffeln, doch kamen mit der Zeit in
Venedig die Zoccoli, Schuhe mit plateauartigen Absätzen, auf. Sie fanden in Italien
Anklang, weil sie, wie mancher Historiker glaubt, das Gehen auf dem von der Sonne
erhitzten Pflaster angenehmer machten85. Eine weitere Neuerung ist das Taschentuch, das
zwar modisches Beiwerk war, doch auch hygienischen Anforderungen genügen sollte, und
es wurde üblich, mehrere Unterhemden zu besitzen und diese häufiger zu waschen. Das
Nachthemd wurde erfunden, nachdem man im Mittelalter meistens nackt zu Bett gegangen
war, und der Handschuh wurde für ein modisches Erscheinungsbild unverzichtbar
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Schnittmuster

Ähnlich wie die Kleider sollten auch die Unterkleider mit einer hochsitzenden Taille zuge-
schnitten werden, um einen guten Sitz unter dem Kleid zu gewährleisten. Am einfachsten ist
es, wenn die Unterkleider am Rücken durch eine Schnürung zu verschließen sind. Der runde
Halsausschnitt kann je nach Zweck des Kleides verkleinert oder vergrößert werden (Abb.
39). Der Rock sollte durch bis unter die Brust reichende Keile so erweitert werden, daß er
glockig fällt. Die Ärmel sollten blusig zugeschnitten werden, damit sie unter den Schlitzen
und Schnürungen der Kleider herauspuffen können. Das darüber getragene Kleid ist von
ähnlichem Zuschnitt, nur sind die dazu gehörigen Ärmel schmal und meistens angenestelt
und oft mehrfach geschlitzt (Abb. 40). Da die Röcke bei dieser Kleiderform besonders faltig
und glockenartig fallen sollten, ist es sinnvoll, sie getrennt zu dem Miederoberteil
zuzuschneiden und sie später mit diesem zusammenzunähen. In der Renaissance vollzieht
sich auch die endgültige Trennung zwischen Rock und Mieder, so daß die beiden getrennt
zugeschnittenen und genähten Teile nicht unbedingt zusammen genäht werden müssen. So
besteht die Möglichkeit, verschiedene Mieder und Röcke zu kombinieren. Da die Ärmel
meistens angenestelt oder angeschnürt sind, kann auch hier variiert werden. Dennoch: die
Frührenaissance ist nicht mehr so bunt wie das Mittelalter, und ein Ton-in-Ton-Farbklang
wäre am angebrachtesten. Sie finden bei Abb. 40 drei verschiedene Ärmel- Vorschläge. Für
Ärmel l werden zwei separate Teile zugeschnitten und genäht. Sie werden nur durch ange-
nähte Schnüre (also genestelt) oder Ösen und Schnürungen zusammengehalten. Bei Armel-
schnitt 2 wird ein Teil zugeschnitten, das den Oberarm bis zum Ellbogen als Röhre
umschließt. Daran angenäht wird ein Teil, das die gesamte Länge des Unterarmes abdeckt,
das jedoch so knapp zugeschnitten wird, daß es mindestens 2 cm am Unterarm unbedeckt
läßt, wo dann auch durch Schnürung oder Nestelung der Ärmel am Platz gehalten wird und
das Unterhemd hervorpuffen kann. Der dritte Ärmel schließlich wird angenäht. Er ist ein
ebenso typischer Renaissance-Ärmel wie die beiden anderen. Unter diesem relativ eng
sitzenden Ärmel sollten Sie auch ein Unterkleid mit schmalen Ärmeln tragen! Die lange
Manschette reicht über den gesamten Handrücken und kann zurückgeschlagen werden.
Diese Ärmelform sieht man sehr häufig an brokatenen Prunkgewändern.
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Über den Kleidern trägt man nun noch Überkleider. Oft sieht man eine Form des
Überkleides, das der des normalen Kleides sehr gleicht, nur daß das Vorderteil des Rockes
geschlitzt ist, um das darunterliegende Kleid sehen zu lassen. Diese Überkleider sind
meistens ohne Ärmel. Sollten sie dennoch mit Ärmeln versehen werden, dann sollten diese
weite Prunkärmel sein (ähnlich wie in Abb. 32) oder auch nur an der Schulter angeschnürte,



110

offenen Schleppenärmel (sog. Scheinärmel, Abb. 41). Eine andere Form des „Überkleides"
wirkt eher mantelartig im modernen Sinn. Ungegürtet und meistens auch ungeschnürt, ist es
im Prinzip eine Art bodenlange Weste, an die auch weite Prunkärmel angeschnürt werden
können (Abb. 42). Das Westenkleid sollte ebenso lang sein wie das Kleid, d.h. bodenlang,
aber ohne Schleppe. An den beiden Vorderteilen sollten Sie vom Halsausschnitt bis etwas
unterhalb der Taille Ösen anbringen, um das Kleid über dem darunterliegenden auch
schließen zu können. Eine andere Verschlußmöglichkeit geht aus Abb. 34 hervor: zwei
Knopfreihen aus Prunkknöpfen, die durch Schlingen aus z.B. Goldschnur verbunden
werden. Die Schlingen werden an einer Seite des Kleides an den Knöpfen angenäht und
bleiben, wird das Kleid offen getragen, einfach lose hängen.

Unterwäsche

Für den hier behandelten Zeitraum des Mittelalters bleibt zum Thema der von Frauen ge-
tragenen Unterwäsche nicht viel zu sagen: man trug keine. Für Männer waren Unterhosen
bekannt, doch die Frauen erachtete man als ein „unsauberes" Geschlecht, bei dem der Wind
oben und unten durch die Kleider fahren müsse, um die Dämpfe zu vertreiben. Daß sich
diese Meinungen bis spät in die Renaissance hielten, geht z.B. aus einer Sittengeschichte
hervor, in der man sich beschwert, daß Frauen bei Reisen nun Pelzunterhosen trügen und
ihnen dies verboten werden sollte. Mitte des 16. Jahrhunderts waren bei den Frauen der
Oberschicht in Italien etwa knielange Unterhosen bekannt. Durch Maria de Medici wurden
sie schließlich um 1600 auch in Frankreich bekannt, doch setzten sie sich niemals allgemein
durch. Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts trugen die Frauen keine Unterhosen. Höchstens
unter Reitkleidern oder von Tänzerinnen wurde dieses Wäschestück verwendet86. Auch
Büstenhalter oder die Brüste stützende Mieder sind aus dem Mittelalter nicht bekannt.
Sobald die Kleider einen engeren Zuschnitt erhielten und geschnürt wurden, dürfte dies als
Stütze genügt haben, zuvor mag vielleicht mit Leinenbinden nachgeholfen worden sein
(Abb. 43), doch gibt es keinerlei Beleg hierfür. Zur Monatshygiene verwendete man
wahrscheinlich ebenfalls Leinenbinden.
Das bedeutet nun allerdings nicht, daß die moderne Leserin in ihrem Authentizismus soweit
gehen muß: moderne Monatshygiene und Unterwäsche gehören zu einem Komfort, auf den
man nicht mehr verzichten sollte.
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Schleier- und Haubenformen

achfolgend erscheinen einige Hauben- und Schleierformen, zunächst in Umriß-
zeichnung und gleich danebenstehend als Schnittmuster. Weiterführende Erläu
terungen zu den Hauben finden Sie in den entsprechenden Kapiteln zuvor.

Gugelförmige Haube
Vergleichen Sie hierzu
Kapitel 4, Männerkleidung des 14. Jhd.
,,Die Gugel". Jedoch die Gugelhaube hinten nicht
vernähen, sondern durch Leinenfäden verschließen,
vergleichbarer der in der modernen Nonnentracht
verwendeten.

Schleiertuch, 11. Jhd. Besteht
aus einem gut l bis l ,5 Meter
langem und ca. 40 bis 50 cm
breitem Tuchstreifen. der m
mehreren Falten um Kopf und
Hals gelegt wird.

