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1. Einleitung 
Unser Ziel ist es, das Orientviertel weiter zu entwickeln, dabei Bewährtes beizubehalten und 
Neues auszuprobieren. Das funktioniert natürlich nur, wenn das Konzept von allen 
mitgetragen wird. Insbesondere neuen Spielern soll eine Orientierungsmöglichkeit geboten 
werden, um ihnen die Erstellung eines Charakterkonzepts im Sinne des Viertels zu 
erleichtern. 

1.1. Organisatorisches und Kontakt 
Das Orientviertel auf dem Epic Empires wird von Dorothee Nies, Maike Lehnard und Sascha 
Reichert organisiert. Am besten erreicht ihr uns unter der E-Mail-Adresse 
Orientviertel@gmx.de. 
 
Im Larper-Ning haben wir eine Gruppe, die als Diskussionsplattform dient. Alle 
Informationen zur Veranstaltung, zur Anmeldung und laufenden Projekten findet ihr dort. 
Um die Planung zu vereinfachen haben wir einen Google-Drive-Ordner für euch erstellt, in 
dem wir wichtige Dokumente abgelegt haben. Den Link dorthin findet ihr in der Ning-Gruppe. 
 
Wir haben eine Facebook-Gruppe, die wir als schnellen Informationskanal nutzen. Diese 
dient ausschließlich als “Newsticker” - bitte habt Verständnis dafür, dass wir dort nicht 
ausführlich auf Fragen antworten können. Nutzt dafür lieber die Ning-Gruppe oder die 
E-Mail-Adresse. 

1.2. Anmeldung 
Die Anmeldung läuft über ein Formular. Den Link posten wir in der Ning- und in der 
Facebook-Gruppe. Mit der Anmeldung akzeptiert ihr die AGB des Veranstalters. 
 
Nachdem die Anmeldung bei uns eingegangen ist, bekommt ihr eine E-Mail mit einer 
Zahlungsaufforderung. Wir erheben einen Lagerbeitrag in Höhe von 6 €, der für die 
Gestaltung des Viertels genutzt wird. Die Ticketpreise sind staffel- und kontingentgebunden. 
 
Um den Darstellungsstandard hoch zu halten, haben wir einen Konzept- und 
Gewandungscheck eingeführt, den jeder Bewerber durchlaufen muss. Habt ihr nicht bereits 
bei der Anmeldung eine Gewandung, die von uns durchgewunken wird, gestaltet sich dieser 
nach zwei gestaffelten Deadlines für Skizzen bzw. fertige Gewandungsteile. Ihr könnt dabei 
jederzeit Feedback von uns als Orga einholen. 
 
Bei den auch IT genutzten Zelten ist die Einrichtung besonders wichtig, daher bitten wir 
euch, uns ein Bild eures Zeltes samt Einrichtung zu schicken. Solltet ihr das noch nicht 
haben, könnt ihr uns auch zunächst das Konzept vorstellen. 
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Reine Schlafzelte werden wir versuchen, möglichst weiter hinten zu platzieren, damit ihr 
einerseits eure Ruhe habt und damit wir andererseits öffentliche IT-Bereiche schön gestalten 
können. 

1.3. Epic Empires Regelwerk & Teilnehmerleitfaden 
Wir bitten euch das Epic Empires Regelwerk und den Teilnehmerleitfaden durchzulesen. 
Dort findet ihr wichtige Hinweise und Regeln im Bezug auf die Veranstaltung und das Spiel 
dort. 

2. Motivation und Charakterkonzept 
2.1. Warum ist mein Charakter im Orientviertel? 

Wir bespielen eine Karawane aus den unterschiedlichsten Wüstenländern, die jedes Jahr zu 
den Wettkämpfen in die Lande der Lesath reist, um dort ihre Geschäfte zu tätigen und die 
Waren unter die Völker zu bekommen.  
Dementsprechend vielfältig sind die vorstellbaren Charakterkonzepte, die in unser Viertel 
passen.  Allen gemein sollte die Herkunft aus einem “orientalisch” geprägten Hintergrund 1

sein - wobei hier Fantasy-Konzepte genauso willkommen sind wie realhistorische. 
Dementsprechend präsent sollte die sprichwörtliche orientalische Gastfreundschaft, 
Handelsbereitschaft und Offenheit sein. 
 
Das Konzept der Freistadt Neu-Ostringen kann nur dann als lebendige Stadt aufgehen, 
wenn wir selbst sie mit Leben füllen und Besucher kommen nur dann, wenn wir den Anreiz 
zu einem Besuch bei uns schaffen. Jeder Spieler sollte sich also einmal überlegen, welche 
Angebote er an das Viertel und an eventuelle Besucher machen kann - das kann von realem 
Handwerk über den Verkauf von Waren bis hin zu Dienstleistungen oder 
Vergnügungsangeboten gehen. 
 
Überlegt euch eine Hintergrundgeschichte zu eurem Charakter und teilt sie uns gerne mit! 
Wir freuen uns über einen groben Überblick, wer sich in unserer Karawane “herumtreibt”. 

2.2. Welche Optik passt ins Orientviertel? 
Wir wünschen uns ein möglichst exotisches und buntes Ambiente, das durch entsprechend 
gestaltete Gewandungen unterstützt werden soll.  Das Orientviertel orientiert sich dabei an 2

der traditionellen Kleidung verschiedener Landstriche, beispielsweise Marokko, Yemen, 
Türkei, Persien, etc., aber auch Vorbilder aus Filmen, P&P-Rollenspielen oder PC-Spielen 
sind möglich. Wir erheben ausdrücklich keinen Anspruch auf historische Korrektheit der 
Ausrüstung und Darstellung! 
 

