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Zumindest im deutschen Raum schon länger populär ist das rustikale Wagenrad oder auch das schlichte 

Ackergaulgeschirr als Dekorationsobjekte des vorstädtischen Gartens. Und unaufhaltsam scheint seit 

einigen Jahren der Trend zum »urban gardening« und zur »essbaren Stadt«. Die Gründe für diese 

nostalgische Rückbesinnung auf einen vorindustriellen Umgang mit der Natur und deren Verortung im 

Städtischen sind ebenso verschieden wie die damit befasste Klientel. In jedem Fall geht es aber um ein 

kreatives Spiel mit zeitungemäßen Produktions- und Seinsweisen, das umso mehr zu einem sozialen 

Distinktionsmerkmal arriviert, je naiver oder auch ernsthafter es betrieben wird. 

Das Buch der amerikanischen Kunsthistorikerin Meredith Martin macht deutlich, dass solche Phänomene 

keineswegs neu oder gar genuine Symptome spätmoderner Gesellschaften sind. In »Dairy Queens« 

beschreibt und analysiert Martin, wie die französische Monarchie und der französische Hochadel eine 

Kultur des einfachen, pseudoländlichen Lebens propagierten, die ihren architektonischen Ausdruck 

insbesondere in den seit dem 16. Jahrhundert nachweisbaren laiteries d’agrément, also dem gehobenen 

Plaisir dienenden Milchhäuschen bzw. Molkereien, fanden. Bauten dieses Funktionstypus finden sich 

heute noch in städtischen Parkanlagen, wie zum Beispiel die Meierei im Wiener Stadtpark, oder sie 

dienen als Ausflugslokale fernab des urbanen Raumes wie das Milchhäuschen bei Königswinter im 

Siebengebirge. Die 1940 gegründete und ungebrochen expandierende amerikanische Fastfood-

Restaurantkette Dairy Queen, die Martin mit ihrem Buchtitel zitiert, markiert das historische Ende eines 

Demokratisierungsprozesses, im Verlaufe dessen weder die Konzentration auf Milchprodukte noch die 

pastorale Umgebung und schon gar nicht die exklusive Nutzerschaft als Kennzeichen der laiterie erhalten 

blieben. 

Martin geht es zum einen um eine erstmalige Charakterisierung der frühneuzeitlichen Bauaufgabe, was 

angesichts eines spärlichen Quellenbestands und der wenigen erhalten materialen Überreste schwierig, 

aber lohnend ist. Als wesentliche Merkmale der laiterie in Frankreich treten hervor: die eher 

abgeschiedene Lage im weitläufigen Schlossgarten, ein gegenüber der Innenausstattung vergleichsweise 

schlichtes Äußeres und die Unterteilung in mindestens zwei Räume, von denen einer der Herstellung und 

dem Verzehr der kostbaren Milchprodukte, der andere ihrer Kühlung vorbehalten ist. Prototypisch 

erscheint die in den später 1680er Jahren im Park von Schloss Chantilly nach Plänen von Jules Hardouin-

Mansard errichtete laiterie (1799 zerstört), deren Architektur und Gestaltung über präzise Grundrisse und 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum Download 
bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Längsschnitte überliefert sind. Offensichtlich in der Nachfolge dieses Baus steht die ein Jahrhundert 

später, in der Hochzeit der Milchhäuschenmode, von Ludwig XVI. für Königin Marie-Antoinette im Park 

von Rambouillet gebaute Anlage, die in napoleonischer Zeit renoviert und den ästhetischen Ansprüchen 

des Empire entsprechend dekoriert wurde. Einige der Anlagen wurden auch, wie Martin schreibt (S. 255), 

nach der Revolution in agrarwirtschaftliche Ausbildungsstätten umgewandelt. Vor dem Hintergrund wäre 

es interessant gewesen, neben den architektonischen und dekorativen Qualitäten der laiteries auch etwas 

mehr über die technischen Aspekte der historischen Milchproduktion und -konservierung im Vergleich von 

Hof und Land bzw. Adel und Bauernschaft zu erfahren. 

