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Die Geschichte der Köchin erzählt von Heldinnen des Alltags: von der italienischen 
Mamma, die aus Eiern und Mehl den Mythos der Pasta erschuf, von der englischen 
 Mistress of the Household, die stolz war auf ihre Puddings und Shepherd’s Pies, und von 
der französischen Madame, die sonntags ein Huhn in den Topf warf und es so mit Estra-
gon zu parfümieren verstand, dass Monsieur ihr schnurrend zu Füßen lag. Diese Frauen 
konnten allerdings mehr als nur kochen: Sie waren Pionierinnen der Kochbuchliteratur, 
Gründerinnen von Kochschulen und heimliche Herrscherinnen im Haushalt berühmter 
Persönlichkeiten. 
Katja Mutschelknaus erzählt die Geschichte der Köchin, ihres Könnens, ihres Ge-
schmacks und ihrer Kreativität – vom 16. Jahrhundert bis heute.

Katja Mutschelknaus studierte Volkskunde, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Germa-
nistik und Kulturpsychologie in München und Los Angeles und konzipierte eine Reihe 
von Ausstellungen zur Geschichte der Kulinarik. Sie arbeitet als Gourmetjournalistin, 
Restaurantkritikerin und Autorin und lebt in München. Ihr Spezialgebiet ist die Kultur-
geschichte des Essens und Trinkens. Im Elisabeth Sandmann Verlag veröffentlichte sie 
die Bände Kaffeeklatsch (2008) und Frauen mit Geschmack (2010).
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Und wer macht den Abwasch?
Einblicke in den 

weiblichen Küchenalltag

Einleitung

Am Anfang stand eine noble Geste. Marie Jeanne Bécu, Comtesse 
du Barry, hatte ihrem Gönnergeliebten Ludwig XV. wieder ein-

mal den Mund wässrig gemacht, mit allerlei Zierlichkeiten aus ihrer 
intimen Küche auf Schloss Versailles. Nach dem Genuss des Mahls 
befand sich Ludwig in jenem wonnigen Zustand seliger Sattzufrie-
denheit, in welchem für gewöhnlich Bauch und Beine träge zu wer-
den pflegen, hingegen das Herz sich umso großzügiger weitet, und so 
äußerte der König den Wunsch, man möge ihm den Koch herbeiho-
len, er wolle diesem sein Lob aussprechen. Die du Barry schickte nach 
dem Wohltäter – und präsentierte dem verdutzten König eine Frau.

Noch heute erzählt man sich, Ludwig habe der Köchin daraufhin 
eine hohe Ehre zuteilwerden lassen. Er habe ihr das Ordenskreuz am 
blauen Bande verliehen, die höchste Auszeichnung des berühmtes-
ten Ritterordens Frankreichs, des Ordre du Saint-Esprit. Das Kreuz 
wird quer über der Brust an einem himmelblauen Band aus feinstem 
 Seidentaft getragen.

Der Name der Köchin ist uns nicht überliefert. Das mag vor 
allem darin begründet liegen, dass die schönsten Geschichten fast 
durchweg solche sind, die zwar nicht wahr sind, aber von Träumen 
erzählen, die wahr wurden. Ludwig XV. starb 1774, und wir wissen,  
dass sich im bald darauf anbrechenden 19. Jahrhundert in Frankreich 
die Sitte einbürgerte, eine Frau, die über exzellente Kochkenntnis-
se verfügte, als cordon bleu zu bezeichnen – eine direkte Anspielung 
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auf die mit dem Orden am blauen Band mutmaßlich ausgezeichnete 
Mundköchin der Gräfin du Barry.

In Wirklichkeit mussten sich weibliche Köche in der Sphäre 
der Aristokratie die längste Zeit mit der Statistenrolle begnügen. Als 
die Küche der französischen Könige im 17. Jahrhundert ihre Vorbild-
funktion in der Entwicklung der europäischen Esskultur einzuneh-
men begann, nannte man das Küchenpersonal bei Hofe maison bouche 
– Mundhaus. Es war in verschiedene Ämter,  offices, unterteilt, in denen 
Haushofmeister, Mundschenke und  Tranchiermeister, Braten-, Sau-
cen- und Suppenoffiziere ihres Amtes walteten. Ganz unten in der 
Hierarchie stand der Abwäscher – das war meistens eine Frau.