1 Falls ihr Anregungen und Beispiele sucht, werft doch einen Blick in das Kapitel “Archetypen”. 
2 Basis-Schnittmuster und Nähanleitungen findet ihr im Kapitel “Schnittmuster”. Auch Ideen zur weiteren 
Gestaltung und Verzierung eurer Kleidung findet ihr dort. 
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Die Gestaltung des Viertels an sich, also der Zelte und Außenbereiche, soll durch 
entsprechende Dekoration stetig verbessert werden.  Wir freuen uns hier sehr über Beiträge 3

für eure eigenen Privatzelte, aber natürlich auch über Dekoration für die gemeinschaftlich 
genutzten Bereiche des Orientviertels. 

2.3. Welche Religionen passen ins Orientviertel? 
Das Orientviertel ist eine Ökumene verschiedener LARP-Religionen mit orientalischem 
Anstrich. Das bedeutet nun nicht, dass wir uns alle (IT) lieb haben müssen, aber manche 
Konzepte können innerhalb des Viertels eben nicht mit brachialer Konsequenz bespielt 
werden. Immerhin sind wir eine Karawane und müssen auf der langen und gefährlichen 
Reise so weit zusammenarbeiten, dass wir es auch sicher wieder zurück schaffen.  4

 

2.4. Im Viertel bereits vorhandene Religionen 
2.4.1. Wuahida - der Glaube an die Einheit 

Wuahida, der Glaube an die Einheit, ist die vorherrschende Religion in Land Idehân Akâl, 
aus dem einige Spieler im Orientviertel stammen. Der Glaube ruht auf drei Säulen: Pflicht, 
Begehren und der Kreislauf. Im Endeffekt sind sich die Gläubigen einig, dass eine 
Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn alle Aspekte des Glaubens bedient werden, 
jedoch liegt der Schwerpunkt für jeden anders. Allen gemein ist jedoch, dass das 
Gemeinwohl an oberster Stelle steht und man immer bekommt, was man verdient (im 
Positiven wie im Negativen). Weiterführende Informationen finden sich im entsprechenden 
Landeshintergrund. 
 

3. Archetypen 
Hier möchten wir euch einige Archetypen nennen, die euch im Orientviertel begegnen 
könnten. Dabei seid ihr natürlich nicht auf diese eingeschränkt. Euch soll lediglich eine Idee 
an die Hand gegeben werden, was typischerweise in einer orientalischen Handelskarawane 
herumstromert. 

3.1. Karawanenwächter 
Ob pflichtbewusst am Tor oder wachsam in der feiernden Menge findet sich immer das eine 
oder andere aufmerksame Augenpaar, dass das Geschehen beobachtet. Gastfreundschaft 
wird zwar groß geschrieben, aber das gilt für beide Seiten. Wer sich nicht zu benehmen 
weiß, wird nicht lange seine Freude haben und schnell von resoluten Wächtern auf die 
Straße vor dem Viertel geführt werden. 

3 Entsprechende Ideen findet ihr auf unserer Pinterest-Wand. 
4 Wir haben einige der bereits im Viertel vorhandenen Hintergrundkonzepte zusammengefasst - bevor 
ihr eine ganz neue Religion gründet, schaut doch einmal nach, ob ihr euch einer bereits bestehenden 
anschließen könnt. 
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Im verhältnismäßig sicheren Neu-Ostringen muss sich jedoch lange nicht so viel Sorgen 
gemacht werden wie auf der beschwerlichen Reise dorthin. Wer also gerne ein paar Münzen 
dazu verdienen will, kann sich sicher als Söldner verdingen. 

3.2. Tänzer/Geschichtenerzähler 
Wenn die Sonne untergeht und die Kämpfe zum Erliegen kommen, ist es Zeit für die 
Unterhaltungskünstler. Verführerische Tänzer die im Schein der Kerzen ein ganzes Zelt voll 
erschöpfter Krieger begeistern und Geschichtenerzähler, die gerade noch aufgedrehte 
Gruppen in ihren Bann ziehen können, haben in den Stunden der Nacht meist viel zu tun. 
Aber auch Sänger und Musiker, die die Hüften mit ihren hypnotischen Klängen zum Tanzen 
einladen, werden kaum Hunger leiden müssen, denn ein paar Münzen finden sich für diese 
immer. 

3.3. Geistliche/Priester/Schamanen 
Religion und Spiritualität spielen in orientalischen Hintergründen meist eine große Rolle. Ob 
als Berater großer Herrscher oder Ansprechpartner für das einfache Volk, sind Geistliche 
und Schamanen ein wichtiger Teil der orientalischen Gesellschaft.  
In unserem Viertel sind verschiedene Religionen vertreten, die mal mehr mal weniger gut 
harmonieren. Ob nun Novize oder Hohepriester, Schamane oder Lehrling, wer sich 
halbwegs vernünftig in die Gemeinschaft integrieren kann und ihr einen Mehrwert bietet, hat 
bei uns einen guten Platz. 

