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Von Andreas Fricke

Braunschweig. Sie ist die bekann-
teste Hutträgerin der Welt. Jeder
Hutmacher träumt davon, für sie
zu arbeiten; nur wenige dürfen es.
Jetzt kommt sie zu uns: Queen
Elizabeth II. Wir haben uns mit
der Braunschweiger Hutmacherin
Margret Porwoll über das gut be-
hütete Thema unterhalten. Sie
hat einige der schönsten royalen
Hut-Modelle aus den vergangenen
Jahren für uns kommentiert.

Margret Porwoll (46) betreibt
den Hutladen „Raum 23“ im
Braunschweiger Magniviertel.
Sind Hüte eigentlich grundsätz-
lich modisch abgeschrieben?
„Keineswegs“, sagt Porwoll. „Die
Hutmode kommt wieder.“ Seit
der Hochzeit Williams und Kates
2011 sei die Nachfrage gestiegen.
Immer mehr Frauen würden sich
für ihre Hochzeit oder für ähnliche
festliche Anlässe Hüte oder ande-
ren Kopfschmuck wünschen.

Die Auswahl ist laut Porwoll
riesig. Aber eine gute Arbeit käme
nicht von ungefähr. „Übung macht
den Meister“, sagt sie. „Ich lerne
auch heute immer noch dazu.“ Zu
ihrem Geschäft gehören aber nicht
nur kreative Ideen. „Die beste
Idee nützt einem nichts, wenn man
das erforderliche Handwerk nicht
beherrscht. Man muss die Ideen
auch umsetzen können“, sagt die
Hutmacherin.

In ihrer Werkstatt im Braun-
schweiger Magniviertel finden
sich diverse Entwürfe, Rohlinge
und Formen für Hüte und Mützen.
Die Hüte würden, so Porwoll, ganz
unterschiedlich verwendet. Im
Sommer würden oft Anfertigun-
gen als Schmuck in Auftrag gege-
ben, im Winter handle es sich um
schlichtere Kopfbedeckungen
zum Schutz der Haare.

Die Queen kommt nach Deutschland — und mit ihr eine Handvoll Hüte, die sie tragen

wird. Eine Braunschweiger Hutmacherin erklärt sieben royale Kopfbedeckungen.

Die Königin der Hutmode

 „Ein zweifarbiger Hut, eigentlich eher selten für die Queen. Hut und Krem-

pe bestehen aus zwei unterschiedlichen Materialien, oben Sisol, unten ei-

ne Art Exoten-Stroh. Schlicht gemacht, aber trotzdem hübsch“, sagt Porwoll.
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„Die Krempe ist hoch aufge-

schlagen und sehr dicht am

Kopf. Das Muster des Mantels wurde

auf den Hut übernommen. Es ist der

gleiche Stoff für beide Teile verwen-

det worden.“
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Die Queen
in Niedersachsen

„Ein sehr stattlicher Anblick!

Tolle Farbabstimmung mit der

Jacke. Die eingeschnittenen Federn

stehen im perfekten Zusammenspiel

mit der Bluse. Der Hut ist aus Sisol

gefertigt, ein sehr leichtes Material.“
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Margret Porwoll, Betreiberin von „Raum 23“, einem Hutgeschäft im Braun-

schweiger Magniviertel. Foto: Andreas Fricke

„Das ist mehr eine Kappe als ein

Hut. Die Krempe steht hier nach

oben ab, der Schmuck dekoriert das

Ganze. Das Gesicht ist hier aber sehr

gut zu erkennen“, sagt Porwoll aner-

kennend.

4 „Eine Ausnahme der Farbe. Der

Hut ist etwas dunkler als die Ja-

cke. Allerdings hellen die Seidenblu-

men die Erscheinung auf. Die Jacke

ist etwas blass, wirkt aber durch den

farbvolleren Hut lebhafter.“
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 „Hier wirkt die Queen sehr ju-

gendlich. Die weiße Blüte sym-

bolisiert Lebensfreude. Der lockere

Knoten und die ovale Form des Hutes

vermitteln Frische.“

Archivfotos (7): dpa

6  „Orange ist eine sonnige Farbe.

Der warme Tweetmantel und die

Farbe erinnern an Frühling. Der Kopf

des Hutes ist zylindrisch-asymme-

trisch. Durch die gefärbten Gänsefe-

dern passt das aber zueinander.“
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Jan Luca (9) aus Allerbüttel
verbringt seine Freizeit beson-
ders gerne damit, Wii zu spie-
len. Das ist eine Konsole, die
mit dem Fernseher verbunden
ist. Vor dem Bildschirm springt
man herum oder macht be-
stimmte Bewegungen und steu-
ert so eine Figur im Spiel.