Blitzblank und rein

Außer im Schlaraffenland, wo sich die Tauben bekanntermaßen von 
allein braten, hat jede Schlemmerei auch ihre Kehrseite, und die sieht 
in der schnöden Wirklichkeit meist ziemlich unappetitlich aus. Ver-
mutlich gibt es auf der ganzen Welt nicht eben wenige Paare, denen 
jene häusliche Szenerie nicht ganz unvertraut erscheinen mag, wo-
nach der Herr des Hauses für ein gastliches Mahl sich als Hobbykoch 
in Szene setzt, während seine Frau anschließend, nachdem die Gäste 
den Koch mit Lob überschüttet haben, sich des Schlachtfeldes in der 
Küche annimmt und die sich dort türmenden fettverkrusteten Pfan-
nen und angekleckerten Schüsseln schrubbt. »Die Arbeit einer Haus-
frau hört niemals auf !«, klagte eine amerikanische Ehefrau in den 
1970er-Jahren in der berühmt gewordenen Studie von Ann  Oakley, 
»Soziologie der Hausarbeit«. Das Eintauchen der Hände in trübes 
Waschwasser, das Abkratzen von in Topfböden eingebrannten Brat-
krusten, wie auch die schwimmenden Essensreste, die sich mit dem 
Spülwasser zu einem dubiosen Cocktail amalgamieren, sind alles an-
dere als sinnliche Vergnügungen, und es ist daher nur nachvollzieh-
bar, dass sich bisher noch jede Kultur und Gesellschaft darin hervor-
getan hat, diesen unerquicklichen Job möglichst jenen aufzuhalsen, 
die man als die Rangniedrigsten erachtet.

Und wer macht den Abwasch?
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Bevor die Spülmaschine als Werkzeug der Frauenbefreiung ih-
ren Dienst aufnahm, wurde vom weiblichen Küchenpersonal erwar-
tet, dass es so abzuspülen habe, wie das heute von Maschinen erledigt 
wird: Der Schmutz, den es zu beseitigen galt, sollte nicht zu sehen 
sein. Küchenmeister, wie etwa der anonyme Autor des »Bairischen 
National-Kochbuchs« von 1824, wurden nicht müde, über die ihrer 
Ansicht nach laxe Haltung des weiblichen Küchengesindes in Sachen 
Sauberkeit zu lamentieren: »Vergebens habe ich viele hundert Kö-
chinnen zum Besseren zu leiten versucht. Was ich auch sagen und 
durch Beispiele belegen mochte, so sahen doch viele Frauenküchen, 
in die ich Morgens hineintrat, jederzeit aus wie ein Waschhaus.« Die 
Ursache für diese Schlamperei sei wohl dahingehend zu suchen, dass 
es »den Köchinnen an aller Gründlichkeit der Bildung« mangele. In 
der Folge bemühte sich eine ganze Heimindustrie darum, den Haus-
frauen mithilfe von Sinnsprüchen mehr Sinn für Reinlichkeit an-
zutragen. Das führte im 19. Jahrhundert zur Blütezeit des gestickten 
Küchentuchs aus Weißleinen, in dem Weisheiten wie »Blitzblank und 
rein soll immer deine Küche sein« mit Kreuzstich verewigt wurden.

Feudal die einen, feudelnd die anderen

Bevor die weibliche Emanzipation ihre ersten Blüten trieb, genoss die 
Küche der Frauen in der öffentlichen Meinung kaum nennenswertes 
Prestige. Der Grund hierfür war ein vertracktes gesellschaftliches Ge-
flecht, in welchem sich – pardon – die Katze in den Schwanz biss: So-
wohl die bäuerlich geprägte vorindustrielle als auch die vormoderne 
bürgerliche Gesellschaft gründeten auf der Prämisse, dass die Aufga-
benverteilung zwischen Mann und Frau strikt geschlechtsspezifisch 
zu erfolgen habe. Demnach hatte die Frau im Hause und der Mann in 
der Öffentlichkeit zu wirken. Die häuslichen Pflichten der Frau wur-
den als natürliche Begabungen angesehen, welche die Weiblichkeit 
gleichsam als Säugling mit der Muttermilch verinnerlichte, weshalb 
man unhinterfragt davon ausging, dass sich eine Schulbildung für 
das weibliche Geschlecht grundsätzlich erübrige. Kochen für die Fa-

Und wer macht den Abwasch?
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milie galt als Hausarbeit, und wenn eine Frau sich darin eine gewisse 
Übung erworben hatte, war das ausschließlich durch Erfahrung ange-
eignetes Wissen und keinerlei methodischer Unterrichtung geschul-
det. Man ging davon aus, dass sich das weibliche Schalten und Wal-
ten ganz naturhaft entfalte. Und weil Hausarbeit nicht bezahlt wurde, 
war sie in den Augen der Berufsköche eine unqualifizierte Tätigkeit, 
eine zwar notwendige, aber doch auch selbstverständliche weibliche 
Christenpflicht, die nicht den Anspruch erheben durfte, eine Kunst 
zu sein. Köchinnen waren auch für das Feudeln zuständig; feudal 
aufzu kochen hingegen blieb ihnen in der Regel versagt.

