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Vorwort 

Charaktere mit der Vorlage des Barock scheinen ein immer größerer Trend im LARP zu sein, 

seien sie im klassischen Fantasy oder in der Realgeschichte (vornehmlich im 30 jährigen 

Krieg) angesiedelt. Cons wie das Sold und Leben oder die 30jK Kampagne in Österreich 

erfreuten sich großer Aufmerksamkeit (ersteres fand sich sogar in der LARPZeit #36) und für 

das Epic Empires 2013 wird sich um ein Barockes Stadtviertel bemüht. 

Dieser Leitfaden soll für alle Interessierten mit seinen vielen Bildern nicht nur als 

Inspirationsquelle dienen, sondern er beinhaltet auch eine Sammlung von Schnittmustern 

und Anleitungen, sowie Quellen für weitere Bilder bzw. diverse Ausrüstung. 

 

Grundlegendes zuerst 

Erst das Kostüm, dann die Ausrüstung wie Muskete, Rüstung etc.! Aus dem ganz simplen 

Grund, da dies mit hoher Sicherheit die teuersten Ausrüstungsstücke am ganzen Kostüm sein 

werden.  Nehmen wir als Beispiel den Musketier: 

Klar, die Muskete ist toll und gehört zum Musketier allein aufgrund des Namens schon dazu, 

aber sie definiert nicht die Rolle. Ein Musketier ohne selbige, soll, trotzdem als Musketier 

erkennbar sein. Wir wollen also versuchen auch ohne Muskete erkannt  zu werden und nicht 

einen Hansel mit komischem Kostüm und Muskete bauen. 

Hier zunächst ein Beispiel was wir hier nicht 

wollen: 

Das Bild links zeigt das landläufige 

Klischeebild eines barocken Soldaten aka 

Musketiers. In diesem Leitfaden werden wir 

uns allerdings mehr an Filmen wie «Alatriste» 

und «1612» orientieren. Das Bild des 

barocken Soldaten, vornehmlich aus der Zeit 

des 30 jährigen Krieges, das wir uns als Ziel 

setzen wollen, ist also eher das eines mehr 

oder weniger abgetragenen Soldaten bzw. 

Trossmenschen, das sich weniger an den 

Filmklischees der 70er orientiert, sondern an 

der Realgeschichte. Dabei wollen wir auf 

keinen Fall Reenactment betreiben. 
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 Was ist also unser konkretes Ziel? Angestrebt ist eine Montur vergleichbar mit dieser: 

Im Gegensatz zu den typischen 

Mantel und Degen Filmen trägt der 

Musketier links tatsächlich eine 

Muskete. Zudem noch den typischen 

Mantel namens Kassak und den 

typischen befiederten Hut mit breiter 

Krempe, sowie die Reiterstiefel mit 

Sporenfliege. 

Die Grundgewandung gilt hier für 

jede Funktion im Tross, sei es eben 

Musketier, Pikenier, Rodartschier 

oder Zivilist. 

Der Unterschied wird lediglich die 

Auswahl der Stoffe bzw. der Zustand 

der Kleidung, sowie die Ausrüstung 

sein. 

Natürlich haben wir in diesem 

Leitfaden nicht auf die holde 

Weiblichkeit vergessen. Wir haben 

den Leitfaden in Abschnitte für das 

jeweilige Geschlecht eingeteilt und 

ein Kapitel an Unisex Ausrüstung 

angefügt. Ganz am Ende haben wir 

noch einen Anhang mit allen Links zu 

Schnittmustern, Bildern und Literatur 

zusammengetragen. 

Für Hosenrollen bzw. für Frauen, die Musketieras, Pikenierinnen etc. spielen wollen, 

schlagen wir eine Kombination aus Herren und Damenschnittmustern vor. Das heißt, die 

Damen sind angehalten sich bei solchen Rollen auch an Herrenschnitten zu orientieren. Im 

Abschnitt für die Damenmode haben wir nämlich ausschließlich Schnitte rein für Frauen 

zusammengetragen. 
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Inspirationen, Vorlagen und Quellen 

Jeder, der mindestens einmal einen Mantel- und Degen Film gesehen, hat zumindest eine 

diffuse Vorstellung von Musketieren. 

