
Drakien Styleguide 

 

Drakar     = Feuergeist (Rote Drache) 

Herrscherhaus 

Kleidung: Hauptfarben Rot und Schwarz. Brillante Farben, kostbar gewebte Brokat-, Damast- und 

Seidenstoffe  

weite Hosen und Hemden, enganliegende Westen, Jacken und Mäntel 

Kopfbedeckungen umfassen Kappen (Fez Z.B.), Schleier und aufwendig gebundene Turbane 

Schmuck: Goldschmuck 

Körperbemalung: Henna an Händen und Füßen, stark geschminkt (Männer und Frauen) 

Parfüm: starke Blumige Noten (Rose, Jasmin, Orangenblüte, Ylang-Ylang) 

 

 

 

 

Markar = Wassergeist (Wasserdrache)  

Ewige Rivalen der Drakar 

Kleidung: Hauptfarben Blau und Schwarz. Ebenfalls in brillanten Farben und kostbaren Stoffen 

gekleidet, aber weniger steife Materialien, eher Jaquard und leichtere Damaste.  

Kleidung ähnlich den Drakar, aber auch hier fließender und sanfter im Erscheinungsbild 

Kopfbedeckungen umfassen Kappen (Fez etc.), Schleier und aufwendig gebundene Turbane 



Schmuck: Goldschmuck 

Körperbemalung: Henna an Händen und Füßen, stark geschminkt (Männer und Frauen) 

Parfüm: sanfte Zitrusnoten (Orange, Zitrone, Mandarine) 

 

 

 

Weiterführendes zur Kleidung der Drakar und Markar (Begriffe und 

Ressourcen)  

Männerkleidung: Gömlek (Hemd), Salvar (Hose), Kaftan 

 weite Hosen sind im Allgemeinen heute als Pumphosen zu finden 

Frauenkleidung: Gömlek (Unterkleid), Salvar (Hose die zum Knöchel hin eng wird), Entari 

(anliegender Kaftan/Weste) 

Schnittmuster findet ihr zahlreiche von Folkwear, Reconstructing history (nur bei sehr guten 

Nähkenntnissen zu empfehlen!) aber auch Butterick, Simplicity, McCalls 

 

Henna: Bei ebay gibt es große Mengen an Schablonen zu kaufen, die man einfach auf die Haut klebt 

und die, oft mitgelieferte, Hennapaste darüberstreicht. Man kann auch Tattoo-Stifte in 

verschiedenen Farben kaufen, deren Farbe wieder sofort abwaschbar ist. Wer selbst malt sollte 

blumige, verschnörkelte Muster wählen. 

Schminke: Kajalstifte in dunkelbraun und schwarz sollten ein absolutes Muss für Mann und Frau sein. 

Wer möchte kann gerne einen Kopfsprung in die Schminkpallette machen. Youtube ist euer Freund 

für Tutorials zum Nacharbeiten (Orientmakeup, Bauchtanz Makeup) 



Schmuck: hier ist mehr besser, behängt euch wie Weihnachtsbäume. Indischen Modeschmuck gibt es 

für annehmbares Geld bei ebay: z.B. (https://www.ebay.com/str/ad-and-pearl-

jewelleryshop?_trksid=p2047675.l2563)  

Rüstung: Gambeson, Kettenhemd, Lammellenrüstung, kombiniert mit Bauchbinden und Turban. 

Eventuell ein Helm mit Spitze. Bevorzugte Bewaffnung sind Lanzen, Krummschwert und Schild.  
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Ifrath = Luftgeist (Wüsten-Djinn) 

Händler 

Kleidung: Hauptfarbe ist grau. Weich fließende Stoffe aus denen weite luftige Kaftane gefertigt 

werden. Unterkleidung aus weiten Hosen und Hemden (Fremde sehen diese nie!) 

Turbane aus langen Tüchern, die ineinander gedreht werden. 

Oft wird das Gesicht entweder mit einem Teil des Turbans oder einer separaten Maske oder Schleier 

verdeckt 

Schmuck: Silber 

Körperbemalung: schwarze und braune Tätowierungen am ganzen Körper und sehr auffällige im 

Gesicht, Schminke wird eher unauffällig gehalten. 

Parfüm: Harzige Noten nach Weihrauch, Sandelholz und Myrrhe 

Weiterführendes (Männer und Frauen, hier wird kein Unterschied in der Kleidung gemacht): Salvar 

(Hose), Gömle (Hemd), Kaftan (eventuell bestickt), Überkaftan (vorne offen), Bauchbinde, langer 

Turban (5 bis 6 m). Falls ein gemusterter Stoff gewünscht ist, sollten diese einfach gemustert sein, zB 

gestreift.  