Doch nicht nur drinnen kann
Jan Luca Spaß haben, auch
draußen verbringt er viel Zeit.
Seine Familie wohnt auf dem
Dorf und hat ganz schön viele
Tiere, zum Beispiel Enten,
Gänse und Schafe. Jan Luca

spielt gerne bei ihnen auf der
Wiese. Das Füttern der Enten
macht ihm großen Spaß. Auf
die Wiese geht Jan Luca auch,
um tolle Sachen zu bauen. Er
sammelt Stöcke ein und über-
legt sich, was er dieses Mal da-
mit anstellen kann. Dabei lässt
er seiner Phantasie freien Lauf.
Auch ein Haus aus Stöcken hat
er schon gebaut. Darauf war er
besonders stolz. gb

Kinder schreiben

Jan Luca füttert gerne Enten

Jan Luca (9) spielt gerne auf der Wiese bei den Tieren. Foto: Greta Bode

Jan Luca (9) kommt aus

Allerbüttel

für Kinder
Nachrichten

Eine Entenfamilie hat sich in
Frankfurt verirrt und ist zu ei-
ner Polizeistation gewatschelt.
Die Mutter und ihre zehn Kü-
ken saßen am Sonntag vor der
Tür der Wache, berichtete das
Polizeipräsidium gestern. Die
Beamten der Station in einem
Einkaufszentrum setzten die
Vögel in Kisten und fuhren sie
zu einem nahen Bach. Dort
wurden die Tiere wieder in die
Freiheit entlassen. dpa

Kindernachricht

Entenfamilie sucht Hilfe bei der Polizei

Die Polizisten in Frankfurt rette-

ten eine Entenfamilie wie diese.

Foto: dpa

Wollt Ihr der Kinderredakti-
on etwas mitteilen oder sie
etwas fragen?

Dann schreibt eine Mail an die
Redakteurin Anja-Carina Rie-
chert an die folgende Adresse:

kinder@bzv.de

Schreibt uns!

Verwirrspiel Dieser junge Mann möchte seine Wohnung hell 

erleuchten. Wie viele Glühbirnen stehen

 ihm hierzu zur Verfügung?

Aulösung
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Glühbirnen

Verwirrspiel

Queen Elizabeth II. besucht
Deutschland. In dieser Woche fin-
den Sie ein ABC rund um ihre
Amtszeit und ihre Hobbys. Heute
die Buchstaben I bis L:

wie Interview: Es gäbe so vieles,
das man sie gerne fragen würde.

Aber die Queen hat der Presse
noch nie ein Interview gegeben. In
Fernsehdokumentationen hat sie
aber durchaus schon gesprochen.

wie Jaguar: Einige exotische
Geschenke, die die Queen im

Laufe der Jahre bekommen hat,
taugten nicht als Haustiere im Pa-
last. Jaguars oder auch Faultiere

I

J

aus Brasilien kamen in den Lon-
doner Zoo.

wie Kuss: Den hat sich Ita-
liens Nationalstürmer Mario

Balotelli bei der Fußball-WM
2014 von der Queen gewünscht,
falls sein Team Englands Natio-

K

nalelf mit einem
Sieg gegen Cos-
ta Rica die letz-
te Chance auf
das Achtelfinale
bei der WM ret-
tet. Ob sie ihm
den Wunsch er-
füllt hätte, bleibt ein Geheimnis:
Costa Rica bezwang Italien mit
1:0.

wie Lilibet: Diesen Spitznamen
bekam die Queen schon als

junges Mädchen. Ihr Mann Prinz
Philip soll seine Frau dagegen
manchmal Kohlkopf („Cabbage“)
nennen. dpa

L

Die Queen gibt keine Interviews

Sehen Sie mehr!
Heute ab 17 Uhr finden Sie

alles über den Besuch der

Queen im Live-Blog auf

braunschweiger-zeitung.de
Mario Balotelli.

Sich einmal wir eine Prinzessin
fühlen? Mit unserem Bastelbogen
kein Problem! Für Kinder gibt’s
auf unseren Internetseiten heute
ab 10 Uhr einen Bastelbogen mit
einer Krone zum Ausschneiden.
Einfach runterladen, ausdrucken,
ausschneiden und aufsetzen:
www.braunschweiger-zeitung.de/

bastelkrone

Bastelspaß zum
Queen-Besuch
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