Ob das nun ein Film aus den 60er Jahren ist, die Verfilmung mit u.a. Charlie Sheen aus den 

90ern oder Alatriste als aktuellste Verfilmung mit starkem Musketierbezug, jeder dieser 

Filme wird von den Zuschauern mit «Musketier» assoziiert, taugt also als Inspiration. 

The Four Musketeers (1970er), Die drei Musketiere, Alatriste, The Devil`s Whore, 1612 

Als Vorlagen für Kostümideen eignen sich neben den Filmen auch verschiedene Bücher, 

unter anderem einige Bände aus der Osprey-Reihe 

Imperial Armies of the 30 Years War 

Matchlock Musketeer 

English Civil War Armies  

Soldiers of the english Civil War 

Buccaneers 

Hortus Bellicus von Herbert Langer 

Tracht, Wehr und Waffen des 30jährigen Krieges (leider vergriffen, ggf. in Unibibliotheken) 

Und wer eine deutliche Orientierung an historischen Vorbildern mag, der kann sich natürlich 

auch ein zeitgenössisches Gemälde dazu nehmen, ob es jetzt die Nachtwache oder 

vergleichbares ist. 

Die Übergabe der Stadt Breda 

Die Nachtwache 

 WGA - online-Gemäldegalerie mit sehr guter Suchfunktion 

Sehr gute Schnittmuster (zusätzlich zu denen, die ich bereits jeweils bei den einzelnen 

Kleidungsstücken verlinkt habe) finden sich hier: 

Historische Schnittmuster (grade für die Reconstructing History Patterns gibt es aber 

mehrere Bezugsquellen. 

Empfehlenswert sind auch zwei Ausgaben der GeoEpoche: 

GeoEpoche: Der dreissigjährige Krieg 

GeoEpoche: Als Spanien die Welt beherrschte 
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 Für den Manne 

Aber genug der grauen Theorie, auf zum eigentlichen Kostüm!  Wir werden nun Schicht um 

Schicht die Montur aufbauen. Zudem gibt es ein paar Muss-Teile, damit ein 

Musketierkostüm auch als solches erkannt wird. Eine gute Basis ist dann einfach 

erweiterbar. 

 

Das Hemd  

Das Hemd ähnelt den bekannten Schnitten der 

Standard-Larphemden mit weiten Ärmeln, engen 

Handgelenken und recht weiten Torsoteil. Wenn 

es einigermaßen lang ist, taugt es gleich als 

Männernachthemd. Als Stoff bietet sich natürlich 

Leinen an; wenn man es günstig kaufen kann (alte 

Vorhänge z.B.) ist auch Rohseide eine gute Wahl.  

Wer es etwas aufwändiger mag, nimmt diesen 

italienischen Hemdschnitt: 
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Getragen sieht das dann so aus:  

 

 

 Die Hose 

 Die Hose kann man sich meist ganz gut selber machen bzw. von nähbefähigten Bekannten 

machen lassen. Ein vernünftiger, fester Wollstoff mit Leinenfutter hat sich als sehr nützlich 

erwiesen. Speziell Walkloden ist pflegeleicht und recht robust. Farblich gilt hier natürlich das 

gleiche wie für die Jacke, wobei grade bei den Hosen eher Brauntöne wirken. Beim 

verlinkten PDF-Schnittmuster kann man die Unterschenkelröhren aber getrost weglassen. 

Kniebundhosen und vernünftige Kniestrümpfe sehen letztlich deutlich besser aus. 