3.4. Händler 
Stets mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen preist der Händler seine Waren an und 
lockt lautstark die Kundschaft ins Viertel. Neben Gewürzen und Knabbereien findet sich aber 
auch edelster Schmuck und feine Seide. “Alles was das Herz begehrt und noch ein wenig 
mehr” wird feilgeboten, ob man nicht noch diesen Ring für den Partner mitnehmen möchte? 
Bei diesem Preis hat er doch kaum noch einen Gewinn, viel günstiger wird man so etwas 
nicht noch einmal finden! 
Als Händler ist Kontaktfreudigkeit immer empfehlenswert. Wer gut auf Leute zugehen und 
ihnen auch noch den verworrensten Krempel andrehen kann, wird in Neu-Ostringen sicher 
viel Geld machen können. Neben den klassischen Waren wie Gewürzen, Knabbereien oder 
Schmuck steht es euch natürlich frei, welche weiteren Handelswaren ihr unter das Volk 
bringen möchtet. Solange euch die falschen Leute nicht in die Finger kriegen, sind eurer 
Fantasie sicher keine Grenzen gesetzt. 

3.5. Gelehrte 
Nicht nur mit Materiellem kann man sein Geld verdienen. Auch Wissen in verschiedensten 
Bereichen findet bei uns einen guten Platz. Ob Sternendeuter, die aus dem funkelnden 
Nachthimmel künftige Ereignisse lesen können oder versierte Medizi, die einem verloren 
geglaubten Kämpfer konzentriert die zerfetzte Haut flicken und die geborstenen Knochen 
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wieder zurecht rücken: ein großer Wissensschatz findet sicherlich Anklang bei den 
Besuchern der Festspiele. 

4. Namen 
Wie auch sonst im Larp stehen euch die verschiedensten Namensgeneratoren oder 
Namenslisten zur Verfügung. Am ehesten empfiehlt es sich dazu ein Namenslexikon zu 
bemühen und sich eine passende Bedeutung auszusuchen. 
Natürlich steht es euch frei, euch wild eigene Namen auszudenken, so lange diese eben 
orientalisch klingen. Selbstverständlich könnt ihr dabei zehn Namen aneinanderreihen und 
bei einer Namensvorstellung gleich euren halben Stammbaum angeben, ein prägnanter 
Rufname sollte aber auf jeden Fall dabei sein. 

5. Gebrauchswörter 
Die Charaktere in der Karawane haben verschiedene Herkunftsländer und so auch 
verschiedene Muttersprachen. Wer länger mit uns gereist ist, könnte sich ein paar der 
folgenden Wörter als "Gebrauchssprache" angeeignet haben. Die Wörter kommen teilweise 
aus dem Arabischen, Indischen und Tuareg oder sind aus Fantasysprachen 
zusammengestellt. 
 

Deutsch Arabisch Tuareg Sonstige 

Willkommen ahlan wa sahlan Merhaba  

Danke shukran Tenemert  

Verzeihung Ana âsif/ana âsifa Surfid  

Verzeihung/macht nichts ma'alêesh Essurefer-ak!   

Ja Na'am   

Nein Lâ  yok 

 

6. Dekoration im Viertel 
Dekoration und Einrichtung sind im Viertel für das orientalische Flair besonders wichtig, das 
gilt für die eigenen IT genutzten Zelte, sowie die Gemeinschafts- und Außenbereiche. 
 
In erster Linie bieten sich selbstverständlich Teppiche an, die ein gemütliches Ambiente 
erzeugen. Auch Sitzkissen und niedrige Tische sind für die Atmosphäre sehr schön. 
Wandbehänge jeglicher Art machen sich sehr gut - in Esoterikläden oder auf Flohmärkten 
findet man oft große, orientalisch gemusterte Tücher zu vernünftigen Preisen für diesen 
Zweck (von Batiktüchern mit Tribalmotiven raten wir an dieser Stelle allerdings ab). Troddeln 
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und anderer kleiner, baumelnder Zierrat an und zwischen den Zelten und den Zeltwänden 
lockern das Bild ebenfalls auf. 
Weiterhin bieten sich zahlreiche Laternen im Innen- wie Außenbereich an. Auf Flohmärkten 
wird man oft fündig - auch selbst welche zu basteln ist eine Option. 

 

7. Allgemeines zur Gewandung 
Grundsätzlich gilt, dass zunächst die Gewandung gestaltet und danach die weitere 
Ausstattung angeschafft werden sollte. Der schönste Säbel wirkt nun einmal besser in den 
Händen eines passend gekleideten Kriegers und die prunkvolle Kleidung einer Priesterin 
macht auch mehr her, als ein Unterkleid mit einem vergoldeten Stab. 
 
Wie bei jedem anderen Charakterkonzept auch, können Abnutzungserscheinungen des 
Materials das Kostüm zur glaubhaften Kleidung machen. Das können abgefeilte Säume, 
kleine “Motten”-Löcher, ein Staub- oder Dreckrand am Rocksaum und vieles mehr sein. Je 
nach Konzept kann die Gewandung mehr oder weniger kaputt und dreckig gemacht werden 
- überlegt, was für euch Sinn ergibt. 
 
Da wir eine fremde Kultur darstellen, jedoch zu großen Teilen optisch meist recht europäisch 
anmuten, ist es uns besonders wichtig, dass die Kleidung auch entsprechend orientalisch 
wirkt. Überlegungen dazu finden sich bereits in zahlreichen online Blogs.  5

7.1. Stoffe und Farben 
Die Stoffe sind ziemlich beliebig wählbar von Leinen über Wolle bis hin zu Seide, so lange 
der Stoff zum gewählten Konzept passt. Wohlhabende Charaktere dürfen durchaus einen 
edlen Seidenkaftan tragen. Farblich spiegelt sich auch hier der bunte Orient wieder: Das 
Spektrum darf gerne großzügig bedient werden. Sattes Rot, Purpur, strahlendes Blau oder 
Türkis sind keineswegs übertrieben. Vorsicht allerdings bei künstlichen Fasern: Die können 
äußerst ungünstig glänzen und so “billig” wirken und sind bei den zu erwartenden 
Temperaturen unangenehm zu tragen.  