Schleier, 13. Jhd. Sie
benötigen zunächst eine sehr
eng anliegende Gugelhaube.
Darüber tragen Sie einen
Schleier nach neben-
stehendem Zuschnitt. Die
Länge des Schleiers
bestimmen  Sie  nach  Ge-
schmack, er sollte jedoch
zumindest bis über die
Schultern reichen. Sie halten
ihn durch einen Metallreif
oder einen Stoffwulst.

N
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Haube, 13. Jhd.
Sie benötigen eine enganliegende Gugelhaube, die jedoch am
Hinterkopf vernäht ist und dafür an Hals und Rücken ver-
schlossen wird. Darauf trägt man einen kleinen, glatten Hut,
ähnlich einen Kosaken Hut oder einer 50ziger Jahre Pillbox .
Selbst stellen Sie ihn aus zwei ca. 20 cm breiten
Leinenstreifen in der Länge ihres Kopf umfanges her,
zwischen die Sie Pappe oder Filz nähen und schließlich ein
ovales „Deckenstück" einsetzen. Darüber trug man häufig
Metallreifen oder Kronen.

Schleier, 13. Jhd.
Hierzu benötigen Sie eine vorallem um das Gesicht lose
sitzende Gugelhaube. Sie schließen die Stirn entweder mit
einem weiteren Leinenstreifen oder einem halbkugel-förmigen
Käpp-chen gerade ab. Darüber tragen Sie ein sehr weites
Schleiertuch, das Sie durch Nadeln an Ort und Stelle halten.

Rise und Kruseler. 14. Jhd.
Die Rise ist im Prinzip eine Gugelhaube, die jedoch über
das Kien reicht und deren unterer Abschluß gekräuselt oder
mit Spitzen besetzt wird. Der Kruseler ist ein Schleiertuch,
dessen Enden ebenfals gekräuselt oder mit mehreren Lagen
spitzen besetzt wird.



113

Gebende, 14. Jhd.
Ein gestärkter Leinenstreifen von ca. 8 cm Breite, der
oberen Rand entweder gekräuselt oder mit Spitzen besetzt
wird, umschließt den Kopf auf Stirnhöhe. Ein zweiter, etwa
5 cm breiter Leinenstreifen reicht von Schläfe zu Schläfe
unterhalb des Kienes. Das Haar hängt lose über den Rücken
hinab.

Hut und Schleier, 15. Jhd.
Über einer Losen Gugelhaube tragen Sie ein rechteckiges
Schleiertuch und darüber einen Jagdhut. Diese Hüte sind
zumeist aus Leder, mit einer Spitze über der Stirn. Sie
können durch federn verziert werden.

Hörnerhut, 15. Jhd.
Zunächst müssen Sie einen hohen, kegelförmigen Hut aus
Filz oder zwei Stoffbahnen mit Pappe dazwischen
herstellen. Der Hut sollte ca. 30 cm hoch und oben schmäler
als unten sein. Zumeist wird dieser Hut mit feinerem Stoff
bezogen. Jetzt stellen Sie einen mind. ein Meter langen
Stoffwulst her, den Sie evtl. mit Borte umwinden können.
Diesen nähen Sie so auf, daß die Mitte über der Stirn eine
Spitze bildet und die Seiten hörnerartig über den Schläfen
ansteigen. Die beiten offenen Enden bilden eine weitere
Spitze über dem Nacken. Sie halten diesen Hut entweder
durch Haarnadeln oder eine Kinnbinde.
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Haube, 15. Jhd.
Über einer engsitzenden Gugelhaube wird ein steif ge-
stärktes, rechteckiges Schleiertuch in Form gebracht
und durch mehrere Nadeln fixiert

Hut, 15. Jhd.
Ein kurzer, kegelförmiger Hut von etwa 20 cm Seitenhöhe
(herzustellen wie in der Anleitung zum Hörner-hut) wird mit
kosbarem Stoff bezogen und durch eine Kinnbinde aus dem
selben Stoff an Ort und stelle gehalten.

Hennin, 15. Jhd.
Die Hennin ist ein ca. 40-50 cm hoher Kegel aus Pappe oder
Filz, der mit zumeist einfarbigem Stoff bezogen wird. Die
Mandril ist der breite Tuchstreifen der, mit der Hennin an der
Stirn vernäht, den ausrasierten Vorder-kopf bedeckt. Der
Flinder ist der Schleier am spitzen Ende der Hennin aus
feinstem Schleierstoff, die teilweise bis zum Boden reichte.
Die Heimin wird auf Abbildungen so gut wie nie mit einer
Kinnbinde gezeigt und muß daher fast vollständig durch
Haarnadeln gehalten worden sein.
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zug (996) unternimmt. 33Erika Thiel, a.a.O., S. 98.
34Gertrud Lenning, a.a.O., S. 66, erläutert, daß die Kleider schließlich so lang waren, daß sie
zum Gehen gerafft werden mußten, ein Motiv, daß aus der gesamten Mode des Mittelalters
von da an nicht mehr wegzudenken ist. 35Erika Thiel, a.a.O., S. 99ff.
36 Erika Thiel, a.a.O., S. 103.
37 Erika Thiel, a.a.O., S. 103.
38 Erika Thiel, a.a.O., S. 105ff.
39 Erika Thiel, a.a.O., S. 105, vor allem in den Stoffen und deren Mustern.
40Gertrud Lenning, a.a.O., S. 67, gibt an, daß der erste Gildebrief für Schneider 1152 durch
Heinrich den Löwen an die Harburger verliehen wurde.
41 Erika Thiel, a.a.O., 109, U. Fehlig und W. Brost, a.a.O., führen aus, daß bis zur franzö-
sischen Revolution die engeschnürte Taille, neben anderen Merkmalen, das
Standeskriteriuni der Dame von Stand war. 42Erika Thiel, a.a.O., S. 110.
43Ingrid Loschek, a.a.O., S. 194, erläutert den Fürspann als einzelne Spange oder Brosche
am Voderausschnitt des Kleides, typisch für das 12. und 13. Jahrhundert. «Erika Thiel,
a.a.O., S. 112, Ingrid Loschek, a.a.O., S. 34 und S. 305 unter dem Stichwort
„Kopfbedeckungen". Vergl. hierzu auch das Teilkapitel Schleier- und Haubenformen. 45U.
Fehlig und W. Brost, a.a.O., S. 57ff. 46 Erika Thiel, a.a.O., s. 110.
47Erika Thiel, a.a.O., S., 111, berichtet, daß z.B. Ulrich von Lichtenstein, als er als Frau
Venus verkleidet im Minnedienst durchs Land zog, zu zwölf Frauenkleidern dreißig Paar
Ärmel besessen haben soll. 48 Erika Thiel, a.a.O., S. 111. 49Gertrud Lenning, a.a.O., S. 73.
50Erika ThieLa.a.O., S. 112.
51 Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die Frauenmode immer die männlichen
Schuhformen, wenn auch einfacher, mutiert, nie aber eigenständige entwickelt. Eine eigen-
ständige Frauenschuhmode findet sich erstmals in den venezianischen Zoccoli der
Frührenaissance, im Zuge derer ja auch die Kleidersäume sich wieder auf „normale"
Knöchellänge verkürzten. 52Erika Thiel, a.a.O., S. 112.
53 Max von Boehn, Das Beiwerk der Mode - Spitzen, Fächer, Handschuhe, Stöcke, Schirme,
Schmuck, München 1928, besonders S. 70ff zur Geschichte des Handschuhes. 54Gertrud
Leimig, a.a.O., S. 71. hebt das gelockte Haupthaar als absolutes modisches Muß hervor.
55Erika Thiel, a.a.O., S.121.
56Gertrud Lenning, a.a.O., S. 75, beschreibt, wie nun der Bregriff Mode überhaupt erst ge-
prägt wird und den ursprünglichen Begriff „Tracht" abzulösen beginnt. 57 Erika Thiel,
a.a.O., S. 121.
58Erika Thiel, a.a.O., S. 129, beschreibt, wie die verschiedenen Kleiderordnungen die Länge
der Schuhe je nach dem sozialem Stand des Trägers festlegten. Außerdem weist sie darauf
hin, daß unsere Redensart „Auf großem Fuß leben" sehr wahrscheinlich auf diese mittel-
alterliche Modeerscheinung zurückzuführen ist. 59Ingrid Loschek, a.a.O., S. 35. Erika Thiel,
a.a.O., S. 132. 60Erika Thiel, a.a.O., S. 132.
61 Ingrid Loschek, a.a.O., S.35 und S. 168: Zur Betonung der Taille verwendeten beide Ge-
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schlechter den Dusing, einen Gürtel aus Metallteilen, die ihm seinen Namen gaben (von
niederdt. Dus = Getöse). Er wurde niedrig auf den Hüften sitzend getragen, und an ihm
wurde vom Handschuh bis zur Gürteltasche alles mögliche befestigt.
62 Emma v. Sichart, Praktische Kostümkunde nach Karl Köhler, München 1926, S.150.
63 Erika Thiel, a.a.O., S. 133. «Erika Thiel, a.a.O., S. 133.
65 vergl. hierzu Kapitel 4.
66 Erika Thiel, a.a.O., S. 133.
67 Ingrid Loschek, a.a.O., S. 305 unter dem Eintrag „Kopfbedeckungen".
68 Ingrid Loschek, a.a.O., S. 357 unter dem Eintrag „ Mi-parti". 69Gertrud Lenning a.a.O., S.
76.
70Gertrud Lenning, a.a.O., S. 76.
71 Erika Thiel, a.a.O., S. 135.
72 Erika Thiel, a.a.O., S. 137.
73 Erika Thiel, a.a.O., S. 139.
74Der Name dieser Kleiderform ist gleich dem Männerrock Houpplande, man versteht dar-
unter einen etwas loseren Zuschnitt des Kleides, doch wird es bei den Frauen immer durch
einen Gürtel gerafft. Später setzt sich der Begriff Robe als Bezeichnung für die Kleider
durch.
75 Nachdem die Geistlichkeit sich zunächst über die Teufelsfenster der Kleider entsetzt hat-
ten, wetterten sie nun gegen die so betitelten Teufelsschweife, Erika Thiel, a.a.O., S. 149.
76 Erika Thiel, a.a.O., S. 139.
77 Erika Thiel, a.a.O., S. 149.
78 Ingrid Loschek, a.a.O., S. 38.
79Ingrid Loschek, a.a.O., S. 38. Teilweise wurde der Haaransatz bis zur Kopfmitte ausrasiert.
80Erika Thiel, a.a.O., S. 148. Ingrid Loschek, a.a.O., S. 38. 81 Erika Thiel a.a.O., S. 151.
82Gertrud Lenning, a.a.O., S. 52, sieht als einen wichtigen Beitrag zur Entstehung der
Renaissance in Italien, daß die aus dem 1453 von den Türken überrannten byzantinischen
Reich fliehenden Gelehrten größtenteils in Italien Zuflucht suchten.
83 Gertrud Lenning, a.a.O., S. 87, führt aus, daß diese Kleider cotta oder camurra benannt
waren.
84Emma v. Sichart, a.a.O., S. 204, erwähnt, daß die Ärmel sehr oft überlang zugeschnitten
wurden, um dann zurück geschlagen zu werden.
85 Manche glauben alledings auch, daß die eifersüchtigen italienischen Ehemänner Gefallen
daran fanden, daß auf den hohen Plateaabsätzen normales Gehen beinahe unmöglich war
und die feinen Damen nur durch ihre Gesellschafterinnen gestützt das Haus verlassen konn-
ten. So wurden Seitensprünge und heimliche Rendezvous unwahrscheinlicher. 86Ingrid
Loschek, a.a.O., S. 463 unter dem Eintrag „Unterhose" und S. 464 „Unterrock, Unterkleid".
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Materialkunde