Hosenschnittmuster von 2Heinz 
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Einfache Kniebundhose:  
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Das Wams 

Da auch bei Musketieren der Schichtenlook recht gut funktioniert und man so auch den 

Kassack mal ablegen kann, ist ein Oberteil in Form eines Wamses naheliegend. Hier kann 

man nicht nur mit Farben, sondern auch mit Formen spielen. Wämse in der Zeit an der wir 

uns orientieren haben zwar mehr oder weniger denselben Grundschnitt variieren jedoch 

stark. Hier bietet sich an, eine andere Farbe als die des Kassacks/der Jacke zu verwenden, 

um die Kleidungsstücke voneinander abzugrenzen. Je nach Stil kann man das Wams mit 

einem weißen Kragen versehen, das gibt der Wirkung etwas Edleres und hebt den Träger 

vom einfachen Feldschützen ab. 
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Die Stiefel 

Als Stiefel sind für die meisten Darstellungen natürlich Stulpenstiefel obligatorisch, es eignen 

sich aber genauso gut Halbschuhe mit Schnallen. Dann braucht man nur zusätzlich schöne 

Strümpfe. 

Für Strümpfe taugen schlichte Trachtenstrümpfe oder man strickt/lässt stricken. Weiter sind 

Bandagisten eine gute Quelle, da Stützstrümpfe ebenso den Zweck erfüllen. Für den Herrn 

sei auch Cazedonia erwähnt, da dieser zwischen Oktober und Februar Herrenkniestrümpfe 

führt. 

Wenn man keine 

Stulpenstiefel findet, die 

einem gefallen, kann 

man auch normale 

Stiefel durch Annähen 

einer Stulpe optisch 

aufwerten. Es lassen sich 

auch diverse 

Reiterstiefel (keine aus 

Gummi!) verwerten. 

Diese finden sich 

bisweilen günstig in 

Second-Hand- oder 

Trödelläden. Weitere 

Bezugsquellen für 

schöne Musketierstiefel 

finden sich in der 

Linksammlung. 
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Der Kassack  

Wenn ihr euch gefragt habt, was dieser blöde Wappenlappen in den Musketier-Filmen 

immer soll, das ist DIE Musketierjacke schlechthin, der Kassack. In den Filmen sind es meist 

einfach 4 Stoffbahnen, die wild herumflattern, ursprünglich ist diese Jacke aber sehr 

knopflastig, schließlich sind die Ärmel, die Brust- und die Seitennähte komplett 

durchknöpfbar, so dass man den Kassack als Jacke, als Poncho mit Arm-Schlitzen oder als 

Jacke mit Scheinärmeln tragen kann.  Wer sich so eine Jacke nähen will, sollte aber mit 

langen Stunden voller anzunähender Knöpfe rechnen, da Kassacks gut 150 Knöpfe und mehr 

haben können. Auch hier liegt die Farbwahl eher bei den gedeckten Farbtönen, es sei denn, 

man spielt natürlich einen reichen Mann, der sich die buntesten Stoffe leisten kann und 

bereitwillig auch aus weiter Ferne für den Gegner die Zielscheibe gibt. Blau, Grün, dunkles 

Rot und Brauntöne machen sich auch hier gut. 
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Der Hut 

Gut eignen sich hier Hüte aus Filz mit breiter Krempe, wobei man einfach je nach Belieben 

eine Krempenseite hochklappt, festnäht und den Hut nach eigenem Gusto mit Hutband und 

Schmuck wie z.B. Federn versieht. Farblich sind dabei eigentlich keine Grenzen gesetzt, 

lediglich knallige Farbtöne sind eher ungünstig, am besten machen sich natürlich satte 

Brauntöne, Schwarz, dunkles Blau oder auch grün. Oft bekommt man (gerade im Herbst) 

Filzhüte bei den gängigen Modeausstatter wie C&A oder H&M. Diese finden sich dann in der 

Damenabteilung. Diese Hüte sind allerdings schlapp, können aber ganz einfach mit flüssigem 

Schellack versteift werden. Dazu einfach mit einem Pinsel den Schellack in den Filz 

massieren. Ist der Alkohol im Schellack verdunstet ist der Filz steif. 
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Details 

Soweit zum grundlegenden Kostüm, alles folgende ist dann das, was man aufbauend nutzen 

kann. 

