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Ein Seidenkleid lädt 
zum Träumen Ein 
diE AusstEllung „luxus in sEidE“ im gErmAnischEn nAtionAlmusEum nürnbErg

Es klingt ein wenig nach Märchen, ist es aber nicht: Wie im Dornröschenschlaf hat ein herrliches Seidenkleid weit über  

hundert, gar zweihundert Jahre wohl gefaltet in einem Koffer gelegen, angefertigt für eine Hochzeit und dann behütet und doch 

vergessen auf einem Dachboden nahe Magdeburg verbracht. Jetzt bildet es das Zentrum einer Ausstellung zur Damenmode des 

Rokoko, die als detailreiche Rauminstallation und mit Duftreizen präsentiert wird. 

von irmgArd bErnEr

D ie hauptdarstellerin in dieser schau ist eine hellblaue 
schönheit. sie schimmert in seidigem Pastell, ist mit 
blumen übersät und hat eine taille so schlank wie eine 
gerte. die Korsage ist eng geschnürt, der reifrock an 

den hüften breit gebauscht. mit ihren Formen entspricht sie dem 
schönheitsideal des rokoko. sie duftet und ist umgeben von einem 
hauch luxus, den sie sich über 250 Jahre lang bewahrt hat und zu 
dem sich noch weitere Preziosen hinzugesellt haben: brokatbestickte 
schuhe, seidengewirkte strümpfe, Fächer, spitzen, muff und schirm. 
man könnte sich vorstellen, dass vielleicht susanna in mozarts „die 
hochzeit des Figaro“ dieses schöne Kleid getragen hat, um in der 
knisternden seide hoffnungsfroh den tag ihres lebens zu begehen. 

die robe indes ist kein opernkostüm, sondern stammt tatsächlich 
aus der zeit um 1760. Einer Epoche, als seidige gewebe aus lyon und 
schneiderkunst aus Paris sich bis in die gesellschaften der deutschen 
Provinzen ausbreiteten.
dass das seidenkleid erhalten blieb und nun geschützt hinter glas 
seine bühne im germanischen nationalmuseum nürnberg, gmn, 
gefunden hat, gleicht einem kleinen Wunder. „Eine geschichte, die 
jeden museumsleiter jubeln lässt“, sagt Adelheid rasche, leiterin der 
sammlungen textilien, Kleidung und schmuck, begeistert. die exqui-
site neuerwerbung steht nun in der Ausstellung „luxus in seide“ im 
rampenlicht, in einer anderen Vitrine der Koffer, in dem das Kleid, 
dem ein roter, halblanger reifrock mit Fischbeinaussteifungen beilag, 
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angekommen war. Ein uralter Koffer aus dem häuslichen bereich, den 
man nur noch zum Ablegen des Kleides benutzte. die besitzer hatten 
zuerst per E-mail Kontakt aufgenommen, erzählt rasche. das war im 
märz 2017. Als beleg schickten sie ein Foto mit, auf dem ein 13-jäh-
riges mädchen aus der Familie das Kleid trug. „das passt ja sonst 
niemandem – 62er-taille, ganz schmale schultern, kurzes oberteil. 
nach jetzigem stand der Forschung war die trägerin damals knapp 
18 Jahre alt.“ Als hochzeitskleid ist es ein emotional besetztes Klei-
dungsstück und wurde deshalb in der Familie aufgehoben.

Forschungsprojekt rund um das Kleid
dieser besondere Fund hat das germanische nationalmuseum, das als 
Forschungsmuseum firmiert, dazu veranlasst, rasche mit diesem Pro-
jekt zu betrauen, praktisch aus dem stand heraus eine Ausstellung zu 
lancieren und rund um dieses gut erhaltene seidenkleid der Kulturge-
schichte der mode jener zeit auf den grund zu gehen. Es sei ein Projekt 
„in progress“, sagt die Kuratorin. Ein Jahr reiche bei Weitem nicht aus, 
um bis ins detail alles zu recherchieren und auch noch in einer Aus-
stellung umzusetzen. die informationen aus der Familie, die das Kleid 
begleitet hatten, waren zudem spärlich: Eine gewisse Juliana Eck habe 
es getragen, sie soll um 1730 im raum magdeburg geboren sein. „ich 
habe versucht zu verifizieren, ob es sie überhaupt gegeben hat“, erzählt 
rasche. über die Kirchenarchive habe sie herausgefunden, dass die jun-
ge Frau mit 19 Jahren 1757 geheiratet hat. 