ie Entwicklung der Mode ist immer abhängig von den zur Verfügung stehenden
Materialien, sie wird teilweise sogar durch diese bestimmt. Dennoch schweigen sich
die meisten kostümkundlichen Werke über eben dieses Thema aus1. Hier soll nun

kurz auf die Textilientwicklung der historischen Trachten eingegangen werden, ob diese
Stoffe auch heute noch verfügbar oder durch welche modernen Materialien sie legitim zu
ersetzen sind, vor allem, aber wo die angesprochenen Tuche erworben werden können.

Steinzeit
Für die Altsteinzeit haben sich keinerlei Beweise einer aus gesponnenen Fäden gewebten
Kleidung erhalten, aus Höhlenmalereien jedoch schließen wir, daß die Menschen dieser
Epoche sehr wohl Kleidungsstücke trugen, und man kann davon ausgehen, daß sie die Felle
erlegter Tiere dafür verwendeten2. Immerhin haben sich Abdrücke von gedrehten Seilen und
Matten konserviert3. Zur selben Zeit beginnt außerdem die Haustierhaltung 4. Man kann
daraus schließen, daß die Versuche einsetzten, die irgendwann im Übergang zur
Jungsteinzeit (ab ca. 5000 v.Chr.) zu der Technik des Webens führten5. Die gefundenen
Stoffreste geben zwar Auskunft über die Entwicklung der Webekunst, dennoch wissen wir
wenig über das Aussehen der Kleidung. Die Tonstatuetten dieser Zeit sind häufig
Fruchtbarkeitsidole und daher nackt, dennoch zeigen sich an einigen die Andeutung von
Brustbinden und Lenden-schurzen und manchmal kittelähnliche Gewänder6.

Bronzezeit
Für die Bronzezeit (ab ca. 1600 v.Chr.) bessert sich die Quellenlage. Aus Grabhügeln der
Frühbronzezeit in Dänemark wurden eine Reihe von gut erhaltenen Männer- und
Frauengewändern geborgen7. Sie bestehen aus Wolle, wobei diese z.T. noch Rückschlüsse
auf die damals gehaltenen Schafe erlaubt: neben den feinen Wollhaaren kann man noch
harte Stichelhaare erkennen, wie man sie z.B. bei Reh oder Rentier noch heute findet, nicht
aber bei den domestizierten Schafen8. Die Verarbeitung am Webstuhl ist von
unterschiedlicher Qualität, das Gewebe ist lockerer und gröber als in der folgenden
Eisenzeit. Zum Teil wurden an der Außenseite von Mänteln oder Kappen Wollzotteln
eingearbeitet, die eine fellartige Struktur ergaben9. Ränder, Gürtel, Haarnetze wurden in
einer Vielzahl komplizierter Flechtverfahren hergestellt. Die Näharbeit war z.T. äußerst
präzise. Leinengewänder sind nicht erhalten, pflanzliche Gewebe aber indirekt
nachgewiesen10.

Hallstattzeit
Die ältere Eisenzeit (ab ca. 750 v.Chr.) oder „Hallstattzeit" hat wenig zu bieten. War der
Zufall der Forschung in dänischen Hügelgräbern gnädig, so blieb ein ähnlicher Glücksfall
bis jetzt für diese Epoche, in der mit dem Handel von Eisen, Salz und anderen Gütern große
Fürstensitze (und somit ein gewisser Überfluß) entstanden, versagt. Es blieb wahrscheinlich
bei der hauptsächlichen Verarbeitung von Wolle, Leinen, Leder und Pelzwerk.

D
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La-Tene-Zeit
Ähnliches kann man für die jüngere Eisenzeit (450 v.Chr. bis zum Jahr 0) oder „La Tene-
Zeit" im größten Teil Europas unterstellen. Über die Textilien der Kelten und ihrer barba-
rischen Nachbarvölker ist leider wenig zu sagen: die vorherrschenden Brandbestattungen
verhinderten, daß sich in Gräbern Kleidung erhalten konnte. Eine gewisse Hilfe bieten die
Beschreibungen antiker Schriftsteller, die die auffälligen und bunten Muster (kariert und
gestreift) keltischer Kleidung überliefern. Z.T. gab es wohl bestimmten
Gesellschaftsgruppen vorbehaltene Kleidung.

