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BERICHT

eine Jacke für die köchin
am herzoglichen hof zu ludwigslust

Seit drei Jahren gilt Britta Hiseks besonderes Interesse dem 

18. Jahrhundert. Das Schloss des Herzogs Friedrich d. II. von 

Mecklenburg-Schwerin (1717-1785), genannt der Fromme, 

entdeckte sie quasi auf der Durchreise, verliebte sich in die 

imposante Anlage und wählte sie, nicht zuletzt wegen der 

guten Quellenlage, als Ausgangspunkt für ihre Expeditionen.

Gemeinsam mit ihrer Freundin hat sie, in glänzende Sei-

de gekleidet, als Kammerfrau der Herzogin Luise Friederike 

Besucher durch das Schloss geführt und über die einstigen 

Bewohner berichtet. „Es ist eine interessante Erfahrung, was 

die Kleidung mit einem macht. – Mit einer Schnürbrust, zum 

Beispiel, geht man viel aufrechter und das lange Stehen, vor 

dem ich mich sonst bei Veranstaltungen fürchte, war kein 

Problem.“ 

Ein neues Projekt, für das sie sich gründlich vorbereitet, ist 

die Figur einer Köchin bei Hofe. Die tätigen Rollen liegen ihr 

auch näher als die der feinen Damen, die nur elegant herum- 

stehen können. – Als Köchin bzw. Frau war sie für die Verpfle-

gung der Bediensteten zuständig. Die Herrschaften versorgte 

üblicherweise ein Koch.

Und diese Köchin braucht eine neue Jacke, ein sogenann-

tes Caraco, eine im 18. Jahrhundert weit verbreitete, eng an-

liegende Frauenjacke mit Schößchen. Ein Vorbild fand sich in 

dem Gemälde des flämischen Malers Peter Jakob Horemans 

(1700-1776) – ‚Schlafendes Küchenmädchen‘.

Den schlichten Wollstoff in Köperbindung hat Britta Hisek 

selbst gewebt, als Futterstoff dient ein ‚Indienne‘, ein chintz-

artiges, mit Blumen und Ranken bedrucktes Baumwoll-

gewebe im Originalmuster des 18. Jahrhunderts. So schön 

und dann so unsichtbar als Futter versteckt? – Mit gutem 

Grund! Denn die Einfuhr der opulenten Stoffe, die in Indien 

hergestellt wurden, war in den europäischen Ländern immer 

wieder verboten, um die regionale Tuchfabrikation zu schüt-

zen. Aber sie waren begehrt und so fanden sich doch immer 

Wege, dieses Material zu erwerben und sich heimlich daran 

zu erfreuen. Des hohen Preises wegen war dies allerdings 

eher den höheren Gesellschaftsschichten vorbehalten.

Die Kleidung der einfachen Leute war in der Regel aus 

Wolle und Leinen. Die Dienerschaft erhielt aber manchmal 

abgelegte Kleidungsstücke der Herrschaft, die umgearbeitet 

wurden, so konnte auch eine Köchin zu einem solchen Stöff-

chen kommen.
links . Ausschnitt aus dem Bild ‚Schlafendes Küchenmädchen‘ 
von  Peter  Jakob  Horemans . © bpk | Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Wie lebten die Menschen in anderen Geschichtsepochen? 
Was aßen sie, wie kleideten sie sich, wie war ihr Lebensgefühl, was bewegte sie?
Britta Hisek genügt es nicht, Wissen nur aus Büchern oder zeitgenössischen Dokumenten zu sam-
meln, sie hat für sich einen lebendigeren Zugang zu vergangenen Zeiten gefunden. 
Das Zauberwort heißt ‚Living History‘, gelebte Geschichte: dabei versuchen die Akteure Aspekte der 
Lebenswelt einer Epoche möglichst realistisch darzustellen. Als Orientierung dienen zeitgenössische 
Gemälde, Gegenstände, Textquellen und die neuesten Forschungsergebnisse, oft sind die Aktionen
an konkrete historische Orte, Schlösser und Burgen oder an Museen gebunden.
Seit 2006 begibt sich Britta Hisek auf Zeitreisen durch die europäische Geschichte, 
für die sie sich mit den entsprechenden Kleidungsstücken ausstattet.
Inge Seelig und Irmhild Schwarz trafen sie bei einer Anprobe in der 
Kostümwerkstatt von Birgit Enkirch in Schnega.