7.2. Schuhe 
Festes Schuhwerk ist auf dem Epic Empires definitiv zu empfehlen, wenn ihr andere Lager 
besuchen und damit viel laufen möchtet - Schnabelschuhe sind hierbei die Form, die eine 
orientalische Gewandung am besten ergänzt. Eine weitere (wenn auch weniger stabile) 
Möglichkeit sind Schlappen, die aus verschiedenen Quellen schon recht günstig zu 
bekommen sind. Weil man sie schnell und einfach abstreifen kann, eignen sie sich 
insbesondere als “Lagerschuhe”. 
 
Falls euch Schuhe extra für einen Charakter zu teuer sind oder ihr auf OT-Schuhwerk 
zurückgreifen müsst - definitiv die allerletzte Möglichkeit! - schaut nach schlichten Sandalen 

5 Als Tipp haben wir euch diese zwei heraus gesucht: Teil I, Teil II 
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oder im Winter nach einfachen Stiefeln (dann optimalerweise ohne Futter). Diese sollten 
dann bitte mit passenden (orientalisierten!) Gamaschen aus Leder oder Stoff abgetarnt 
werden. 
 
Eine weitere Möglichkeit ist es natürlich barfuß zu laufen. Dies wirkt besonders authentisch 
für ärmere Charaktere, wie z.B. Streuner. Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass das 
Wetter nicht immer warm und sonnig ist und man sich bei schlechtem Wetter leicht eine 
Erkältung zuziehen kann. Weiterhin sollte man schon ein bisschen geübt sein (Hornhaut ;) ), 
da man gerade auf dem Utopion und explizit in der Stadt nicht überall weiches Gras findet, 
sondern die Wege v.a. zu den Sanitäranlagen aus Geröll und Steinchen bestehen. 

7.3. Schmuck und Accessoires 
Entscheidend bei orientalischer Kleidung ist vor allem die Verzierung, die zum exotischen 
Stil passen muss. Hier ist mehr tatsächlich meist auch mehr: Von Borten, Perlen, Stickereien 
über Kontrastnähte bis hin zu Federn und Quasten - hier darf die Bastelkiste geplündert 
werden. 
Auch Schmuck muss nicht sparsam eingesetzt werden: Ringe, Armreifen, Ketten, Ohrringe 
sind für den Orientalen von Welt eine Möglichkeit, seinen Stand darzustellen. Auch bei 
einem niedrigeren Stand muss man auf Schmuck nicht verzichten, nur dass er eben aus 
Holz, Knochen oder Eisen gefertigt ist. Grundsätzlich ist das Maß deutlich anders gesetzt als 
bei europäisch inspirierten Konzepten. 

7.3.1. Schärpen und Gürtel 
Eine Schärpe ist selbstverständlich optional. Beispielsweise kann ein Mantel ohne 
Verschluss damit zusammengehalten werden - hier bietet sich dann eine Kontrastfarbe an, 
die die große Fläche auflockert. Auch bei der Schärpe darf wieder dick aufgetragen werden 
mit Dekorationen wie Perlenstickereien, Motivstickereien oder Lederarbeiten. Als Material für 
die Schärpe eignet sich sowohl Stoff als auch Leder. 

7.3.2. Henna 
Weiterhin kann auch Henna als temporäre Art des Schmuckes dienen. Schön ist dabei, dass 
man der Hennamalerei eine rituelle Bedeutung im Spiel geben kann, genauso wie den 
Mustern, z.B. bei einer IT-Hochzeit. Hennamuster findet man zuhauf im Internet, genauso 
wie Onlineshops für Hennapaste oder Pulver zum selber anrühren.  
WICHTIG: Niemals sog. SCHWARZES Henna benutzen. Es enthält ein synthetisches 
Haarfärbemittel (PPD), welches auf der Haut Entzündungen verursachen und Narben 
hinterlassen kann. Natürliches Henna ist NIEMALS schwarz sondern immer rötlich-braun.   6

 
Wer aus etwaigen Gründen nicht das haltbare Henna nutzen kann, kann auch auf 
Schminkstifte, wie z.B. Kajal, zurück greifen. In dem Fall müssen die Bemalungen täglich 
erneuert werden. 

6 Auf Harquus findet man mehr Informationen zu Henna an sich sowie kostenlose, traditionelle Muster 
zu Downloaden. Als deutschsprachige Seite findet ihr hier zum Beispiel auch ein Rezept für eure eigene 
Hennapaste: niranjan 
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8. Basisgewandung 
In den nächsten Kapiteln werden einige typische Kleidungsstücke für eine Grundgewandung 
vorgestellt, für die ihr im Anhang Schnittmuster findet. Es folgen weitere Inspirationen, mit 
denen ihr die Basisklamotte weiter verbessern könnt.  7

8.1. Oberkleidung 
Die Oberkleidung ist weit und luftig, schützt aber gleichzeitig den Körper vor der Sonne. Wie 
immer stellen Schichten eine gute Möglichkeit dar, der Gewandung mehr Tiefe zu geben. 