Textilien der Germanen und Kelten
Sichere Erkenntnisse besitzen wir erst wieder für die germanische Kleidung in den Jahrhun-
derten um Christi Geburt11. Eine Reihe von Funden aus Mooren in Norddeutschland und
Dänemark neben vielen kleineren Funden aus anderen Gegenden belegt eine
hochentwickelte Wolltuchherstellung. Die Gewebe sind, wie in den vorhergehenden
Epochen, in Heimarbeit, vermutlich von Frauen hergestellt worden12. Einzelne Stücke
erreichten jedoch eine solche Qualität in Feinheit (Garnstärke ca. 1mm) und Verarbeitung,
daß man eine beginnende Spezialisierung der Webkunst annehmen kann. Die Wolle wurde
gefärbt (in blauen oder rötlichen Tönen) oder auch nach ihren natürlichen Schattierungen
(hellbraun bis schwarz) sortiert und in kontrastierenden Mustern verarbeitet.
Durch die Vielzahl von Webarten (Fischgrat, Diamantkaro, Körperbindung)13 wurden
gemusterte Stoffe erreicht. Borten und Stickereien, meist relativ zurückhaltend, wurden zur
Verzierung der Gewänder benutzt. Eine neue Entwicklung war die Brettchenweberei14, die
zur Herstellung fester Ränder oder Gürtel diente.
Die Bedeutung der Leinenkleidung scheint allmählich zugenommen zu haben, allerdings ist
Lernen nicht so haltbar wie Wolle, so daß höchstens kleinste Originalfunde erhalten geblie-
ben sind. Nach Aussage von römischen Schriftquellen und Darstellungen wurde Leinen-
kleidung mehr von Frauen bevorzugt15. Leder und Pelzwerk wurden seltener benutzt, als
man sich dies allgemein vorstellt (die römischen Darstellungen auf Reliefs zeigen
durchgehend nur Stoffkleidung an Germanen)! Hauptsächlich Oberbekleidung und Schuhe
wurden aus diesen Materialien hergestellt, also Stücke, die erhöhter Belastung oder der
Witterung ausgesetzt waren16.

Allgemein kann man in prähistorischer Zeit eine zunehmende Verbesserung der
Textilqualität erkennen. Die Gewebe der Kelten und Germanen brauchten den Vergleich mit
den Erzeugnissen der mittelmeerischen Kulturvölkern nicht zu scheuen, sie wurden sogar
von diesen importiert.

Giechenland
Die Entwicklung der Textilherstellung bei den Griechen und Römern ist stärker als bei den
nördlichen Europäern durch den Kontrast zu den Zivilisationen des Orients bestimmt. In den
kälteren nördlichen Regionen wurden außerdem an die Kleidung andere Anforderungen
gestellt als im Mittelmeerraum, Zuschnitt und Material spielten eine andere Rolle. Über die
frühe Kleidung der Griechen ist wenig bekannt; sie bestand, wie aus literarischen Quellen
hervorgeht, wahrscheinlich aus einem rechteckigen Wolltuch, das um den Körper gelegt
wurde: bei Männern war es kürzer und hieß Chlaina, bei den Frauen etwas länger und wurde
Peplos genannt17. Es ist anzunehmen, daß sich in dem bis in römische Zeit getragenen
typischen Griechengewand, das ebenfalls Peplos hieß, diese Urformen erhalten haben. In
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früharchaischer Zeit (etwa 800 - 600 v.Chr.) trugen die Männer bereits Leinengewänder: den
kurzen Chiton, und die Chlaina, weiter aus Wolle, wurde zum Mantel18. Im 6. Jahrhundert,
in spätarchaischer Zeit, wurde der Chiton länger und in feine Falten gelegt, d.h. plissiert,
und auch von den Frauen getragen19. In der klassischen Periode (448 - 336 v.Chr.) blieb die
Kleidung schlicht, jedoch wurden nach den Eroberungsfeldzügen Alexanders des Großen
(336-323 v.Chr.) in hellenischer Zeit (330 - 30 v.Chr.) neue Stoffarten bekannt und beliebt,
z.B. Baumwolle aus Indien20. Nun kam es auch zu größerer Prachtentfaltung, wobei die
Formen der Kleidung beibehalten wurden, der Luxus in Material und Verzierung aber zum
Ausdruck kam21. Anders auch als bei den nordischen Völkern ging die Entwicklung fort von
der Herstellung der Stoffe in den Familien selbst22. Mit zunehmendem Fortschritt wurde das
Handwerk bedeutender, und die Luxusstoffe konnten im Haushalt nicht mehr hergestellt
werden23.
Im Hellenismus wurden farbige Gewänder und Stoffe, die durch Webmuster verziert waren,
beliebt24. Auf teilweise Jahre wärenden Karawanen wurde Seide aus China importiert,
jedoch selten als reines Gewebe verwendet, sondern zu Mischgeweben verarbeitet, die Insel
Kos war dafür berühmt25. Auch bedeutete der Flachsanbau in den griechischen
Mutterländern nicht, daß der Import von ägyptischen Leinen nachließ: der feine Stoff war
als „leinener Nebel" berühmt26. Ebenfalls aus Ägypten, aus Pergamon, führten die Griechen
golddurchwirkte Brokatstoffe ein27. Dadurch wurden die Kontraste zu den einfacheren
Volksschichten jedoch immer größer. Diese blieben aus finanziellen Gründen von solchem
Kleiderluxus völlig unberührt und verarbeiteten Flachs und Wolle weiter selbst zu Tuchen,
und sogar Fell- und Lederkleidungsstücke blieben weiter in Gebrauch28.

Das Römische Reich
Die Tracht des Römischen Reiches gliedert sich, grob der Geschichte des Staates folgend, in
zwei Hauptgruppen: die der Republik (510 - 27 v.Chr.) und die der Kaiserzeit (27v. - 330
n.Chr.), wobei jedoch keine Zäsur, sondern ein mehr fließender Übergang festzustellen ist29.
In früher republikanischer Zeit war die Tracht einfach, aus weißen oder naturfarbenen
Wollstoffen30. Schmuck und kostbare Materialien wurden sparsam, meistens als Rangab-
zeichen, wie der Purpurstreifen in der Tunika der Senatoren, eingesetzt31. Wesentlich früher
als in der Tracht der Männer setzen sich bei den Frauen Leinenstoffe durch, und sie verwen-
deten eher farbige Stoffe32. Spätestens in der Kaiserzeit trugen aber auch die Männer farbige
Kleidung, und die kostbaren, bei den Griechen beliebten Stoffe wurden wieder importiert33.
Tuche aller Art wurden mit aufwendigen Webmustern geschmückt, und die Färbekunst
entwickelte sich weiter, so daß schließlich regelrechte „Farbmoden" entstanden34. Gegen
Ende der Kaiserzeit wurden die golddurchwirkten Brokate immer mehr zur Mode, und
teilweise waren die Stoffe so schwer, daß die Träger unter ihnen schwitzten und gebückt
gingen35. In einem Wirtschafts- und Agrarsystem, das stark auf dem Sklavenhaltertum
aufbaute, mußten die sozialen Unterschiede in den Trachten natürlich um so deutlicher
werden. Zwar trugen in der Kaiserzeit auch immer stärker die „normalen" Bürger kostbare
Gewänder, doch blieb der Kleiderluxus auf die finanziell gut gestellte Oberschicht
beschränkt36. Für die ärmeren Schichten galt nach wie vor, daß sie ihre Kleidung selbst aus
meist auch in den Naturfarben belassenen Flachs oder Wolle herstellten37. Die Materialien
für die kostbaren Tuche wurden teilweise als Rohstoffe, teilweise als Stoffbahnen
importiert38. Die Rohmaterialien wurden in Manufakturen weiterverarbeitet und der
Webstuhl durch die Einführung des zweiten Querholzes entscheidend verbessert39.
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Byzanz
Im byzantinischen Reich (ab ca. 400 -145340 n.Chr.) schließlich entfaltete sich der Material-
luxus ungehindert, doch in einem Staatswesen, in dem die Einzelheiten der Tracht jeder
sozialen Schicht durch Edikte festgelegt waren, wurden die Unterschiede zu den ärmeren
Bevölkerungsteilen immer größer41. So blieben z.B. bestimmte Purpursorten allein der kai-
serlichen Familie vorbehalten, und das Verwenden dieser war Unbefugten unter Todesstrafe
verboten42. Das Christentum war Staatsreligion, und Nacktheit oder körperbetonende
Zuschnitte der Kleidung waren mehr als verpönt43. Gleichzeitig wurden die Einflüsse des
Orients spürbar, die sich schließlich in der überreich gemusterten Pracht der Gewänder
äußerten44. Zum wichtigsten Material wurde die Seide, deren Herstellungsgeheimnis unter
Kaiser Justinian (527-565) aus China heraus geschmuggelt wurde45. Die Obergewänder des
byzantinischen Hofstaates waren daraufhin ausschließlich aus Seidenstoffen, in die zusätz-
lich noch Purpur- oder Goldfäden eingewirkt wurden46. Genauso beliebt waren die
kleinformatigen floralen oder geometrischen Webmuster, und alle Gewänder wurden noch
durch Stickereien geschmückt47.
Da Byzanz das Geheimnis der Herstellung der Seide schließlich ebensogut hütete wie zuvor
China, waren die Werkstätten groß und die Handwerker hochspezialisiert48. Jedoch schritt
diese Herstellungsspezialisierung auch in den anderen Ländern unaufhaltsam fort: Ägypten
und Syrien stellten das feinste und Zypern das festere Leinen (z.B. für Bettücher) her.
Purpur bezog man aus Tyros, und Brokat und Seide kamen aus Byzanz; der Handel blühte49.