das Ergebnis erstreckt sich nun in einer detailreichen rauminstallation 
über 300 Quadratmeter, die jedem Kostümbildner, allen schneidern und 
gewerken, die in theater und oper an historischen Kostümen arbeiten 
oder daran interesse haben, nicht genug ans herz gelegt werden kann. 
man kann an originalen stücken, insgesamt 90 objekten, materialien, 
zuschnitt und nähtechniken studieren. neben den Exponaten aus den 
sammlungen des gmn veranschaulichen bildliche darstellungen und 
gemälde die Komplexität der höfischen und gehobenen bürgerlichen 
damenmode des 18. Jahrhunderts und erschließen deren kulturhisto-

rische bedeutung. die mode besaß hohen wirtschaftlichen Wert und 
diente natürlich der standeszuordnung: Je nach rang – ob bürgerlich 
oder adelig – durfte nicht jeder alles tragen. 

Der Reifrock und die Walfischbarte
der Parcours gruppiert sich um das zentrale, hexagonale Kabinett, in 
dem das seidenkleid das herzstück bildet. die reich gemusterte robe 
ist in der seltenen silhouette einer taillen-Adrienne gefertigt, eine da-
mals hochmodische sonderform einer „robe à la française“. das ober-
gewebe ist erstaunlich farbfrisch. Auf dem hellblauen seidengrund 
sind wellenförmig aufsteigende blütengirlanden in Weiß-, rosa- und 
rottönen eingewebt. dazwischen füllen weiße streublumen die Fläche. 
Für das komplexe gewebe fanden seidenfäden in einem dutzend Farb-
nuancen Verwendung. mit unterstützung des herbarium Erlangense 
der universität Erlangen wurde eine Pflanzenbestimmung versucht: 
Jasmin, Primel, rosenblüten und -knospen, eine nelkenvariante oder 
Pfingstrose wurden identifiziert. 
neben dem Kleid bildet der kleine rotseidene reifrock mit Fischbein-
aussteifung, der mit im Koffer lag, einen schönen Farbakzent. um ihn 
gruppieren sich weitere reifröcke. denn die schichten der roben vari-
ierten, um die silhouetten des rokoko zu formen. Ein bodenlanger mit 
vier reifen aus Fischbein, der auch zu dem Kleid hätte getragen werden 
können, und ein reifrock, der aussieht wie umgehängte taschenteile, 
ergänzen das bild. Fischbein wird aus Walbarte hergestellt. so schwebt 
hier ein äußerst seltenes Exemplar eines Walfischstücks – eine leih-
gabe aus dem naturkundemuseum in braunschweig – vor der Wand. 
denn einmal in ihrem leben als Ausstellungsmacherin wollte sie eine 
Walbarte zeigen, erzählt rasche. 
daneben gibt ein Wandzitat Aufschluss über das tragen dieser sehr 
raumgreifenden mode: „die reifröcke gehen wie eine Wiege im 
schwung oder haben an der seite gleichsam bänkchen oder Pauken. 
Vorne sind sie eingebeugt wie türkische trommeln.“ das zitat stammt 
aus „das nutzbare galante und kuriöse Frauenzimmerlexikon“ von 1773. 
das mag aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass kein bestandteil der 
damenkleidung des 18. Jahrhunderts unter zeitgenossen umstrittener 

Extreme Mode: DieAusstellung zeigt Entwurf und Konstruktion eines  
Damenkleides. Die Reifröcke wurden mit Walfischbarten versteift 

Die Kunstwelt des Rokoko: Exponate aus dem Germanischen Nationalmuseum 
Nürnberg zeugen von künstlerischem und handwerklichem Können

Frisch restauriert: In der Vitrine mit Spiegeln lässt sich der feine Schuhaufbau 
mit Ledersohlen, Seidenstoff und Brokatstickerei von allen Seiten betrachten 
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und stärker umkämpft war als der reifrock. in 
dem lehrreichen Katalog gibt es dazu vieles 
nachzulesen, etwa dass der weite ausgesteifte 
unterrock die moralisten in Kirche und Politik 
zu Widerspruch und Kritik herausforderte. 