Ein Halstuch aus einfachem, gemustertem Stoff (zum Beispiel Kopftücher vom Türkenmarkt), 

sorgt einfach für einen Alltagslook und bricht die „kahle“ Fläche Hals auf. Ich habe mein Tuch 

einfach durchgeschnitten, benutze eine Hälfte als Halstuch, die andere als Kopftuch unter 

dem Hut, damit gerade bei hohen Temperaturen der Hut bequemer sitzt. 

Oft sieht man vor allem bei höher gestellten Personen einen Spitzenkragen.  Diese bedeuten 

zwar einen gewissen Aufwand, jedoch ist er für den gemeinen Krieger ohnehin kein Muss. 

Hier findet ihr eine gute Anleitung dazu. 

 Stulpenhandschuhe sind mittlerweile ja recht günstig zu bekommen und werten das 

Gesamtbild vielfach deutlich auf. Wer mag, kann sich aber statt der „normalen“ Ausführung 

auch beim Handschuhmacher seines Vertrauens extra Handschuhe anfertigen lassen. Neben 

der visuellen Wirkung bieten sie schließlich auch eine reale Schutzwirkung gegen Handtreffer 

und wenn man mit der glimmenden Lunte hantiert, verbrennt man sich nicht die Finger, weil 

man nicht aufgepasst hat. Historische Schuhe --> Handschuhe 

Weitere Beispielbilder 
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Für das Weibe 

Wie schon eingangs erwähnt sollten sich Frauen, die Musketieras spielen wollen gleichwohl 

an diesem und am Herrenkapitel orientieren. Hier folgen aber nun typische 

Damengewänder, die für Marketenderinnen und ähnliche Rollen gedacht sind. 

Unterwäsche 

Interessant ist vielleicht noch, dass der Bund auf Taillenhöhe sitzt. Dadurch bauscht sich der 

Stoff ganz ordentlich und verleiht Frau ein nicht unbeträchtliches Hinterteil. 
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Chemise: Leinen, enger geschnitten schon, möglicherweise (auch) kurzärmelig? Der 

Ausschnitt ist nicht viel höher als der Kleiderausschnitt, dient damit also schon weniger der 

Zier als dem Korsettschutz und -tragekomfort. Der Ausschnitt kann jedoch reich verziert sein. 

Immer weiß. 

 

Korsett: drückt die Brüste nicht mehr nur platt, sondern auch ein bisschen schon nach oben. 

Die Taille wandert ein bisschen weiter nach unten als in der Renaissance, eine Sanduhrform 

ist weiterhin gewünscht. Ein Beispiel, das nicht bis auf die Hüfte mit verstärkten Zaddeln 

hinunter reicht, ist mir nicht bekannt...  
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Kleid: Der Ausschnitt ist tiefer geworden, die Form runder, nicht nur mehr ganz eckig. Die 

Schultern können dabei sogar halb frei sein. Mit einem (meist weißen) Dreieckstuch 

darunter oder darüber kann man das aber "entschärfen". Bei hoch geschnittenen Kleidern 

kommt eine sehr breite Halskrause dazu, ansonsten sind umgeklappte (eckige) 

Spitzenkrägen "in". Die Ärmel sind meist lang. Sie sind plusterig, seltener ganz eng. Die 

Oberkörperform betont die Taille und die Sanduhrform, Borten uÄ. führen im Bauchbereich 

zusammen. Das Ende des Oberteils vorne geht weit hinunter (Achtung, wenns zu weit runter 

geht, ist Sitzen ggf. unbequem).  

Der Rock ist so bauschig wie möglich, muss aber - zumindest für Bürgerliche - nicht bis auf 

den Boden reichen. Wenn's zu wenig bauscht, hilft man mit einem Weiberspeck nach, einer 

"Stoffwurst", die vorne mit zwei Bändern um die Hüfte gebunden wird.  

Schlechtwetter: Bürgerliche können einen Waistcoat darüber tragen.  

Weitere Beispielbilder 
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Allgemeine Ausrüstung 

 Zum Schluss folgt nun eine Sammlung an Ausrüstungsgegenständen, die für den barocken 

Soldaten, ob Mann oder Frau typisch sind. 