Europa unter den Karolingern
Mit der Entstehung des byzantinischen Reiches bildete sich nahezu zeitgleich auch in Eu-
ropa wieder ein Staatswesen, das schließlich unter Karl d. Gr. (768 - 814) eine Einigung
erfuhr50. Nachdem die Franken nach und nach die verschiedenen europäischen Stämme
unterworfen hatten, formten sie schließlich unter den Karolingern den ersten Feudalstaat des
Mittelalters. Ähnlich wie im byzantinischen Reich übernahmen auch hier die Herrschenden
spätantike Elemente in ihre Kleidung, obwohl gerade Karl d.Gr. immer versuchte, an der alt-
hergebrachten fränkischen Tracht festzuhalten51. Aber er setzte sich nicht durch, und auch
wenn der Handel nicht so weit entwickelt war und kostbare Stoffe wie z.B. die
Seidenbrokate aus Byzanz nur äußerst selten ins fränkische Reich gelangten, wurde auf
Gepränge durchaus nicht verzichtet52. Nach wie vor blieben hier Leinen- und Wollstoffe
führend, und es weichen die durch Webmuster verzierten Stoffe den einfarbigen, da nun die
Erfahrung in der Herstellung solcher fehlte53. Die Kleider erhielten andersfarbige
Webkanten oder aus Goldfäden geknüpfte Borten, Goldplättchen oder Pelzwerk, Edelsteine,
Perlen oder Stickereien, mit nichts wurde gespart, soweit es in den finanziellen
Möglichkeiten des Trägers lag54. Sehr bald war man mit Kleiderordnungen zur Hand, die
den Luxus einschränken sollten und vor allem den Bauern ihre Beschränkungen zeigten:
ihnen waren nur sechs Ellen grauen oder braunen Wergs, ein sehr grobes Leinengewebe, für
ihre Kleider erlaubt55.

Das 10. und 11. Jahrhundert
Über das 10. Jahrhundert schweigen sich kostümkundliche Werke gerne aus, da sich wenig
in der Tracht selbst ändert. Erst im Laufe des 11. Jahrhunderts beginnen die Städte stetig zu
wachsen, Klöster und Burgen entstehen vermehrt, und das Handwerk beginnt sich vom
Bauernstand zu lösen56. Die Kirche gewinnt immer mehr Einfluß auf die Gesellschaft und
wird so in derem Spiegel - der Mode - greifbar. Handwerk und Handel wachsen, und so



123

werden denen, die zahlen können, die kostbaren Stoffe der antiken Welt wieder zugänglich.
Es wird üblich, Untergewänder aus weißem Leinen zu tragen57. Weitestgehend wurden
weiter die einheimischen Leinen- und Wollgewebe verarbeitet, aber die Vielfarbigkeit nahm
immer mehr zu58. Gemusterte Stoffe waren nach wie vor selten, doch begann man die
Kleider aus verschieden gefärbten Stoffbahnen zusammenzunähen, meist halb und halb, im
sogenannten Stil des Mi-parti, das zunächst bei Hosen Anwendung fand, später jedoch ein
Lieblingskind der Mode wurde59. Zur Verzierung der Gewänder dienten weiter auch Borten,
Stickereien und Besätze aller Art, die Veränderungen lagen in den Gewandformen, nicht den
verwendeten Stoffen60. Die Kleidung der Bauern blieb unberührt von all diesen
Entwicklungen und glich auch fürderhin der fränkischen Tracht und war aus einfacher
Wolle oder Leinen61.

Das 12. und 13. Jahrhundert
Im Laufe des 12. Jahrhunderts wurde Frankreich führend in Europa, französischer Ge-
schmack und französische Mode gaben den Ton an62. Im Zuge der stetigen Entfaltung der
Städte, und damit z.B. der Gründung von Universitäten, verlor die Kirche an Einfluß auf die
Mode, d.h. diese konnte sich freier entwickeln63. Das Rittertum mit seinen Vorstellungen
von Leben und Kultur (z.B. der Minne oder der Mâze) prägte die Gesellschaft mehr und
mehr64. Die Kreuzzüge boten jungen Adeligen ohne Erbe oder auch dem niederen Adel die
Möglichkeit, zu Reichtum und Macht zu gelangen, und der so stetig größer werdende Anteil
derer, die bemüht waren, ihren sozialen Rang zu unterstreichen, wuchs und damit das
Interesse an modischem Gepränge65. Gleichzeitig maß auch das aufstrebende Bürgertum
seiner Kleidung immer mehr Bedeutung zu, und auch die vielen Kleiderordnungen66

vermochten nicht mehr zu verhindern, daß auch ihre Tracht immer reicher wurde67. Die
Kleidung wurde körperbetonend, enger: die Schnürung und der seit der Bronzezeit in der
europäischen Mode nicht mehr verwendete Knopf gewährleistete das68.
Im Zuge der allgemeinen Entwicklung des Handwerks verschwanden die hausgewebten
Stoffe ganz aus der Gesellschaft69. Das Spinnrad war eine der bedeutendsten Erfindungen70.
Das Schneiderhandwerk entstand, der Zuschnitt wurde erfunden, und unter Heinrich dem
Löwen (? -?) wurde 1152 einer der frühesten Gildebriefe für Schneider verliehen71. Und was
durch die hochspezialisierten Handwerker nicht hergestellt werden konnte, schaffte der
aufblühende Handel herbei72. Seit dem 13. Jahrhundert stellte man in Italien Samtstoffe
her73. Seidenstoffe wurden weiter aus Byzanz importiert und Damast aus Damaskus, wer es
sich leisten konnte, verwendete sogar Seide für seine Untergewänder74. Gemusterte Stoffe
wurden wieder beliebter, doch blieben sie weiter beinahe unbezahlbar. Im 12. Jahrhundert
entwickelte sich in Köln ein Holzmodelverfahren, bei dem die Muster aufgedruckt, statt
eingewebt wurden75. Dieser sogenannte Zeugdruck fand jedoch fast ausschließlich bei
Leinen-stoffen Anwendung, die aus der Oberbekleidung der Vornehmen verschwanden, und
blieb daher, zumindest im Mittelalter, von geringer Bedeutung76. Für die meisten Kleider
verwendete man weiter Wollstoffe, der feinste dieser Art war der Scharlach, was zunächst
keine Farbe, sondern eine Stoffart bezeichnete77. Mäntel und Kleider wurden gefüttert, und
das Futter kontrastierte zu den Farben der Kleidungsstücke78. Die Verzierung blieb weiter
aufwendig: Stickereien und Borten blieben ebenso unverzichtbar für das modische Auftreten
wie bestimmte Schmuckstücke79.