Die häusliche Küche der Frauen blieb für den größten Teil der 
Bevölkerung noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts in der Tradition 
der Armeleuteküche verwurzelt. Der Beruf des Kochs hatte sich im 
Zeitalter des Feudalismus an den Fürstenhöfen herausgebildet, in 
einer Epoche, in der die Bevölkerung Europas nahezu überall die 
gleichen Dinge aß, weil es kaum etwas anderes gab: Getreidebrei und 
Mus, Hülsenfrüchte, Kohl und Rüben, gestöckelte Milch, Käse und 
Eier. Schmalz und Öl statt Butter, Bier und Most statt Wein. Erst im 
18. Jahrhundert bürgerte sich die Kartoffel ein. Der Einheitsbrei der 
Untertanenbevölkerung war ein denkbar ungünstiger Nähr boden, 
der die Entwicklung einer abwechslungsreichen, raffiniert den Gau-
men kitzelnden Küche, mit der sich hätte Eindruck schinden las-
sen, ziemlich erschwerte. Es zählt zu den großen Kulturleistungen 
der hauswirtschaftlichen cuisine feminine, auf der Grundlage dieser 
kärglichen Mittel, die überdies in Zeiten ständiger Missernten und 
Hungers nöte nie mit Sicherheit zur Verfügung standen, etwas her-
vorzubringen, was heute Teil unserer kulturellen Identität ist: eine 
europäische  Regionalküche mit einer Fülle lokaler Spezialitäten, die 
sich zu einem Kaleidoskop alltagsköstlicher Verführungen fügen,  
und das, obgleich sie von Nord nach Süd und von West nach Ost auf die 
nahezu  nämlichen, schlichten Zutaten zurückgehen. Alleine aus Eiern 
und Mehl und, je nachdem, etwas Milch oder Schmalz, lässt sich der 
Teig für Piroggen und Pies, Pasteten und Pasta bereiten, lassen sich 
Puddings und Pfannkuchen rühren, Nudeln und Nockerln formen.

Und wer macht den Abwasch?
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Zu Befehl!

Nur die Aristokratie und das städtische Patriziat verfügten anfangs 
über die rechtlichen und pekuniären Mittel, die es ihnen erlaubten, 
sich all die verlockenden Dinge in die Küche zu holen, mittels derer 
sich gewöhnliche Alltagsrezepturen in die Sphäre der Kochkunst em-
porheben ließen: Gewürze und Spezereien, Zucker und Liköre, Hoch-
wild und edles Federvieh, Butter, Rahm und Exotisches wie Kaffee, 
Tee und Kakao. Bereits in der Hochkultur der alten Ägypter wurde 
die Position des Hofkochs prinzipiell mit einem Mann besetzt. Über 
5000 Jahre lang hatten männliche Köche das Monopol der höfischen 
Kochkunst und somit der repräsentativen Küche inne. Das hing un-
ter anderem damit zusammen, dass sich die Institution des Hofes 
aus dem Militärdienst heraus entwickelt hatte. Unseren Großmüttern 
war das Wissen um diese historische Tradition noch gegenwärtig. Die 
Kochbuchautorin Mary Hahn schrieb 1920: »Der Koch ist ein Feld-
herr, und wie oft im Kriege geht es bei ihm verschwenderisch zu.« 
Der ursprüngliche Sinn und Zweck des Dienstes bei Hofe bestand 
darin, den König und dessen Familie zu schützen, und so schloss 
die Funktion des Hofkochs auch die Pflicht mit ein, die Soldaten des 
Landesfürsten zu verpflegen. La Varenne, einer der einflussreichsten 
französischen Hofköche des 17. Jahrhunderts, trug den Titel écuyer, 
was »Schildknappe« bedeutet, und der Starkoch des Londoner Re-
form Club, Alexis Soyer (1809 – 1858), machte sich unter anderem mit 
der Konzeption von Feldküchen einen Namen. Viele Erfindungen der 
Nahrungsmittelindustrie wie beispielsweise die Margarine oder das 
Büchsenfleisch gehen auf das Drängen von Feldherren wie Napole-
on zurück, die händeringend auf der Suche nach haltbaren, leicht 
zu transportierenden Nahrungsmitteln für ihre Armeen waren und 
deren technische Entwicklung forcierten.