Martin analysiert aber die Geschichte der laiterie in Frankreich weniger in einem klassischen architektur- 

oder gar technik- und wirtschaftsgeschichtlichen Sinne. Ihr Interesse gilt vielmehr der 

kulturgeschichtlichen Dimension dieses Phänomens, den damit einhergehenden sozialen Praktiken und 

Diskursen. Denn die laiterie entpuppt sich als ein Ort der Etablierung wie auch Infragestellung von 

Hierarchien und Grenzen. Hier begegnen und verbinden sich Natur und Arbeit, Schönes und Nützliches, 

Fantasie und Realität, Kosmetik und Gesundheit, Geschlecht und Klasse auf konfligierende, auf jeden Fall 

aber schwer entwirrbare Weisen. Im Fokus von Martins Studie steht die sich wandelnde Bedeutung der 

laiteries und ihrer Implikationen für die Identität der französischen Monarchie und des Adels im Ancien 

Régime, wobei sie insbesondere weibliche Aristokratinnen in den Blick nimmt, die als Auftraggeberinnen 

von Milchhäuschen agierten. Ein zentrales Argument von »Dairy Queens« ist, dass die laiteries 

d’agrément diesen Frauen eine Möglichkeit boten, gender- und klassenspezifische gesellschaftliche 

Erwartungen zu unterlaufen und emanzipativ zu wenden, weshalb die Bauten mitunter – ebenso wie die 

beteiligten Frauen – zum Gegenstand der Kritik wurden (S. 15). Laiteries konnten, wie Martin für die 

Maßnahmen Katharinas von Medici in Fontainebleau und Saint-Maur aufzeigt, weibliche Autorität, 

Selbstständigkeit und mütterliche Fürsorge für das Reich nach dem Vorbild der antiken Göttin Kybele 

verkörpern. Milchhäuschen und pseudonatürliche Inszenierung konnten aber auch, und dafür stehen die 

Porträtkultur Marie-Antoinettes und ihr hameau in Versailles, mit dem Verdikt des Unschicklichen belegt 

werden und so die monarchische Autorität beschädigen. Diesem Effekt sollte offenbar die von Ludwig XVI. 

und seinem Kunstadministrator Charles-Claude de Flahaut de la Billarderie, comte d’Angiviller, in den 

1780er Jahren errichtete Laiterie de la Reine in Rambouillet begegnen. Die Anlage propagierte eine 

Regeneration des französischen Königreichs in toto – und dies im gebauten Bild domestizierter 

Weiblichkeit, wie Martin überzeugend darlegt. Einige entscheidende Dekaden früher nur hatte die 

Marquise de Pompadour mehrere pastorale Rückzugsorte samt laiteries für sich und ihre 

Zusammenkünfte mit Ludwig XV. anlegen lassen. Pompadours Sonderstatus als Mätresse des Königs bot 

besondere Spielräume der Kulturstiftung und Selbstinszenierung. Ihr vielfältiger Rekurs auf die 

neumodische Naturbegeisterung und den hippokratischen Gesundheitswahn, im Zuge dessen auch eine 

therapeutische Wirkung von Milch propagiert wurde, ermöglichte der Mätresse Ludwigs XV. den Entwurf 

eines quasi »natürlichen« Selbst, wodurch ihre vergleichsweise niedere Herkunft und moralisch 
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anfechtbare Stellung am Hof zugleich bestätigt und nobilitiert wurden.

Martins Buch umfasst fünf chronologisch angeordnete Kapitel, die von einer Einführung und einem 

heiteren, das Thema bis in die Gegenwart weiterspinnenden Epilog eingerahmt werden. »Heiter« könnte 

man auch die gesamte Aufmachung der Publikation nennen, die zwar höchsten wissenschaftlichen 

Ansprüchen genügt, wegen der verspielt geschwungenen Typographie und den Collage-artig arrangierten 

Kapitelanfängen aber auch etwas unnötig Süßliches hat. Auf den ersten Blick erscheint »Dairy Queens« – 

fälschlicherweise – als ein erneutes Kompendium schlüpfriger Anekdoten aus dem Leben der großen 

Damen am französischen Hof. Das hätte nicht sein müssen, macht aber im Ergebnis nichts. Die Studie ist 

ansprechend und hinreichend mit interessantem Abbildungsmaterial ausgestattet und gut zu lesen. Ein 

Register erleichtert den gezielten Zugriff auf einzelne Personen, Architekturen, Objekte und Themen.
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