Das 14. Jahrhundert
Auch im 14. Jahrhundert änderte sich an den verwendeten Stoffen wenig, im Erscheinungs-
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bild der Tracht viel. Das Bürgertum wollte nun endgültig nicht mehr hinter dem Adel
zurückstehen, aber auch unter den Adeligen kam es immer häufiger zu Klagen, daß selbst
Fürsten und Prinzen nicht mehr an ihrer Kleidung zu unterscheiden seien80. Die
alteingesessenen Familien in den Städten wurden zu einer Art „Bürgeradel", den Patriziern,
und neue Kleiderordnungen trugen diesem Umstand Rechnung81.
Seit dem 14. Jahrhundert wurde nun auch in Italien Seide hergestellt, und dieses zuvor
immer noch sehr teuere Material hielt nun auch in den bürgerlichen Trachten Einzug82. Der
Knopf wurde zur Zierform: je mehr Knöpfe, um so modischer war ein Kleid83. Jetzt kam es
zu immer rascher wechselnden Moden, und auch die einzelnen Länder begannen sich mehr
und mehr durch Nationaltrachten gegeneinander abzusetzen84.

Das 15. Jahrhundert
Die einzige entscheidende Neuerung für die Materialkunde im 15. Jahrhundert war die
Einführung gemusterter Stoffe für eine breitere Verwenderschicht85. Und nachdem das
ganze Mittelalter in leuchtenden Farben geschwelgt hatte, führte Philipp der Gute (1419-
1467) am Burgundischen Hof Schwarz als absolute Modefarbe ein86. Im Zuge dieser
Entwicklung wurden auch die bunten Gewänder gedämpfter, gebrochener in ihrer
Farbigkeit87. Erstmals in der Tracht des Mittelalters fanden auch „modische" Neuerungen in
der Kleidung der Bauern Eingang: es wurde üblich, daß die Frauen nicht nur hemdenartige
Gewänder trugen, sondern Über- und Unterkleider in körpernahem Zuschnitt, und die
Männer trugen Hemd, Hose und ein Wams88. Die fortschreitende Entwicklung der
Textilindustrie führte dazu, daß die Stoffe allgemein billiger wurden89.

Moderne Textilkunde
Damit wäre das Ende des historischen Materialexkurses erreicht. In den folgenden Jahrhun-
derten änderte sich nicht viel an den Stoffen, erst mit der Einführung synthetischer Mate-
rialien in unserem Jahrhundert begannen umgreifende Neuerungen für die Materialkunde
einzusetzen, doch dies hier zu erläutern, führte zu weit. Die Frage für den Leser bleibt: sind
alle hier zuvor angesprochenen Stoffe auch heute noch verfügbar? Und: gibt es Möglichkei-
ten, die auch jetzt noch teilweise sehr teueren Materialien billiger zu erwerben oder durch
moderne Textilien legitim zu ersetzen?
All diese Fragen lasen sich pauschal mit einem ja beantworten. Das Angebot der Stoffab-
teilungen der großen Kaufhäuser läßt kaum einen Wunsch offen, und hier sind auch in
Sonderverkaufsaktionen teilweise Schnäppchen zu machen. D.h. es empfiehlt sich, Samt
nicht gerade mitten im Winter, sondern vielleicht im Winterschlußverkauf erwerben zu
wollen! Es gibt heute wesentlich mehr Samtsorten als im Mittelalter. Für eine authentisch
wirkende Tracht bleibt der teuere Baumwollsamt unerläßlich. Die moderne, billigere
Version, der Panne-Samt, erfüllt die historischen Anforderungen nicht. Wer sich seine
Gewandung aber für Theater oder Kostümfeste näht, mag darauf zurückgreifen. Das gleiche
gilt bei Brokat-90 oder Seidenstoffen: moderne, synthetische Materialien „fallen" nicht
richtig, sehen nicht „echt" aus und stehen vor allem tatsächliche Beanspruchung nicht so
lange durch, wie die Originalmaterialien. Daß der Stoffkauf trotzdem nicht zum finanziellen
Ruin führen muß, bedeutet einen mühevolleren, aber lohnenden Einkauf.
In nahezu jeder größeren Stadt findet sich zumindest ein Fabrikresteverkauf91. In diesen
Läden werden qualitätvolle Stoffe sehr günstig angeboten. Außerdem sollte man in
Erfahrung bringen, ob sich vielleicht eine Stoffabrik in der Nähe befindet: der Direktkauf ist
meistens so günstig, daß sich die Fahrt finanziell immer lohnt. Anfragen bei Pfadfindern,
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Jugendherbergen oder, wer Kontakte hat, bei der Bundeswehr ermöglichen manchmal den
Ankauf von durch diese Organisationen ausgemusterten Decken, die ein hervorragender
Ersatz für schwere Lodenstoffe sind und sich sehr gut für Mäntel oder grobe Oberkleider
eignen. In Second-Hand - Läden oder auf Flohmärkten kann man alte Lodenmäntel kaufen.
Das bedeutet natürlich viel Arbeit beim Auftrennen von Nähten und viel Rechnen beim
Zuschneiden, aber das meist hochwertige und dafür billige Material entschädigt dafür.
Ebenso ist es möglich, bei den selben Gelegenheiten auch alte Vorhänge aus Samt oder
Brokat zu erwerben, und man hat so, vielleicht etwas vergilbt, meterweise gutes, günstig
erworbenes Material. Eine wahre Fundgrube für Stoffe sind Trachtenläden, die auch
Materialverkauf machen. Hier findet man das beste Leinen, allerdings meistens nicht ganz
billig. Genausogut kann man in der Verwandtschaft nach alten, ausgemusterten Leinen- oder
Flanellbetttüchern fragen und diese selbst färben oder auch als Ersatz die relativ günstige
grobstrukturierte Wildseide verwenden. Borten sind nach wie vor sehr teuer, vor allem die
breiten Stickereiborten. Als Alternative bietet sich die Kombination aus mehreren schmalen
Borten an, zwischen die man noch von Hand Kunstperlen oder Glassteine sticken kann.
Damit lassen sich schöne Effekte erzielen. Leder kauft man ebenfalls am günstigsten direkt
von der Fabrik, im Resteladen oder zertrennt alte Ledermäntel und Sofas (!). Bestes Leder in
allen Variationen bekommt man in Schusterbedarfsgeschäften, doch auch meistens teuerer
als mittels der zuvor angeführten Methoden. Pelze und Felle kann man manchmal als Reste
bei einem Kürschner erwerben oder auch alte Pelzmäntel von Flohmärkten (oder der
Verwandtschaft) auftrennen und wieder verarbeiten. Spangen und Fibeln bekommt man
nicht nur im Schmuckfachhandel, sondern sehr oft verkaufen Museen auch Repliken von
ihren Ausstellungsstücken. Anfragen lohnen meistens.
Für Schneideranfänger noch ein wichtiger Tip: manche Stoffsorten wie z.B. Samt oder auch
Loden haben eine „Richtung", in die sie verarbeitet werden müssen. Die Verkäufer in Fach-
geschäften helfen in Zweifelsfällen weiter, oder man sucht im Bekanntenkreis nach Hilfe.

Mit etwas Organisationstalent lassen sich also selbst die aufwendigsten Gewänder
originalgetreu nachschneidern und verzieren, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Das
entscheidende Argument gegen die Verwendung von modernen Synthetikstoffen ist jedoch,
daß ein Pannesamtkleid im Zweifelsfall nicht gegen Kälte schützt und ein Satinumhang
nicht gegen den Regen. Da jedoch der Anwender selbst am besten weiß, wofür er seine
Gewänder einsetzen will, bleibt die Materialwahl letztlich ihm überlassen.

Kleiner lexikalischer Anhang
Baumwolle: Ursprungsland der Baumwolle ist Indien. Es handelt sich um die Haare an der
Samenkapsel der strauchartigen Baumwollpflanze. Die Ernte erfolgt auch heute noch teil-
weise von Hand, da die Kapseln zu verschiedener Zeit reifen. Sie müssen zunächst trocknen,
dann werden die Samen von den Haaren getrennt und zu Garn versponnen. Die Baumwolle
spielte wegen der kurzen Fäden und daher aufwendigen Spinnarbeit eine eher unbedeutende
Rolle für die europäische Kostümkunde, da die kurzen Fäden wegen der mühevollen Spinn-
arbeit meistens nur zu Mischgeweben verarbeitet wurde.

