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Abstract
The open air museum “Museumsdorf Düppel” in Berlin tries to invite 
visitors to experience the daily live in a medieval village through 
reconstructed houses, gardens, farm animals and different types 
of forests. However, this experience can only be “alive” when also 
people are part of the reconstruction. This is why craft and other 
everyday activities are shown to the visitors by volunteers in  
medieval clothing. This article discusses the problems relating to 
the reconstruction of medieval clothing, and proposes a “kit-guide” 
to Slavic dress based on archaeological findings. So far, only a guide 
for the dress of German settlers had been available. 

eInFührung

das Museumsdorf düppel hat es sich unter anderem zur aufgabe gemacht dem 
Besucher die mittelalterliche bäuerliche lebenswelt nahezubringen. durch die 
rekonstruktion der mittelalterlichen häuser und der handwerksdarstellungen  
des fördererkreises wird der Besucher des Museums in die zeit um 1200 n. chr.  
hineinversetzt.

ein elementarer Bestandteil in der darstellung dieser lebenswelt war von anfang 
an die rekonstruktion und das tragen der Bauernkleidung dieser zeit. schon früh 
wurde durch den fördererkreis des Museumsdorfes versucht, mithilfe historischer 
abbildungen, Beschreibungen und letztendlich mithilfe des experiments, die 
bäuerliche kleidung um 1200 n. chr. zu rekonstruieren. hier ist vor allem die arbeit 
von purrucker hervorzuheben, die sich intensiv mit der Bauernkleidung des deut-
schen hochmittelalters beschäftigte (purrucker 1998). in der Veröffentlichung von 
purrucker wird jedoch vor allem versucht die „deutsche“ Bauernbekleidung zu  
rekonstruieren.

in den letzten zwei jahren wurde durch die kleidergruppe versucht, auch die  
„slawische“ kleidung der Bauern um 1200 darzustellen. hierfür wurde eine 
verbindliche Bekleidungsrichtlinie (kitguide) für die ehrenamtlichen darsteller  
erstellt, um dem musealen anspruch des standortes gerecht zu werden. im  
folgenden sollen die neuerungen in der „düppeler gewandung“, die durch die 
kleidergruppe initiiert wurden, zusammengefasst werden.
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Warum eIne „slaWIsche“ bauernbekleIDung?

Bei den archäologischen ausgrabungen in den sechziger und siebziger jahren 
verwiesen viele funde und Befunde darauf, dass die siedlung am krummen fenn 
wahrscheinlich eine gemischt deutsch-slawische Bevölkerung aufwies. so sind 
hier vor allem die nachgewiesenen slawischen schläfenringe und ein Messer-
beschlag zu nennen (von Müller 1980, 66) die Befunde von bestimmten haus- 
typen und die siedlungsform weisen ebenfalls darauf hin, dass es einen  
slawischen Bevölkerungsanteil gegeben hat. demnach ist für eine realistische  
historische darstellung der Bevölkerung des dorfes am krummen fenn auch die  
darstellung slawischer Bewohner und Bewohnerinnen unabdingbar.

Bei den „slawen“ handelt es sich nicht, wie so oft vermutet, um einen Volksstamm, 
sondern in erster linie um eine europäische sprachgruppe. noch heute gehören 
osteuropäische sprachen, wie das polnische, russische oder auch ukrainische  
dieser sprachgruppe an. in den gebieten des heutigen Brandenburgs, Mecklen-
burgs und sachsens siedelten ab dem späten 6. jh. viele slawischsprachige  
stämme, ohne einer bestimmten nation anzugehören. sie fielen ab dem 10. jh. 
zunächst unter deutsche lehnsabhängigkeit, konnten aber ihre unabhängigkeit 
in dem großen slawenaufstand von 983 wiedererlangen. diese sogenannten 
„westslawen“ oder „elbslawen“ hatten eine eigenständige kultur, die sich vor 
allem durch ihre indigene naturreligion stark von ihren christlichen nachbarn 
unterschied. letzten endes war dies auch der offizielle grund, der die fürsten 
des frühen deutschen reiches dazu bewog, den sogenannten „wendenkreuz-
zug“ (wenden war der deutsche name für die elbslawen) gegen die elbslawen 
durchzuführen. dieser kreuzzug und weitere kriegerische feldzüge gegen die  
slawischen stämme führten schließlich zu der eroberung der genannten gebiete 
um 1157 durch deutsche fürsten. es folgte eine zwangschristianisierung und all-
mähliche assimilierung der elbslawen und ihrer kultur. historische und vermehrt 
auch archäologische zeugnisse scheinen erstaunlicherweise zu belegen, dass die 
elbslawen wohl Merkmale ihrer indigenen kleidung bis in das 13. jh., womöglich 
sogar noch länger, beibehalten konnten.

