
Am Freitag, den 4. Februar, begleiteten Frau Schach und Frau Carle die MuU-Grup-
pen der Klassen 9a und 9b ins Modemuseum nach Ludwigsburg. Wir wollten die 
Ausstellung „Wer schön sein will, muss leiden“ besuchen. Die Gruppen trafen sich 

morgens um 9.00 Uhr im Hauptbahnhof. Um 9.26 Uhr kam unser Zug. 
Als wir nach einer halben Stunde in Ludwigsburg angekommen waren, leiteten uns  
Frau Schach und David zum Schloss. Dort angekommen waren eigentlich zwei Führun-
gen geplant. Doch eine Mitarbeiterin hatte sich kurzfristig krank gemeldet. Deshalb gab 
es nur eine Führung für alle.
In dieser Führung ging es um Kleidung und Mode im Barock und im Rokoko. Zuerst 
schauten wir uns Kinderkleider an, dann kamen wir zu den Erwachsenen und zu den 
verschiedenen Stoffarten.  
Schon im Säuglingsalter wurden die Hände von Kindern fest an den Körper gepresst 
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Im Unterricht des Fachs Mensch und Umwelt wird auch das Thema Mode behandelt. Regel-
mäßig besuchen MuU-Gruppen dazu das Modemuseum in Ludwigsburg. Dort betrachteten  
jetzt auch Schülerinnen und Schüler der 9a und 9b, was man an Fürstenhöfen im 18. Jahr-
hundert anhatte: himmlische Kleider, die höllisch schmerzten. – Leider darf man im Mode-
museum nicht fotografieren. Zum Glück hat uns Schülerreporterin Tamara Kostikova einen 
Bericht über den Museumsbesuch geschrieben.

Ein Höhepunkt des Be-
suchs im Modemuseum: 

Prinzessin Caroline und Fürst 
Canay nach der Einkleidung 

am Königshof: Oben hui ...



gebunden, damit sie im höheren Alter aufrecht und gerade liefen. Sie bekamen schon 
mit drei Jahren ein angepasstes Korsett. Es schickte sich nicht als Adelskind gekrümmt 
zu laufen. Die Damen hatten große Reifröcke mit Seitentaschen. Sogar die Herren hatten 
einen schön verzierten Gehrock. Die verschiedenen Stoffe waren um 1780 Seide und um 
1785 Baumwolle und Leinen. Die wunderschönen Kleider des Rokoko beeindruckten 
unsere ganze Gruppe.
Dann erfuhren wir noch, wie man sich sauber halten konnte, ohne sich zu waschen. Man 
ließ keinen Tropfen Wasser an seinen Körper, da man dachte, das würde die Poren öffnen 
und dadurch bekäme man Krankheiten. Um den Gestank zu übertünchen, hat man am 
ganzen Körper Parfüm und Balsam aufgetragen. Zum Verscheuchen der unvermeidli-
chen Flöhe hat man so genannte Flohfallen erfunden. Und gegen das Jucken auf dem 
Rücken gab es – wie heute auch noch – Rückenkratzer. 
Zur Körperpflege, sogar zum An- und Auskleiden brauchten die Prinzessinen und Prin-
zen ihre Bediensteten. Das konnten sie nicht alleine. Alles war vorgeschrieben, jedes 
kleinste Zubehör und jede Bewegung. Die Kleider sahen zwar prächtig aus, doch sie zu 
tragen war sehr unbequem, ja sogar schmerzhaft.

Wie unbequem die Kleidung war, erlebten hautnah auch eine Schülerin und ein Schüler 
aus unserer Gruppe. Sie wurden zum Abschluss der Führung wie zwei Adlige am Königs-
hof eingekleidet. 
Nach Ende der Führung durften wir in Gruppen in die Ludwigsburger Innenstadt zum 
Stadtbummel und zur weniger komplizierten Mode der Gegenwart.  

... und unten  ...!