 

Die Waffen 

Stilistisch passen hier natürlich Waffen wie Rapiere, Schiavona und diverse Säbel wie 

Schaschka  oder Palasch. Als Dolch der klassische Linkhand, idealerweise stichfähig. Für 

Rondartschiere bietet sich neben einem Rundschild in Vollstahloptik, noch ein 

Einhandschwert mit etwas breiterer Klinge an wie die bereits erwähnte Schiavona oder das 

Bologner Schwert (Schwer mit Bügel und Parrierringen). 

 

Muskete und Zubehör 

Was die Muskete angeht, gibt es im Grunde eine ganz entscheidende Grundfrage: Lunten- 

oder Radschloss. Beides ist ähnlich aufwändig im Ladevorgang. Bevorzugt wird im LARP 

meist die Muskete mit glimmender Lunte. Ein Problem stellt die Beschaffung dar. Baculus ist 

in Deutschland wohl einer der besten Hersteller für die Knallrohre, dicht gefolgt von M. 

Hofmann, der ebenfalls Musketen bastelt. Ansonsten kann man noch Repliken erwerben, die 

ein ganzes Stück günstiger sind als die Anfertigungen. Der Unterschied zwischen maßen 

gefertigter Ware aus Indien und den Einzelanfertigungen ist deutlich erkennbar. 

Das i-Tüpfelchen zur Muskete ist dann die Forquette, die Auflagegabel für die Muskete. 

Luntenschnur kann man am einfachsten und auch am günstigsten in England erwerben, zB 

bei R-enactmentsupplies. Baculus experimentiert auch mit Luntenschnur. 

Am Bandalier erkennt man den klassischen Musketier, selbst wenn man noch keine Muskete 

hat. In den hölzernen Kartuschen kann man die Munition für die Muskete aufbewahren, ob 

nun Knallschnüre, Perkussionszündhütchen oder was auch immer man verwenden mag. In 

Deutschland kriegt man die kompletten Bandoliere kaum, deswegen bleibt nur der Blick 

über die Grenzen, oder man sucht sich einen Menschen mit Drehbank und der Befähigung, 

zu drechseln und lässt sich die Kartuschen anfertigen. Gute Bezugsquellen sind: 

Pulverflaschen sind entweder mit Zündkraut für die Pulverpfanne oder für das Pulver für die 

Treibladung gefüllt. Letzteres ist dann meist in einer größeren Flasche. Zudem braucht man 

dann nicht unbedingt ein Bandalier, da die Treibladung ja in der großen Pulverflasche 

Mitgeführt wird. Ein Bandalier mit Zündkrautflasche ist jedoch eine sehr schöne 

Kombination. 
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Das Gehänge 

Da man seine Waffen natürlich transportieren muss, empfiehlt sich ein Rapiergehänge mit 

Scheide. Wer Spaß an Lederarbeiten hat, kann so etwas selbst fabrizieren, wobei man darauf 

achten sollte, gerade bei diesem Ausrüstungsteil schöne Schnallen und Beschläge zu 

verwenden. Beim Rapiergehänge kann man auch ruhig kräftige Farben nehmen, ob nun rot, 

blau oder grün. Gelb sähe vermutlich seltsam aus und vom vielfach günstig zu 

bekommenden schwarzen Rapiergehänge ist abzuraten. Wer sein Geld lieber zu begabteren 

Leuten trägt, dem seien die unten angeführten Anbieter zu empfehlen.  

 

Die Rüstung 

Rüstung wird im Barock zunehmend unwichtiger, da die immer besseren Feuerwaffen diese 

obsolet machten. Dennoch gab es einige militärische Einheiten die gut gerüstet waren. 

Hierzu zählen Pikeniere und Rodartschiere sowie Dragoner und andere Kavallerietypen. Der 

Musketier hingegen brauchte die Rüstung aber eigentlich nicht. Wer trotzdem nicht ganz 

ungeschützt unterwegs sein mag, der ist historisierend mit einem Buff Coat aus dickem 

Leder sehr gut bedient.  