DIe rekonstruktIon Der kleIDung

die Quellenlage zur rekonstruktion der slawischen kleidung ist naturgemäß 
denkbar schlecht. archäologische funde beschränken sich auf wenige textilfrag-
mente und geben kaum aufschluss darüber, wie die kleidung tatsächlich aus-
sah. gegenstände aus unvergänglichen Materialien, wie schmuck, waffen und 
gewandschließen, haben sich in gräbern zum teil erhalten (Brather 2007, 272). 
anhand der wenigen historischen abbildungen und aufzeichnungen ist jedoch 
durchaus ein speziell „slawischer“ kleidungshabitus erkennbar. so sind noch 
um 1300 in der heidelberger ausgabe des sachsenspiegels die einzelnen „Bevöl-
kerungsteile“ des mittelalterlichen deutschen reiches an ihrer kleidung durch  
sogenannte symbolträchtige Merkmale ihrer spezifischen tracht erkennbar  
(purrucker 1998, 17). so sind neben den sachsen, franken und den unfreien auch 
die „wenden“, also die westslawen, oft abgebildet. sie werden im text auch als 
eine fremdsprachige gruppe charakterisiert. 

Darstellung einer 
slawischen Hochzeit aus 
dem „Sachsenspiegel“.
Depiction of a Slavic wed-
ding in a medieval chronic 
called “Sachsenspiegel”.
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die wendisch/slawische frau trägt hier als charakteristi-
kum ihrer gruppenzugehörigkeit die slawischen schläfen-
ringe. diese schmuckform, die aus fast geschlossenen 
ringen aus Buntmetall bestehen, ist uns anhand von  
archäologischen funden bestens bekannt und wurde 
auch bei den ausgrabungen der siedlung am krummen 
fenn gefunden. diese ringe wurden paarig oder mehr-
paarig an einem Band um den kopf getragen. ihre funk-
tion ist nicht bekannt, aber es sind verschiedene deutun-
gen denkbar. so könnten sie z. B. den sozialen status der 

trägerin, wie verheiratet oder unverheiratet, ausgedrückt haben oder einfach 
als schmuck gedient haben. 

das hauptkleidungstück der frau ist das knöchellange kleid, kombiniert aus 
ober- und unterkleid, wobei das oberkleid aus schafswolle gefertigt wurde und 
das unterkleid aus feiner schafswolle oder leinen. was die frauen unter ihren  
unterhemden trugen, entzieht sich unserer kenntnis, da diese kleidungsstücke, 
bis auf gelegentliche strümpfe, nie abgebildet wurden.

der slawische Mann wird im sachsenspiegel mit Beinwickeln und einem ausge-
schorenem nacken dargestellt. abgesehen von der spezifischen haartracht, sind 
hier die Beinwickel von besonderem interesse. diese eher frühmittelalterlich  
anmutende Beinbekleidung war im restlichen „reichsgebiet“ bereits aus der Mode 
gekommen. im „westlich-christlichen“ kulturkreis des hochmittelalters wurde 
die hose bei der Männermode abgelöst durch eine kombination von einer art  
„unterhose“, der sogenannten „Bruche“, und den dazugehörigen „Beinlingen“. 
wann genau zeitlich der übergang von der hose zur Bruche und zur Beinlings-
kombination in westeuropa stattfand, lässt sich aufgrund fehlender Quellen  
nicht mit Bestimmtheit sagen (kania 2010, 169). jedoch ist davon auszugehen,  
dass dieser Vorgang um 1000 n. chr. im westlichen europa abgeschlossen war 
(tidow 1995, 360). im heidelberger sachsespiegel bilden die Beinwickel jedoch  
ein festes charakteristikum für den slawischen Bauern. diese tracht ist auch bei  
den slawischen fürsten zu vermuten, da diese bei der adeligenabbildung des  
heiligen wenzel zu finden ist. auch archäologische funde, wie die noch nicht  
gänzlich ausgewertete slawische elitenbestattung von stolpe (Biermann 2014, 51),  
lassen vermuten, dass Beinwickel generell von slawischen Männern getragen  
wurden. somit kann das Beinkleid als hauptsächliches unterscheidungsmerkmal  
zwischen der slawischen und deutschen Männerbekleidung gelten. im gegen-
satz zu dem slawischen Bauern trägt der „deutsche“ Bauer des hochmittelalters, 
wie oben schon erwähnt, eine kombination aus Bruche und Beinlingen. diese 
Mode der Beinlinge für Männer mutet uns im ersten Moment heute vielleicht 
befremdlich an, jedoch ist sie durch zahlreiche abbildungen aus dieser zeit  
bezeugt und auch archäologisch nachweisbar (kania 2010, 167f.). da im regel-
fall die oberbekleidungen (tuniken) bis zu den knien reichten, ist „von außen  
betrachtet“ kein unterschied zu einer hose feststellbar. 