Schnittmuster für diese Kleidung erhaltet ihr bei Folkwear, aber es eignen sich auch einfache 

Tunikaschnitte, die bis zu den Fußknöcheln reichen. Ein Überkaftan ist hier beispielhaft gezeigt und 

besteht aus einem Rechteck, das von Handgelenk zu Handgelenk reicht und bis kurz zur Mitte der 

Waden reicht. 

Rüstung: Wird fast nie getragen. Eventuell noch ein Gambeson, aber nichts, was auf den langen 

Märschen in der Wüste behindern würde. Bevorzugte Bewaffnung sind Bögen. 

 



 

 

 

 

Schmuck: hier ist silberfarbener Schmuck im Stil der Kuchi-Völker euer Freund. Bei ebay 

(https://www.ebay.com/usr/oxojewels?_trksid=p2047675.l2559) für annehmbares Geld erhältlich 

Tattoos: die Gesichtsbemalungen können mit Tattoo-Stiften oder wasserfestem Kajal aufgebracht 

werden. Orientiert euch bei der Symbolik bei denen der Berbervölker. 
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Drakesch = Erdgeist (Form: Schakal), Farbe: Braun 

Das mürrische Bergvolk was noch nie besiegt wurde.  

Kleidung: Einfache Hosen, zum Teil aus Leder und Tuniken aus groben Stoffen, gewickelte und 

drapierte lange Tücher aus bedrucktem Stoff. Felle erlegter Raubtiere (Löwen, Bergwölfe, etc.)  

Schmuck: auffällige Ketten, Ohrringe Armbänder aus Muscheln, bunten Holzperlen und den 

Fangzähnen und Krallen erlegter Raubtiere 

Körperbemalung: täglich wechselnde Bemalungen aus rotbrauner Erde 

Parfüm: wuchtige Tabak- und Gewürznoten 

Weiterführendes (Männer und Frauen, hier wird kein Unterschied in der Kleidung gemacht):  

 

 

Die Hosen können, müssen aber nicht, aus Leder sein, ansonsten aus groben Stoffen, Tuniken in sehr 

einfachem T-Schnitt, eventuell mit weiteren Stoffstreifen, die um die Arme gewickelt werden.  

Mäntel sind aus Stoffen die aufwendig bedruckt sind. Hier empfehlen sich afrikanische 

Wachsdruckstoffe. Diese Stoffe werden im Ganzen (meist 110cmx300cm) um den Oberkörper 

und/oder die Hüften drapiert. Diese Stoffe erhaltet ihr bei ebay, amazon, oder in Afrikaläden, wählt 

erdfarbene Muster. 

 



Gesichtsbemalung: hier eignen sich abriebfeste Wasserschminke, oder Make Up in entsprechenden 

Farben. Auf jeden Fall empfiehlt es sich ein Fixierspray zu verwenden, um die Bemalung über den Tag 

zu bringen. Orientiert euch bei den Mustern und Stil an dem des Wodaabe-Volks aus Zentralafrika. 

 

Rüstung: Leder und Felle, oft eher grob gelegt, als als echte Rüstung verarbeitet. Bevorzugte 

Bewaffnung: alles was sie in die Hände kriegen, um dich umzubringen.  

 

 

  



Nefrath    = Gleichgewicht: „Nur der Mensch ist göttlich“ 

 

Glaubensbewahrer und Diplomaten 

Kleidung: Hauptfarbe türkis. brillante Farben und Fransen 

lange schmale Kaftane mit drapierten Tüchern 

dazu hohe Hüte, oder aufwendige Frisuren mit Locken und mit eingearbeitetem Schmuck 

Schmuck: gold oder silber, Hauptsache mit großen Edelsteinen verziert 

Körperbemalung: keine 

Parfüm: was sie wollen 

Weiterführendes: Als Unterkleidung empfehlen sich schmal geschnittene Kaftane oder lange Tuniken 

mit engen Hosen. Die Überkleidung sollte immer eine gewickelte Optik haben. Das erreicht ihr indem 

ihr lange Tücher (2 bis 3 m um euch herum drapiert) oder so zugeschnittene Kleidung tragt. Verziert 

alle sichtbaren Kanten mit Borten und Fransen, das Aussehen darf gerne etwas schriller sein, 

schließlich soll man euch von weitem sehen. 

Schmuck: Grundmetallfarbe ist egal, Hauptsache es sind möglichst große „Edelsteine“ darin 

verarbeitet.  

Haare: wer kann sollte sich Mühe damit geben. Entweder in dem er sich mit Papilloten enge Locken 

dreht, oder zumindest Schmuck als Stirnbänder oder ähnliches einarbeitet. Wer im Haarsektor 

benachteiligt ist, kann auf Perücken zurückgreifen. 

 