Modische Luxusprodukte
der rote reifrock ist durch eine Öffnung in 
der Kabinettswand auch aus dem bereich 
außerhalb zu sehen. räumliche durchblicke 
sind spannend und verbinden das Kleid mit 
den materialien, die in jener Epoche als mo-
dische luxusprodukte erachtet wurden: gold-
durchwirkte gewebe, feiner musselin aus indi-
en, diamanten in rosenschliff. Was aus dem 
Ausland importiert werden musste, war be-
sonders geschätzt. und weil die gut gekleide-
te rokoko-dame nicht ohne Accessoires, also 
häubchen, handschuhe, schirm und so, aus 
dem haus ging, reihen sich in Vitrinen capes, 
muffs oder das taschentuch, das in opern seit 
jener zeit ja oft für intrigenspiele und sonstige 
geheimaktionen herhalten musste. 
Aber auch schmuckstücke und natürlich das 
richtige schuhwerk: zierliche Pumps mit bro-
katstickerei und schnallen sind frisch restau-
riert auf spiegelflächen in Vitrinen ausgestellt, 
sodass man ihre feinen ledersohlen betrach-
ten kann. Ein Paar seidenstrümpfe, ein meter 
zwanzig lang, in Knallpink sind mit einem Paar 
in zartem hellblau wie das Kleid kombiniert. 
Passend dazu wurde man im depot bei den 
handschuhen fündig. sie tragen die gleichen 
Farben, was zeigt, dass man darüber zuord-
nungen finden kann und diese zu den mode-
farben jener zeit zählten. 

Die Modemetiers 
neben den geweben aller Art war auch der Auf-
putz handgemacht: spitzen, stickereien, bän-
der, Knöpfe, schleifen, Quasten, mützen und an-
dere Kopfbedeckungen, strümpfe, schlafröcke, 
schürzen, halstücher, Kragen, manschetten, 
Federn, handschuhe, muffe, Fächer, schmuck, 
schnallen, beutel und taschen, Parfums und 
Puder. deshalb widmet die Ausstellung eine 

aus historischen beschreibungen: zum bei-
spiel dass die Frau „strümpfe im sommer von 
feinem ziegenleder wider die mückenstiche 
trägt“. die zwickel werden erwähnt und dass 
„die silbernen und seidenen strümpfe ein lu-
xus neuerer zeiten“ seien. Auf rosa sitzwürfeln 
können die besucher Platz nehmen. in einer 
hörstation erfährt man über „die Krankheiten 
der Frauensperson“, die sie sich beim tragen 
der reifröcke zuziehen, weil diese immer 
gegen die Knöchel schlügen und sie dann 
schwach werde, oder zu viel luft unter den 
rock kommt und das zu Erkältungen führe. 

Die Ausstattung 
optisch wie konzeptuell ergibt sich ein ge-
samtbild von großer leichtigkeit. nachdem 
rasche das drehbuch für den Parcours erstellt 
hatte, übernahm das berliner neo-studio die 
Ausstattung. das Architekturbüro hat zum bei-

ganze sektion den modemetiers. in einer be-
griffswolke schweben die vielen berufe an der 
Wand: tuchmacher, galanteriewarenhändler, 
bortenwirker, gürtelmacher, strumpfstricker, 
spitzenmacher, ledervergolder, etc. 
ob der schieren menge hat rasche die drei me-
tiers rund um die seide herausgepickt: den sei-
denweber, den seidensticker und den schnei-
der. „man kann unser seidenkleid als internati-
onal bezeichnen“, sagt sie, „weil es vermutlich 
aus einem französischen seidengewebe be-
steht, der stoff vielleicht in berlin gekauft und 
genäht, dann bei Wittenberg getragen wurde.“ 
möglicherweise wurde das seidengewebe in 
berlin hergestellt, denn Friedrich der große 
hatte ja die hugenotten ins land geholt und 
die beherrschten das seidenweben auf dem 
niveau von lyon, was ein garant für luxus war. 
in interaktiven medienstationen zum durchkli-
cken erfährt man noch mehr kuriose details 