Bindungsarten: Längsgerichtete Kett- und quergerichtete Schußfäden können in verschie-
denen Arten miteinander verwoben werden. Der Rhythmus der Bindung verändert das Auss-
ehen der Stoffoberfläche. In der von uns besprochenen historischen Zeit beschränken sich
die Materialien auf die vier genannten Hauptfäden: Seide, Baumwolle, Wolle und Flachs. Je
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nachdem, in welchem Rhythmus Kett- und Schußfäden sich treffen, unterscheidet man drei
Hauptarten: die Leinwand-, die Körper- und die Atlasbindung(Abb. l.), die durch verschie-
dene Anwendung bei unterschiedlichen Fadenarten wiederum andere Stoffarten ergeben
(Abb. 2). So ist z.B. ist ein Seidenstoff mit einer Leinwandbindung Taft, ein Wollgewebe
Tuch und ein Baumwollgewebe Kattun
Sonderformen von Stoffen sind z.B. Damast und Samt. Damast ist ein Gewebe, aus dem
durch den Rhythmus aus Kett- und Schußfäden ein Muster entsteht (Abb. 3), und bei
Samtstoffen, die meistens nach der Atlasbindung verarbeitet werden, führt man die
Schußfäden über Stäbchen, die sog. Ruten, und schneidet die Schlingen dann auf, was die
typische Samtoberfläche erzeugt (Abb. 4).

Leinen: Aus dem Stengel des Flachses wird in mehreren komplizierten Schritten der Leinen-
faden gewonnen. Reepen -> Trennung der Samenkapseln vom Hahn, Rösten -> das Kochen
der Stengel, Brechen + Schwingen -> Entfernen der Holzteilchen und anderen
Verunreinigungen, Hecheln -> das Kämmen der Fäden mit immer feineren Kämrnen, so daß
immer feinere Fäden entstehen, die letztendlich zum Leinenfaden gesponnen werden. We-
gen der besonderen Schlüpfrigkeit der Fäden wird er meistens nach der auch nach ihm
benannten Leinenbindung verwoben.

Metallfäden: Meistens Gold, aber auch vergoldetes Silber, Kupfer oder verschiedene Legie-
rungen. Verwendet wurde der Lahn -> dünn ausgeschlagenes und in Streifen geschnittenes
Metall, das sowohl pur oder um Leinenfäden gewickelt verarbeitet werden kann
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Seide: Kokonfaden der Seidenraupe; besteht aus zwei Einzelfäden, die durch ein wasser-
lösliches Sekret des Tieres miteinander verklebt sind. Die Kokons werden in heißes Wasser
geworfen, um das Sekret aufzulösen und die Raupe zu töten. Das Abwickeln der
unzerstörten Fäden ergibt eine durchschnittliche Fadenlänge von 2500 - 3500 Metern, von
denen jedoch meistens nur 800 - 1200 Meter nutzbar sind. Auch zerrissenen Fäden von
bereits geschlüpften Schmetterlingen werden weiterverarbeitet, und zwar zu der gröberen
Wildseide. Die über 60 verschiedenen Arten der Seidenraupe liefern Seidenfäden mit
unterschiedlicher Qualität, die feinsten stammen von dem Bombyx mori. Auch in Europa
existiert eine wilde Form des Seidenspinners, der sich von Fichten, Eschen, Zypressen und
Eichen nährt, der aber nie in größerem Umfang zur Seidengewinnung genutzt wurde.

Wolle: Wird aus den Haaren von Haustieren gewonnen, nicht allein von Schafen, sondern
auch Kamelen, Ziegen etc. Es bestehen zwei Möglichkeiten des Sammelns: das Einsammeln
der von den Tieren verlorenen Haarbüschel oder die Schur. Rohwolle wird zunächst gewa-
schen und gekämmt und durch Zupfen nach Qualitäten getrennt. Danach werden die sor-
tierten Haare durch Spinnen zu Wollladen weiterverarbeitet.
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zu 200 ausgesponnen werden können!
27Erika Thiel, a.a.O., S. 33.
28 Erika Thiel, a.a.O., S. 35.
29Erika Thiel, a.a.O., S. 38, und Ingrid Loschek, a.a.O., S.20.
30Erika Thiel, a.a.O., S. 40ff., und Ingrid Loschek, a.a.O., S. 20.
31 Erika Thiel, a.a.O., S. 38.
32 Erika Thiel, a.a.O., S. 42.
33 Erika Thiel, a.a.O., S. 51. Vergl. hierzu auch die Ausführungen zur griechischen Mode:
Seidenmischgewebe der Insel Kos erfreuten sich besonderer Beliebtheit, und auch reine
Seidenstoffe wurden mein" und mehr verwendet, jedoch waren sie so teuer, daß sie mit Gold
aufgewogen wurden.
34Erika Thiel, a.a.O., S.51. Es hat sich ein Gewandrest erhalten, auf dem ein Blumenmuster
in verschiedenen abgestuften Rottönen gewebt wurde!
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79z.B. Tassel und Fürspann. 80Erika Thiel, a.a.O., S. 122ff..
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Lederverarbeitung

eder ist ein ebenso vielfältiges wie auch nahezu unverzichtbares Material. Von zar-
tem, weichem Wildleder bis hin zu zentimeterdickem Riemenleder sind Auswahl und
Verwendungsmöglichkeiten unzählig. Die Verarbeitung jedoch bleibt dieselbe. Wer

eine stabile Nähmaschine besitzt, mag sein Glück versuchen und weiches Wildleder damit
nähen. Jedoch sollte man darauf achten, eine weite Sticheinstellung zu wählen, da sonst das
Leder eher perforiert genäht wird. Für alle anderen Lederarten jedoch bleibt Handarbeit
unersetzlich. Zunächst zum Werkzeug. Sie benötigen mehrere Messer. Zumindest eines mit
einer harten, wenig biegsamen Klinge und eines mit einer breiten, doch sehr spitz
zulaufenden Klinge. Außerdem sollten Sie sich mehrere Kürschnernadeln mit dreikantigen
Spitzen besorgen. Für die verschiedenen Lederstärken sollten Sie auch mehrere Ahlen
bereithalten, da sich zu dünne Ahlen in starkem Leder verbiegen. Sie benötigen auch eine
Lochzange, da sich mit dieser bei sehr dickem Leder angenehmer arbeiten läßt, als mit einer
Ahle. Doch achten Sie auf eine 2 Millimeter Feineinstellung, da die zum Nähen
vorgestochenen Löcher sonst zu groß ausfallen. Als Faden eignet sich am besten ein starker,
gewachster Leinenfaden. Außerdem sollten Sie eine starke, scharfe Schere bereithalten. Den
diversen Kleinkram, wie Schnallen, Ösen, Schneiderkreide, zum Verzieren der
entsprechenden Stücke finden Sie meistens in großer Auswahl in Lederfachgeschäften oder
auch manchmal in gut sortierten Bastelabteilungen.
Die Verarbeitungsschritte sind nahezu immer dieselben. Es empfiehlt sich, wie bei der Vor-
bereitung zu einem Kleiderzuschnitt zunächst einen Papierschnitt anzufertigen. Diesen
übertragen Sie dann mit Schneiderkreide auf die Innenseite des Leders. Für dünneres Leder
reicht eine Schere zum Ausschneiden der Formen, für dickeres benötigen Sie jedoch die
Messer. Die Lederstücke werden nun entlang der Nähkanten vorgelocht. Bei feinem Leder
können Sie eine Ahle zum Vorbohren verwenden, doch bei sehr festem arbeitet es sich auf
Dauer leichter mit der Lochzange. Sollten Sie jedoch eine hohe Wasserdichte, z.B. bei
Stiefeln, anstreben, sollten Sie immer die Ahle verwenden. Als letzten Schritt werden die
Stücke aufeinander gelegt und vernäht. Ein Hinweis: sollten Sie sehr dickes Riemenleder bei
der Verarbeitung biegen wollen, können Sie es zunächst eine halbe Stunde in lauwarmes
Wasser einlegen und so erweichen.
Lederteile für z.B. einen Schuppenpanzer müssen zunächst verarbeitungsfertig zubereitet
werden (d.h. die Löcher für die späteren Nähvorgänge schon stechen) und können dann,
nachdem sie in lauwarmem Wasser eingeweicht wurden, bei etwa 50 Grad Celsius nahezu
steinhart getrocknet werden.
Im Mittelalter sind Kleidungsstücke aus Leder eher selten. Vor allem in der Frauenkleidung
sind sie kaum zu finden. Einige der Männerobergewänder, wie z.B. die für das 14. Jahrhun-
dert typische Schecke oder ein Wams des späten 15. Jahrhunderts, mögen dann und wann
aus Leder gefertigt werden. Es mag auch Beinlinge aus Leder gegeben haben, doch sicher-
lich wurden zumeist wohl Schuhe aus diesem Material gefertigt. Nachstehend finden Sie
einige Schuhschnitte, die anhand der obenstehenden Anleitung verarbeitet werden können.