Slawendarstellung aus der 
Vita des heiligen Wenzel 
etwa 1006 – Böhmen.
Slavic depiction from the 
life of St. Wenzel about 
1006 A. D..

Darstellung eines 
„Elbslawen“ im 
Museumsdorf Düppel.
Reconstructed Slavic dress 
worn by a volunteer in the 
Museum Village Düppel.

Darstellung einer 
„Elbslawin“ im Museums-
dorf Düppel. 
Reconstructed Slavic dress 
worn by a volunteer in the 
Museum Village Düppel.



die übrige oberbekleidung der männlichen Bevölkerung wird sich wohl stark 
geähnelt haben. so ist bei slawischen und deutschen Bauern mit einer unterbe-
kleidung aus leinen zu rechnen, über der eine wollene tunika getragen wurde.  
es ist davon auszugehen, dass die slawischen gewänder womöglich öfter pflan-
zengefärbt waren als die kleidung der deutschen Bauern. diese entstammten 
als zugewanderte siedler einer gesellschaftsform, in der die kleidung bereits 
starken reglementierungen unterlag. so war der Bauernstand dazu verpflichtet 
einzig erdtöne als textilfarbe zu verwenden. nur dem deutschen adel und dem 
höheren klerus war es erlaubt, kleidung in auffälligen farben zu tragen. der be-
kannteste historische Vermerk hierzu ist wohl die sogenannte „deutsche kaiser-
chronik“ von 1150 (purrucker 1998, 21). für die slawische darstellung in düppel 
ist dieser sachverhalt von besonderem interesse, da die genannte reglementie-
rung für die ansässigen slawen anfänglich sicher nicht galt bzw. nur sehr schwer 
durchzusetzen gewesen war.

die schuhe der deutschen als auch der slawischen Bevölkerung bestanden  
aus leder, über die bei schlechtem wetter vermutlich hölzerne überschuhe,  
sogenannte „trippen“ gezogen wurden. im Museumsdorf düppel wird in work-
shops, angeleitet von thomas lüdicke, ein slawischer schuhfund aus der region  
(lenzen/Brandenburg) als replik hergestellt. die schuhe, ebenso wie passende 
fibeln, gürtelschließen und Messerscheidenbeschläge, die aus der Bekleidungs-
richtlinie ersichtlich sind, können die darstellung der ehemaligen slawischen  
Bewohner komplementieren (heindel 1990, holtmann 1993).

die Beschäftigung mit der slawischen kleidung und die darstellung einer solchen, 
neben der frühen „deutschen“ Bauerndarstellung, ist für das Museumsdorf als 
ein gewinn zu betrachten.so wird die wechselhafte geschichte Berlin-Branden-
burgs und der angrenzenden gebiete den Besuchern einerseits vor augen geführt 
und andererseits wird die siedlung am krummen fenn als „multi-ethnisches“ 
dorf präsentiert, womit wieder anknüpfungspunkte für die Vermittlungsarbeit 
geschaffen werden, die bis in unsere gegenwart reichen. die von der kleider- 
gruppe erarbeitete richtlinie für eine slawische Bauern- und handwerkerdarstel-
lung stellt natürlich nur eine interpretation und eine annäherung an die vergan-
gene realität dar. es ist davon auszugehen, dass diese realität tatsächlich viel 
komplexer und vielschichtiger war, als wir sie heute nachempfinden können. so 
ist es vorstellbar, dass es große regionale oder sozial-hierarchische unterschiede 
in der Bevölkerung gab, die sich in der kleidung manifestierten. diese unterschiede 
sind aufgrund der äußerst dünnen Quellenlage jedoch nur schwer zu erfassen.

zurzeit arbeitet der fördererkreis an einer überarbeitung der richtlinien für 
„deutsche“ kleidung im rahmen der darstellung im Museumsdorf düppel. neue 
funde und Quellen machen diese überarbeitung notwendig, da sich eine museale 
darstellung immer am aktuellen forschungsstand orientieren muß.
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