21
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Viele Berufe für die Luxusprodukte: In den Vitrinen dokumentieren Zeichnungen und Modelle die Vielfalt 
von Berufen, die das Modemetier zusammenbrachte, von Seidenwebern bis zu Ledervergoldern
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spiel die international tourende Ausstellung „david bowie“ betreut und 
aktuell im berliner gropiusbau die schau „bestandsaufnahme gurlitt“ 
über den Kunsthändler im nationalsozialismus. Für „luxus in seide“ 
war Alexandra neumann die federführende gestalterin. Vom Eingang 
läuft man auf einen asymmetrisch geschnittenen raum in das sechs-
eck mit dem Kleid zu. Von außen sind Vitrinen auf Augenhöhe in die 
Wände eingelassen, ein durchgang und zwei durchblicke gewährleisten 
sichtachsen, raumdynamik und die luftige Atmosphäre. 
Alle Wände sind mit einer speziell angefertigten tapete verkleidet. in 
ihrem schimmern nimmt man das durch starke Vergrößerung abstra-
hierte muster des seidenkleides wahr. das helle blau changiert mit ei-
nem rosa-warmen grau. zwischen diesen beiden tönen bewegt sich 
die Farbgestaltung der räume, die metalloberflächen glänzen seidig 
matt und elegant. die Vitrinenhauben ruhen auf filigranen Edelstahlrah-
men und scheinen zu schweben. innen sind lichtschienen eingesetzt. 
lEd-lämpchen, sehr flexibel und lichtstark. da die Ausstellung mit his-
torischen textilien und fragilen objekten arbeitet, hatten vor allem die 
restauratoren ein gewichtiges Wörtchen mitzureden und es galt, im 
gegenseitigen Verständnis zusammenzuarbeiten: nicht zu viel licht, 
alle hinzugefügten materialien wie der stoffbezug der Vitrinen muss-
ten auf ihre chemische zusammensetzung geprüft, druckstellen durch 
gewicht und zug an den objekten vermieden werden. deswegen wur-
den die neigungswinkel der objekte von den restauratoren festgelegt. 
neumann hat viel Erfahrung mit diesen bedingungen, was auch für die 
umsetzung der Ausstellung in der Kürze der zeit wichtig war. 

Der Duft des Rokoko
und weil diese geschichte sich um ein Kleid rankt, das seine trägerin 
an ihrem hochzeitstag zur schönheit macht, braucht es natürlich einen 
spiegel. nicht irgendeiner sollte es sein, sondern ein spionspiegel. so 
betrachten sich die besucher nun zwar selbst, zu ihrer überraschung 
jedoch im zauber und Angesicht der magischen Kleidverwandlung bis 
in dessen innenleben hinein. Ein eingebauter bildschirm macht den 
spiegel zur medienstation und gibt zugleich eine Ahnung von spiegel-
kabinetten jener Epoche. 
um die rokoko-Atmosphäre um das luxuskleid herum zu erweitern 
und das sinnliche Erlebnis abzurunden, hatte rasche einen ganz spezi-
ellen Wunsch, nämlich olfaktorischer Art: ein raum-Parfüm. „Kreiert hat 
es marie leFebvre, Pariserin, Wahlberlinerin und Parfümeurin von ur-
ban scents. „sie war sofort Feuer und Flamme, als ich sie gefragt habe“, 
erzählt rasche. Allerdings war das geld zu knapp, sodass sponsoren-
mittel aufgetrieben werden mussten. so konnte der raumduft schließ-
lich kreiert werden, mit namen „Flora grand Poudre“, Flora, die göttin 
der blüten. dieser raumduft ist das spektakel schlechthin. in einer der 
Wände nahe beim Kleid befindet sich eine kleine Auslassung mit drei 
schlitzen, dahinter steht ein elektronisch gesteuerter zerstäuber und 
sprüht alle 30 sekunden fünf sekunden lang eine hochkonzentrierte 
Essenz in den raum. der cocktail besteht aus Florentiner schwertlilie, 
nachthyazinthe, orangenblüte, narzisse, heliotrop-rose, sandelholz, 
moschus und zipet – ein Katzensekret, das einzeln wohl sehr stinkt, 
ein tropfen aber als duftverstärker wirkt. die besucher sind begeistert, 
manche kommen mehrmals, bringen andere leute mit zum gemeinsa-
men geruchserlebnis. offenbar ist die richtige mischung gelungen. das 
gilt für die Ausstellung insgesamt, die sich aus einer wundersamen Kof-
fergeschichte zum vielschichtigen schauspiel um ein edles seidenkleid 
entwickelt und entfaltet hat. •
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ausstellung unD begleitbanD

Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Januar 2019 zu sehen. Der 120-seitige Begleitband 
„Luxus in Seide. Mode des 18. Jahrhunderts.“ mit 112 farbigen Abbildungen kostet 
12,50 Euro (ISBN: 978-3-946217-14-5).
www.gnm.de