8.1.1. Galabiya (lange Tunika) 
Die knöchellange Version der orientalischen Tunika heißt Galabiya. Die verwendeten Stoffe 
können, je nachdem, ob die Tunika im Alltag oder zu einem Fest getragen werden soll, 
gemustert, aufwändig bestickt oder auch einfarbig sein. Die Wahl des Stoffes und der 
Verzierung ist wiederum eine Frage des Vermögens und des gesellschaftlichen Status. 
Der Kragen ist variabel, Hemdkragen und Ausschnitte mit einem Schlitz in der Mitte kommen 
besonders häufig vor. Es gibt aber beispielsweise auch Galabiyat mit einer Kapuze, die an 
der Spitze einen kleinen Bommel hat. 
Auch die Ärmelform kann durchaus kreativ sein, beispielsweise dreieckig, in Blattform, 
geschwungen oder weit geschlitzt. Säume bieten eine gute Möglichkeit für Verzierungen, die 
deren Form unterstreichen können und so einen schönen Abschluss darstellen. 

8.1.2. Khamiz (kurze Tunika) 
Die kurze Form der Tunika heißt Khamiz, reicht nur bis längstens zum Knie und ist seitlich 
geschlitzt. Unter dem Khamiz wird eine Hose getragen, die Kombination heißt Shalwar 
Khamiz. Es gelten die gleichen Gestaltungsmöglichkeiten wie bei der Galabiya. 

8.1.3. Weste 
Eine orientalisch-taillenlange Weste eignet sich insbesondere für Damen. Gerade der 
Rücken eignet sich gut, um flächige Verzierungen wie Stoffapplikationen oder Stickereien 
anzubringen. Weil eine Weste nur sehr wenig Stoff benötigt, kann hier auf teure Stoffe 
zurückgegriffen werden. Als Verschluss kann beispielsweise eine auffällige Brosche gewählt 
werden - die offene Form ist natürlich ebenfalls möglich. 

8.2. Beinbekleidung 
Eine weite Pluderhose (Shalwar) ist bei Hitze sehr angenehm, deshalb sind solche Hosen im 
ganzen Orient bis nach Indien verbreitet. Für den LARP-Orientalen sind sie eines der 
gängigsten Kleidungsstücke 

7 Sieh dir dazu auch unser Pinterest-Profil an. 
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Oft findet man passende Exemplare in Läden, allerdings ist der Schnitt so einfach, dass 
auch Nähanfänger hier wenig Probleme haben sollten. 
Bedenkt bei der Wahl des Beinumfangs, dass ihr euch mit der Hose auch noch bewegen 
(und vom Boden aufstehen) können müsst und sich breite Stoffbeine gerne mal verfangen. 
Das stellt kein riesiges Problem dar, ein Kämpfer kann sich so aber eventuell selbst 
behindern oder ein Helfer im Teezelt versehentlich Gläser abräumen. 

8.3. Mäntel 
Gerade in der Wüste werden die Nächte zumeist sehr kalt. Entsprechend sollte jeder 
Orientale zumindest ein warmes Kleidungsstück besitzen, Kälte ist uns nicht fremd. Im 
Folgenden stellen wir euch einige Möglichkeiten vor, wie ihr euch vor eisigen Temperaturen 
schützen könnt. 

8.3.1. Kaftan, Abaya 
Der Kaftan ist historisch gesehen ein langes Woll- oder Seidenhemd aus Brust- und 
Rückenstück, das über den Hüften gegürtet wird. Gewöhnlich trugen Männer den Kaftan bis 
zu den Kniekehlen, Frauen bis zu den Knöcheln, das soll euch in der Wahl eures Schnittes 
allerdings nicht einschränken. 
 
Kaftane waren auf der Frontseite und den Ärmeln oft bestickt. Während im 14. Jahrhundert 
große Muster und dezente Farben benutzt wurden, wurden diese im nächsten Jahrhundert 
kleiner und kräftiger. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren Kaftane aus Stoffen 
mit vertikalen Streifen mit verschiedenen Stickereien und kleinen Mustern. Auch ohne 
historischen Bezug, muss hier an Dekoration nicht gespart werden: Borten, Stickereien oder 
auffällige Verschlüsse finden hier einen guten Platz. Möglichkeiten für Verschlüsse sind 
beispielsweise Posamentenverschlüsse, Knebelverschlüsse oder dekorative Knöpfe. Auch 
die Form ganz ohne Verschluss ist durchaus möglich. 
 
Da der Kaftan zumeist als oberste Schicht getragen wird, stellt er das Herzstück der 
Gewandung dar. Deshalb dürfen hier auch gemusterte und edlere Stoffe gewählt werden. Es 
bieten sich insbesondere geometrische oder Blumenmuster an. Ein “Geheimtipp” sind 
Polsterstoffe, die etwas fester sind und oft Ton-in-Ton-Muster haben. 