L
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Schuhschnitte
Die einfachen Schuhe der Bronzezeit waren Bundschuhe, d.h. sie
waren nur an wenigen Stellen genäht und wurden durch
Schnürungen am Fuß gehalten. Das Mittelteil dieses Schuhes muß
breiter als Ihr Fuß sein, so daß sich die Ränder um den Unterfuß
herum aufbiegen. In die Lederlaschen werden Löchergestochen,
durch die Lederbänder gezogen werden. Zunächst nacheinander
durch die vorderen Laschen, um eine Rundung für die Zehen zu
erhalten, schließlich über Kreuz durch die hinteren und um den
Knöchel um den Schuh am fuß zu halten. Auf dieser einfachen
Ledersohle läuft es sich für den modernen Fuß nicht sehr bequem.
Sie sollten daher zumindest noch eine leder, oder evtl. sogar eine
etwas dickere Gummisohle unterkleben.

Der Bundschuh blieb lange Zeit (bis in das Mittelalter)
eine der beliebtesten Schuhformen doch wurde er weiter
und weiter verziert und verfeinert. Zunächst dadurch, daß
die seitlichen Lederteile durch das Ausschneiden
länglicher Schlitze geschmückt wurden. Nach wie vor
werden die Schuhe nur hinten vernäht, die Lasche
eingesteckt und die restlichen Teile durch Schnürung
gebunden.

Hierbei handelt es sich um einen as-
ymetrischen Bundschuh, der durch seine
unregelmäßig langen Laschen eher seitlich
geschnürt wird. Diese Form des
Bundschuhs war bei germanischen Völ-
kern beliebt und wurde auch von den
Karolingern getragen.
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Mit fortschreitender Zeit finden sich immer
mehr knöchelhohe Schuhe. Nebenstehend
z.B. ein Paar knöchelhohe Bundschuhe.

Mit dem Fortschreiten des 9.
Jahrhunderts begann man
mehr und mehr auf
Bundschuhe zu verzichten.
Zumindest bei den
Wohlhabenderen; bei den Bau-
ern bleiben die Bundschuhe
weiterhin in Gebrauch. Die
Frauen trugen ehr Halbschuhe
(siehe
I unten), die Männer zumeist

die-se Stiefelform. Sie benötigen eine sohle in ihrer Schuhgröße. Auf diese wird der
Schuhschnitt in der Länge abgestimmt. Die hier eingezeichneten Löcher dienen dem
Durchziehen einer Schnür-ung oder Schnalle.

Der hier gezeigte Schuhschnitt ist ein früher Halbschuh. Schuhe dieser Art mögen Frauen
bevorzugt haben. Im 10. und 11. Jahrhundert jedoch werden diese Schuhe immer beliebter
und werden von Männern und Frauen getragen. Der „Halbschuh" wird zur bestimmenden
Schuhform des Mittelalters.
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Nebenstehend finden sie einen weiteren Halb-
schuhschnitt. Jedoch ist der hier gezeigte Schnitt
einfacher zu bearbeiten, da keine extra Sohle angenäht
werden muß, da diese im Schnitt integriert ist und nur
die Ferse und die Schuhspitze vernäht werden. Die
angegebenen Schlitze dienen wiederum der
Anbringung der Schnürung.

Im obenstehenden Schnitt ist ebenfalls die Sohle im Schnitt bereits integriert, doch der
Schuh ist eher rund. Durch den seitlichen schlitz links unterhalb der Schuhspitze erreicht
man einen besseren Sitz, ebenso wie durch den Schnitt an der linken seite der Schuhöffnung.
Beide werden vernäht. Durch die angegebenen Schlitze wird die Schnürung oder
Lederbänder mit Schnallen gezogen.



136

Obenstehender Halbschuh muß noch durch eine Sohle ergänzt werden. Durch die
angegebenen Laschen wird eine Schnürung gezogen.

Nebenstehen ist ein etwa knöchel-
hoher Schnürschuh mit einer be-
sonders schönen Schnürung. Der
Schnitt muß ebenfalls durch eine
Sohle ergänzt werden.

Ein weiterer Halbschuh aus mehreren Teilen hat bereits eine etwas spitzere Form. Bei dem
„H"-förmigen Mittelstück sollten sie evtl. in der durch den Strich markierten Mitte einen
Schnitt anbringen und eine schnalle einfügen. Dieses Mittelstück sollte daher breiter, als der
eigentliche Fuß sein, da es durch die Schnalle Paßform erhält.
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Im fortschreitenden Mittelalter werden die Schuhe immer spitzer, bis schließlich im 14.
Jahrhundert der Schnabelschuh geradezu unglaubliche Längen erreicht. Die einfacheren
Leute trugen jedoch auch zu dieser Zeit gemäßes Schuhwerk. Der hier gezeigte Schnitt läßt
sich durch einfaches verlängern der Sohle und der vorderen Spitze die Schuhspitze
variieren. An den seitlichen Einbuchtungen des Fersenteiles sollten schmale Lederbänder
mit einer Schnalle angenäht werden, die dem Schuh Festigkeit am Fuß verleihen.

Der hier gezeigte Halbschuhschnitt ist eine sehr einfacher
„Universalschnitt". Er kann sowohl zu einem
Schnabelschuh, als auch zu einem Stiefel beliebiger Höhe
umgewandelt werden. Sie müssen lediglich Lederröhren
in der gewünschten Länge angfügen. Achten sie darauf,
daß die Stiefel im Wadenbereich sehr eng, um den
Knöchel jedoch sehr weit sind, da sie sie sonst nicht
anschlüpfen können, oder die Schuhe am Bein keinen Halt
haben. Setzen sie über dem Knie noch eine trapezförmige
Lederfläche an, deren unvernähte Öffnung in der
Kniekehle liegt erhalten sie einen Umschlag. Dieser kann
mit einem „Burgzinnen"-Muster verziert werden, oder
aufgestellt einen Stulpenstiefel bilden.
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Unter den spitzen Schabelschuhen, die sehr oft aus feinstem Leder oder sogar Stoff waren,
trug man im Haus Einfache Lederpantoffeln, die zumeist nur durch ein Leder-kreuzband
zum Hineinschlüpfen, zu einem Schuh wurden. Sie sind quasi Unterschuhe zum Schutz der
teuren „normalen" Schuhe.

Außerhalb des Hauses, auf den Straßen, trug man Holzunterschuhe. die Trippen. Sie beste-
llen im Prinzip aus einem kräftigen Brett in der Form der Schuhsohle mit zwei Holzstegen
um darauf zu laufen. Diese sind im Idealfall (also historisch) halbrund hinten und vorne an
das Sohlenbrett angeglichen (siehe kleine Zeichnung). Am Fuß gehalten werden sie. wie die
Pantoffeln, zumeist durch Lederkreuzbänder, oder ein breiteres Lederband, welches wie-
derum durch feine Nägel am Holz befestigt ist.
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