Ein Buffcoat ist mit entsprechendem Leder und Zeitaufwand relativ einfach selbst 

herstellbar. Diese Jacken gibt es wahlweise mit und  ohne Ärmel und können in ihrer Form 

auch variieren.

 

Raubi hat vor einiger Zeit einen Buffcoat nach dem Vorbild eines Museumsstücks aus 

England gemacht. Der Link zu seinem Bastelblog findet sich in der Linkammlung. 
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Wenn es dann aber doch Metall sein soll, reichen Brustplatte (aber bitte bitte keine 

komische Larp-Brustplatte sondern was Einteiliges) und evtl. fürs Klischee auf den Kopf 

Morion oder Birnenhelm. 
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Für besser gerüstete empfielt sich eine Brustplatte mit eventuellem Rückenteil und 

Beintaschen (Bild von Timeseller) 
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Linksammlung 

Hier haben wir noch einmal alle Links aus dem Leitfaden zusammengetragen. 

Filme 

The Four Musketeers (1970er) 

Die drei Musketiere 

Alatriste 

The Devil`s Whore 

1612 

Schnittmuster 

Schnittmuster italienisches Hemd 

Hosenschnittmuster von 2Heinz 

Schnittmuster Kniebundhose 

Schnittmuster Wams 

Kassack Schnittmuster 

Buff Coat mit Ärmeln 1 

Buff Coat mit Ärmel 2 

Buff Coat ohne Ärmel 

Kragen 

Bilder 

Die Übergabe der Stadt Breda 

Die Nachtwache 

WGA - online-Gemäldegalerie mit sehr guter Suchfunktion 

Die Lautenspielerin 

 

Gewandungsbilder 

Italienisches Hemd 

Musketier Raubi 
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Beispiel Alatriste-Hose 

Wams mit farblich abgesetzten Ärmeln 

Lederne Jacke als Gegenstück zum Wams 

Stiefel 

William Blackmorrow und 

William Blackmorrow 

Kassak von Raubi 

Buff Coat 

Beispiel Bandolier und ärmellosen Buff Coat 

Raubis Lederkoller Bastelblog 

Pikenierrüstung  

Literatur 

Imperial Armies of the 30 Years War 

Matchlock Musketeer 

English Civil War Armies  

Soldiers of the english Civil War 

Buccaneers 

Hortus Bellicus von Herbert Langer 

Korsett 

 

Bezugsquellen 

Historische Schuhe Schuhe 

Knieriem (Schuhtechnische oberste Liga) 

Re-enactmentsupplies allehand Ausrüstung 

Sattlerey Lederarbeiten und Schuhe 

Blake macht sehr schicke Filzhüte 

Theatrhall Paris ist ein Kostümgeschäft, aus dem ich zum Beispiel meinen Hut habe 
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Hutfabrik Lembert Hüte 

Bandoliers.co.uk Bandaliere 

Timeseller Spanischer Versand mit allerlei Ausrüstung und Gewandung 

Goldhammer LARPWaffen, etwas teurer aber sehr guter Qualität 

Rapiere bei Ars Sica LARPWaffen mit sehr guter Qualität 

Sander-Propworx Sonderanfertigungen von Waffen und Rüstung 

Wyvern-Crafts LARPWaffen mit sehr guter Qualität 

Baculus Auftragsanfertigung von Musketen und Zubehör 

Sportwaffen-Schneider Musketen und Zubehör 

Denix Spanischer Hersteller von Repliken 

Der Lederer Lederarbeiten 

Jens Haller immer.essen@t-online.de Lederarbeiten 

Renaissance Tailer Gewand und Krägen 

Marquise Tolle Quelle von Bildern und Gemälden 

Dawanda Portal für allerlei Kleinkram 

Aviarium.de Federn 

Schnürbrustschnitt: Simplicity  

schnittmuster.net  

Anleitung von Marquise 

 Peddigrohr 

 Tolkostoffe ( Ebayshop) 

stoffkontor.eu 

Knopfparadies Knöpfe Chinashop 

der Simplicolshop  

 