8.3.2. Burnus 
Der Burnus ist der typische Schlecht-Wetter-Mantel. Er wird normalerweise aus Kamelhaar 
oder Baumwolle hergestellt und von Männer wie Frauen gleichermaßen getragen. Meist ist 
er einfarbig, bei wohlhabenden Personen und als Repräsentationskleidungsstück kann er 
auch abgestimmt auf weitere Kleidungsstücke und sehr farbenprächtig sein. Auch dürfen 
dann als Futter edlere Stoffe, wie z.B. bunte Seiden verwendet werden. 
Der Schnitt eines Burnus sieht folgendermaßen aus: Man nimmt einen Halbkreis aus dem 
gewünschten Stoff, dessen Radius normalerweise die Länge von den Schultern bis zu den 
Knöcheln widergiebt. Der Halbkreis wird gefaltet, sodass nun ein Viertelkreis vorliegt. An 
diesen wird nun an der gefalteten Seite eine quadratische Kapuze angenäht. Die Seite des 
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Quadrats muss groß genug sein, dass man seinen Kopf gerade noch hindurch stecken kann 
(a) oder mit viel Platz (b). Nun wird der Stoff des Viertelkreises an der Kapuzeseite entweder 
direkt(b) oder etwas unterhalb der Kapuze direkt zusammengenäht(a) oder es wird ein 
weiteres kleines Stück rechteckiger oder dreieckiger Stoff als "Brücke" dazwischen genäht. 
Die Kapuze und die unteren Enden kann man jetzt noch mit Quasten verzieren, genauso, 
wer die Geduld hat mit (Kordel-)Stickereien oder mit farbenfrohem Futter. Gerade das Futter 
kommt besonders gut zur Geltung, wenn man die Enden beim Tragen nach hinten über die 
Schultern wirft, um die Arme frei zu haben.  8

8.3.3. Haik 
Der Haik ist eigentlich nur ein großes Tuch (2,20m x 6m) aus weicher, weißer Baumwolle, 
das von Männern und Frauen (vornehmlich aus dem Maghreb) gleichermaßen als 
Schultertuch und Schleier genutzt wurde. An den Ränder kann auch der Haik mit abstrakten 
geometrischen Mustern bestickt sein. Oft wird er gerade von Frauen in Kombination mit 
einer reich mit Stickereien verzierten Mini-Version des Burnus' getragen.  9

Dabei ist der Burnus nur unwesentlich länger als eine normale Kapuze, behält aber in 
ungefähr die Halbkreisform und den festgenähten Verschluss vorne bei. 

8.3.4. Ghawazee Coat 
Der Begriff “Ghawazee” kommt ursprünglich aus dem Arabischen (غوازي) und bezeichnet 
reisende Tänzerinnen aus dem 19. Jahrhundert. Im Larp wird er allerdings oft für das bei 
dieser Personengruppe recht bekannte Kleidungsstück, den Ghawazee Coat verwendet. 
Dieser Mantel wird oft mit Haremshosen und einem auffälligen Oberteil, sowie detailreichem 
Kopfschmuck kombiniert.  
Meist ist der Ausschnitt dieser Mäntel sehr tief, so dass er das detailreich verzierte Oberteil 
des oft weiblichen Trägers zur Schau stellt. Historisch waren diese Mäntel meist 
knöchellang, werden mittlerweile aber auch als kurze Version über einem weiten Rock 
getragen. Auch hier gilt der historische Hintergrund lediglich als Anhaltspunkt für euch, 
welche Optik funktioniert. Diese kann natürlich beliebig erweitert werden. 

8.4. Kopfbedeckungen und Frisuren 
8.4.1. Turban 

Das wohl charakteristischste Kleidungsstück des durchschnittlichen Fantasy-Orientalen - 
und nebenbei die beste Möglichkeit eine moderne Frisur und europäische Gesichtszüge zu 
kaschieren - ist ohne Zweifel der Turban. 
 
Es gibt fertige Turbane zu kaufen, hat man jedoch besondere Farb- oder Materialwünsche 
bietet es sich an, den Turban selbst zu nähen. Da nur gerade Nähte zu machen sind, 
handelt es sich auch für Nähanfänger um ein machbares Projekt. Mit einer Breite von 
40-100 cm und einer Länge von 4-10 m ist er allerdings ein Stofffresser. 

8 Verschiedene Varianten des Burnus findet ihr hier 
9 Beispiele dafür: Beispiel 1, Beispiel 2 
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Es empfehlen sich dünne, leichte Stoffe, da sonst die Dimensionen (und das Gewicht) sehr 
ausufern. Bewährt haben sich hier beispielsweise Ikea-Bomull, Fahnentuch (aus 
Baumwolle!) oder sogar Seide. Eher weniger geeignet sind aufgrund Stoffstärke und 
-gewicht Leinenstoffe. 
 
Verschiedene Tragevarianten finden sich im Internet zuhauf. Wem das jedoch zu langweilig 
ist, dem bieten sich diverse Möglichkeiten zur Verzierung. Der Turban kann beispielsweise 
zweifarbig getragen werden, man kann Broschen platzieren oder den Turban mit Bändern 
umwickeln. Der Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt 

8.4.2. Fez 
Alternativ oder ergänzend zum Turban lässt sich auch ein Fez tragen. Grundsätzlich ist 
dieser leicht selbst zu machen, man muss jedoch bedenken, dass der Stoff ausreichend 
versteift werden muss. 
 
Wenn der Fez durch einen Schleier ergänzt wird, kann er auch gut mit einem sehr femininen 
Konzept getragen werden. Als Stoff für den Schleier eignen sich Chiffon oder feine Seide - 
Hauptsache ist, dass er weich fällt und möglichst leicht ist, da er euch sonst den Fez vom 
Kopf zieht. 

8.4.3. Parandi 
Ursprünglich kommt der Parandi  aus Indien und passt entsprechend vor allem zu indisch 10

angehauchten Charakteren. Im Grund genommen ist er ein Haarteil, dass aus Kunsthaar 
oder Wolle gefertigt werden kann und am Ende meist mit aufwändigen Troddeln oder 
Quasten verziert ist. Ein Parandi bietet euch die Möglichkeit auch kurze Haare recht einfach 
zu verlängern, indem ihr die Stränge in euer Haar einflechtet.  