Und wer macht den Abwasch?
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Angesichts dieses militärischen Erbes ist es nicht verwunder-
lich, dass der Umgangston in den Küchen bei Hofe alles andere als 
zimperlich war. Der Kulturhistoriker Leo Moulin berichtet von einer 
Ordre, die sich an den Koch am Hofe des Grafen von Burgund im  
16. Jahrhundert richtete: »Er muss befehlen und für Ordnung  sorgen, 
und es muss ihm gehorcht werden.« Daran hat sich bis heute in 
der Sternegastronomie nicht wirklich etwas geändert; nach wie vor 
 kommuniziert man dort in der Manier von Feldwebeln. Die ameri-
kanische Autorin Kathleen Flinn, die sich 2004 an der Pariser Koch-
schule Le Cordon Bleu einschrieb, erzählt in Erinnerung an diese 
Zeit, sie und ihre Mitschüler seien dort zu guten »Fußsoldaten aus-
gebildet worden, die gelernt hätten, Befehle entgegenzunehmen«.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts begannen die Frauen nichts-
destotrotz, die Männerbastion der hohen Schule der feinen Küche 
mehr und mehr für sich zu erobern. Das 19. Jahrhundert, das gro-
ße Zeitalter der bürgerlichen Kultur, bot ihnen schließlich die ide-
ale Bühne, ihre küchentechnischen Kunstfertigkeiten einer breite-
ren Öffentlichkeit zu präsentieren. Wachsender Wohlstand und das 
ausgeprägte Renommierbedürfnis der aufstrebenden bürgerlichen 
Schichten ließen einen neuen Lebensstil erblühen, in welchem die 
häusliche Tischkultur eine glänzende Rolle besetzte. Was dem Kaiser 
sein Mundkoch war, war dem Bürger seine Köchin. Die Kochkunst 
der Küchenperle unterlag dem gleichen Zweck wie die Kunst eines 
Hofkochs: Sie diente dazu, das Ansehen eines Hauses zu mehren.

Seither erscheint uns die Kochkunst der Frauen in einem neu-
en Licht. Mögen auch ihre Leistungen nach wie vor mit den Mitteln 
der Tradition gewürdigt werden, so stehen ihnen heute doch völlig 
neue Möglichkeiten zur Verfügung, den Erfolg ihrer kulinarischen 
Begabungen voll und ganz auszukosten. Delia Smith, die bekann-
teste und einflussreichste Fernsehköchin Großbritanniens, wurde 
im Jahr 2009 für ihre Verdienste um die Esskultur des britischen 
Königreichs mit dem Ehrentitel »Commander of the Order of the 
British Empire« ausgezeichnet. Einen Großteil ihrer Tantiemen für 
die zahlreichen Kochbücher, die sie seit 1971 veröffentlichte, hat sie 
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in Aktien für den Norwich City Football Club angelegt. Ihre Karriere 
als Köchin begann 1962 in einem winzigen Restaurant im Londoner 
Stadtteil Paddington. Sie hatte dort als Spülerin angefangen.

Von der Tellerwäscherin zur Köchin: der Karrieretraum vieler Dienstmädchen.
Giuseppe Crespi, »Das Küchenmädchen«, um 1720.

Und wer macht den Abwasch?
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Mühsal und Glanzlichter eines 
Lebens in Stellung

Die Perle

Es ist kaum anzunehmen, dass Nanette heutzutage alle Hände voll 
zu tun hätte. »Nanette«, würde die Gnädige vielleicht zu ihr sa-

gen, »es ist nicht nötig, dass Sie das Frühstück für mich richten. Ich 
nehme einen Coffee to go auf dem Weg zur Arbeit. Ach ja – und die 
Kinder essen nach der Schule wohl wieder bei McDonald’s.« Ange-
nehm wäre dieses Leben für Nanette, mit einer derart anspruchslosen 
Herrin und so viel Unterstützung seitens fleißiger Bediensteter, die 
überdies niemals zanken und keifen, weil sie von Hause aus stumm 
sind. Miss Tiefkühltruhe, Küchenjunge Kühlschrank und Laufbur-
sche Staubsauger gehen Nanette zur Hand; nimmermüde verrichten 
sie ihr Tagwerk, und niemand muss ständig hinter ihnen her sein, 
damit sie nicht ins Trödeln und Tändeln verfallen. Noch in den ein-
fachsten Häusern gehören solche billigen Kräfte inzwischen zum 
Standard. Mikrowelle, Induktionsherd – man braucht heutigentags 
weder ein Lord noch eine Lady zu sein, um sich solch hocheffiziente 
Heinzelmännchen leisten zu können. Die Gnädige macht sich also 
auf den Weg zur Arbeit, und Nanette schäumt sich erst einmal eine 
Latte macchiato auf. Sie überlegt: Ob sie wohl heute Abend etwas aus 
der Ökokiste kochen sollte? Oder ob die Herrschaften vielleicht doch 
lieber zum Italiener gehen?

Gerätschaften, die Haushaltsarbeiten ganz von alleine verrich-
ten, und eine Gnädige, die morgens ins Büro enteilt: Noch vor gut 