Schloss Ludwigslust  . Die Kammerfrauen der Herzogin . Fotos: Angelika Dumann
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WAS TRUG DIE KöCHIn SOnST nOCH AUF DEM LEIB?

einen Rock aus Wolle oder Leinen, üppig gefältelt,

eine Schürze aus Leinen, um die Kleidung zu schützen,

eine Schnürbrust, die meist hinten geschnürt wurde und 

ohne fremde Hilfe nicht ‚montiert‘ werden konnte. Bei Frau-

en, die arbeiten mußten, war sie geringer verstärkt, um eine 

gewisse Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Strümpfe muß-

ten allerdings vor dem Schnüren angezogen werden, danach 

konnte man sich nicht mehr so weit nach unten bücken.

eine Chemise aus Leinen, die bis über die Knie reicht – mit 

Ärmeln bis zu den Ellenbogen und einem Halssauschnitt, 

der das Dekolleté freiließ,

ein zartes Tuch, das das Dekolleté mehr oder weniger be-

deckt,

Unterröcke, oft mehrere, waren obligatorisch, als Wärme- 

und Sichtschutz bei unbedachten Bewegungen oder einem 

Sturz, denn unter dem Hemd trug man damals nichts.

seitliche Polster, um die Hüften der Mode entsprechend zu 

verbreitern, oder eine Rolle, ‚Weiberspeck‘ genannt, die Po 

und Hüften besser zur Geltung brachte,

Strümpfe, aus gewebtem Stoff oder aus Gestrick. Ab Mitte 

des 18. Jahrhunderts gab es Wirkrahmen, die die Herstellung 

von relativ feinen Strümpfen ermöglichten.

„Strümpffe, seynd ein Überzug der Füsse, von Wolle, Zwirn, 

Garn, Seide, Bieber-Haaren oder Castor und Baum-Wolle 

gewebet, gewalcket, genehet oder gestricket, manchmahl 

mit gold und silbernen Zwickeln gezieret; zur Sommers-Zeit 

träget das Frauenzimmer auch dergleichen von Leder, wider 

den Mücken-Stich.“ (Frauenzimmer-Lexicon, 1715)

Schuhe waren rahmengenäht und hatten immer Absätze, 

manchmal auch Schnallen,

Hauben trugen Frauen inner- und außerhalb des Hauses.

Trug sie Schmuck? – Höchstens ein Band um den Hals. Wo-

mit sich endlich die Liebeslieder, in denen ‚Burschen‘ ihren 

Liebsten Bänder schenken, erschließen.

Es ist aber nicht naive nostalgie, die Britta Hisek antreibt 

(„nie habe ich den Wunsch gehabt, in einer anderen Zeit als 

der heutigen zu leben!“), sondern Wissbegierde und ein biß-

chen Abenteuerlust, sich in andere Zeiten hineinzuversetzen 

– durch entsprechende Kleidung, nachvollziehen von Koch-

rezepten und Tätigkeiten aus der jeweiligen Zeit und durch 

Alltagsgegenstände, mit denen sie sich umgibt.

Seit neuestem hat sie angefangen, Löffel aus dem 18. Jahr-

hundert zu sammeln.

                     Text: Irmhild Schwarz . Fotos / Anprobe: Inge Seelig

Wie schon einige Male zuvor, entwickelte Birgit Enkirch den passenden Schnitt und fertigte sachkundig die Jacke an:  v. links .  Schnitt . Jackenfutter aus Indienne .  Die fertige Jacke . Werkfotos: Birgit Enkirch
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