8.4.4. Hijab/Hidschāb 
Eigentlich handelt es sich hier um ein aus dem Arabischen stammendes Wort, das 
allgemeinsprachlich verschiedene Bedeutungen (Hülle, Vorhang, Schleier, Schirm) umfasst, 
im spezifischen Sinn aber die Verhüllung und Abschirmung der Frau durch ein Kopftuch 
bezeichnet. Natürlich gibt es bei uns keinen Zwang dazu, sich zu verhüllen, allerdings bietet 
ein Hijab eine gute und einfache Möglichkeit eine moderne Frisur oder helle Haare zu 
verdecken. Außerdem bietet ein Hijab nahezu unendliche Möglichkeiten der Wicklung, von 
einem strengen Aussehen bis hin zu einem leichten Sonnenschutz, der einen Großteil des 
Haares unbedeckt lässt. Dabei variiert auch die Größe der genutzten Kopftücher ungemein. 
Es empfiehlt sich, auf Youtube nach verschiedenen Wickeltechniken zu suchen. Auch auf 
Pinterest finden sich nahezu unendlich viele Wickelvarianten.  

8.4.5. Taqiyah 
Die Taqiyah gleicht äußerlich einer Gebetskappe oder der jüdischen Kippa. Sie kann alleine 
oder als Basis für nahezu alle anderen Kopfbedeckungen getragen werden. So kann z.B. 

10 Einige Informationen und eine kleine Anleitung findet ihr hier 
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unter einem Fez/Tarbush eine Taqiyah getragen werden, unter einem Turban sowie unter 
dem Hijab. Auch die Kombination von Taqiyah, Fez UND Turban ist möglich, wobei auch 
eine am Fez festgenähte, aus dem Turban herausragende Quaste für Abwechslung sorgt. 
Wenn man zu faul ist, seinen Turban jedes Mal neu zu wickeln, oder gerne exakt dieselbe 
Form beibehalten möchte, kann man so auch seinen Turban auf einer Basis festnähen. 

8.4.6. Kufiya/Saudi-/Palästinensertuch 
Das Palästinensertuch, Kufiya genannt, besteht aus einem quadratischem Tuch (ghoutra), 
das i.d.R. von einem oder mehreren schweren Stoffreifen ('iqal) aus Kamelhaar am Platz 
gehalten wird. Ursprünglich war sie vor allem in ländlichen Bereichen weit verbreitet. 
Heutzutage bringt man sie jedoch auch häufig mit den Scheichs der Golfstaaten in 
Verbindung. Man kann teilweise an der Art, wie die Kufiya getragen wird, sowie an den 
Farben und der Musterung erkennen aus welcher Region der Träger kommt.  
Unter der Kufiya kann ebenso, wie unter allen anderen Kopfbedeckungen die Taqiyah 
getragen werden. Das quadratische, meist mit Karomuster in verschiedenen Farben 
versehene Tuch wird diagonal gefaltet und so auf den Kopf gelegt, dass die zwei langen 
Enden auf die Schultern fallen und das Kurze in den Nacken. Das Tuch sollte groß genug 
sein, dass man die langen Enden bei Bedarf lässig um den Hals schlingen und auf der 
anderen Seite unter dem Reifen feststecken kann. Die Reifen müssen nicht zwangsläufig 
aus gefüllten Stoffschläuchen bestehen. Sie können auch aus Holz, oder gewebten 
Perlenbändern und weiteren Materialien gefertigt sein. Wichtig ist, dass sie an die Größe 
des Kopfes angepasst sind und schwer genug, um die ghoutra (und die taqiyah) an ihrem 
Platz zu halten. Wenn die Reifen nicht perfekt sitzen, kann z.B. Bücken zu einer heiklen 
Angelegenheit werden ;-) 

9. Waffen und Rüstung 
Das Wichtigste ist an dieser Stelle, dass sich Waffen und Rüstung deutlich von denen 
europäisch orientierter Konzepte unterscheiden sollten. 
 
Als Waffen bieten sich in erster Linie Säbel und Dolche an. Reiterbögen passen ebenso gut 
in das orientalische Bild wie die Kombination aus Speer und kleinem Rundschild. 
Orientalische Waffen sind oftmals genauso verziert wie die restliche Ausstattung des 
Charakters - das einfache 08/15-Ritterschwert ist also definitiv nicht geeignet. 
 
Als orientalischer Gegenpart zum Gambeson bietet sich eine Textilrüstung (“Polstermantel”), 
ggf. mit Verstärkungen aus gehärtetem Leder an. Der Schnitt entspricht dem eines Kaftans. 
Die Polsterung kann entweder durch viele gesteppte Schichten Stoff geschaffen werden 
(schwere Variante) oder durch einen Volumenstoff, wie er zum Quilten verwendet wird, 
simuliert werden (leichte Variante, aber darauf achten, dass die Polsterung aus Baumwolle 
besteht). Außenstoff und Innenfutter sollten zweckmäßig, aber nicht farblos gewählt werden. 
Verzierungen sollten ausreichend robust sein, um einen Kampf zu überstehen. 
Auch Rüstungen aus anderen Materialien wie Leder oder Holz (-geflecht) sind möglich. Als 
einfache Möglichkeit, einen normalen Helm zu orientalisieren, bietet sich ein kleiner Turban 
an, der um den Helm gewickelt wird und die Helmspitze frei lässt. 
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10. Schnittmuster 
10.1. Anleitung für einen Shalwar (Pluderhose) 

Für die Hose benötigt ihr ca. 2-2,5 m Stoff (Breite 145 cm) und etwa 2 m Kordel. 
Die Maße der Hose sind sehr variabel - es gilt: je länger und weiter, desto mehr “pluder” und 
“bausch”: 

 
 

a Gesamtlänge der Hose (Hosenbund bis Boden oder länger) + 
Zugaben für Tunnelzüge an Bund und Saum (dunkelorange 
dargestellt) 

b Hüftumfang (ergibt einen Bundumfang von doppeltem 
Hüftumfang) + Nahtzugabe 

c Länge vom Bund der Hose bis zum tiefsten Punkt des Schritts 
(mindestens zwei Handbreit tiefer als bei einer normalen Hose) 
+ Nahtzugabe 

 
 

Die gestrichelten Linien sind Hilfslinien. Die gepunkteten Linien in der Skizze stellen eine 
Option dar, die Pluderhose etwas mehr auf die Figur anzupassen. 
Wenn ihr den Schritt der Hose sehr tief ansetzen wollt (“Haremshose”), müsst ihr die 
Gesamtweite deutlich erhöhen, da ihr sonst nicht mehr laufen könnt. Die Füße sollten in dem 
Fall nicht mittig im Bein, sondern etwas außen sitzen und die Hose sollte nicht gerade 
zugeschnitten werden, sondern die eingezeichneten Bögen beschreiben. 
 

1 Den Schnitt auf Papier aufmalen und dann auf Stoff übertragen. Nahtzugaben bedenken. Dieses 
Teil wird ein Mal wie aufgezeichnet und ein Mal spiegelverkehrt benötigt (es ändern sich nur die 
Bezeichnungen 1&2). 

2 Alle offenen Kanten versäubern (das geht auch später, aber direkt zu Anfang ist es am 
einfachsten). 

3 Die beiden mit “1” gekennzeichneten Kanten aneinander nähen. Auch die beiden mit “2” 
gekennzeichneten Kanten aneinander nähen, dabei aber nicht den Bund mitnehmen (das wird 
der Ausgang des Tunnelzugs) 

4 Die Beine sind innen noch offen, also werden jetzt die Nähte “3” zusammengenäht (jedes Teil mit 
sich selbst, sonst gibt es einen Rock). Auch hier den Ausgang des Tunnelzugs nicht mitfassen. 

5 Die Säume in der für den Tunnelzug gewünschten Breite umklappen und festnähen. 

6 Bänder durch die Tunnelzüge fädeln, das geht gut mit einer Sicherheitsnadel. 

7 Anziehen, Bänder zusammenziehen und die Hosenbeine ein Stück hochschieben für mehr 
Bausch. 
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10.2. Anleitung für eine Galabiya (bodenlange Tunika) 
Für eine bodenlange Tunika benötigt ihr etwa 3-4 Meter Stoff. Dazu kommen je nachdem 
wie ihr die Tunika vorne verschließen wollt, noch Knöpfe, Kordel oder was ihr nutzen 
möchtet. Im Grunde genommen ist dieses Schnittmuster genauso für die kurze Tunika 
(Khamiz) verwendbar. Lediglich die Gesamtlänge muss entsprechend euren Bedürfnissen 
angepasst. werden. 
 

a Gesamtlänge (höchster Punkt der Schulter bis 
zum Saum) + Naht- und Saumzugabe 

b Saumweite (Empfehlung bei Bodenlänge: 2 m) 

c Halsmitte bis Schulteraußenseite + Nahtzugabe 

d Halsbreite 

e Schulterlänge (Halsansatz bis 
Schulteraußenseite) + Nahtzugabe 

f Armlänge von Schulter bis Handgelenk (mit 
angewinkeltem Ellbogen messen) + Nahtzugabe 

 

g  Oberarm-Umfang + Bequemlichkeits- und Nahtzugabe 

h frei wählbar, je nachdem wie weit der Ärmel am Handgelenk sein soll 

 
Die gestrichelten Linien sind Hilfslinien. Der im Dreieck eingezeichnete Winkel beträgt 10°; 
die abfallende Schulterlinie sorgt später für einen besseren Sitz der Tunika. Der 
Halsausschnitt kann später bestimmt werden, für den Anfang reicht es, dort den Stoff gerade 
zuzuschneiden. 
 

1 Den Schnitt auf Papier aufmalen und dann auf Stoff übertragen. Nahtzugaben bedenken. Ihr 
erhaltet insgesamt vier Teile: Vorder- und Rückenteil und zwei Ärmel. 

2 Alle offenen Kanten versäubern (das geht auch später, aber direkt zu Anfang ist es am 
einfachsten). 

3 Schulterkanten “1” von Vorder- und Rückenteil an beiden Seiten zusammennähen. 

4 Die Ärmel so annähen, dass die Mitte des Ärmels an der Schulternaht sitzt (rote Sterne) 

5 Vorder- und Rückenteil an den Seiten zusammennähen (“2”), dabei kann auch der Ärmel 
mitgefasst werden (“3”). Darauf achten, dass nicht das Ärmelloch zugenäht wird! 

6 Halsausschnitt ausschneiden, falls noch nicht geschehen (geht am einfachsten, wenn man die 
Tunika anzieht und jemanden bittet, den Ausschnitt aufzuzeichnen, dabei lieber klein anfangen 
und ggf. erweitern) 

7 Wenn die Tunika offen sein soll, kann sie vorne an der gestrichelten Linie “4” aufgeschnitten 
werden. 

16 



8 Alle Säume umschlagen und festnähen. Verschlüsse anbringen. 

 

11. Bilder der letzten Jahre 
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