
Die Frau im bürgerlichen Haus 

»Das innerste Leben des Hauses, sein individueller Charakter wird fast immer be-

stimmt durch die Frau, die äußere Stellung gibt der Mann dem Hause« – so defi-

niert Wilhelm Heinrich Riehl die Rolle »des Weibes«, das seiner Auffassung nach je-

des öffentliche Leben meiden, dafür aber Haus und Familie als seinen »ursprüng-

lichste[n] Besitz« betrachten solle.
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Auf den Bildpostkarten bleibt der Hausherr meist unsichtbar, während die Ehe-

frau im Vordergrund steht und Regie bei innerfamiliären Angelegenheiten führt. 

Das Haus ist ihr zentraler Lebensraum, in dem sie über Haushalt und Kinder wacht, 

denen sie eine behütete Jugend ermöglicht. Frauen sind überwiegend das ›Personal‹ 

auf den Darstellungen bürgerlicher Häuser. Der männliche Blick der Kartenherstel-

ler taxiert sie alle, befindet über ihr Aussehen und ihre Haltung und kommt fast im-

mer zu günstigen Urteilen. Man ist nicht nur stolz auf die Frau des Hauses, sondern 

auch auf einen gewissen Wohnkomfort, der in Gesellschaftsräumen mit modernen 

Möbeln,  Wandbildern,  Teppichen,  einem  Flügel  oder  wenigstens  einem  Klavier 

zum Ausdruck kommt. Das bezeugen Gemälde bürgerlicher Interieurs, an denen 

Maler der Zeit offensichtlich Interesse haben. Sie sind mit Liebe zum Detail wieder-

gegeben, dokumentieren den Stellenwert, den Kultur für die ›upper class‹ besitzt 

und lassen Rückschlüsse auf ein gepflegtes Familienleben zu, das weniger privile-

gierten Schichten zweifellos als wünschens- und nachahmenswert erschienen ist.
2
 

Im Salon 

Das Gästezimmer spiegelt den sozialen Status seines Besitzers wider und ist  der 

größte Raum des Hauses. In Anlehnung an die Salonkultur des Adels ist es wohn-

lich und repräsentativ im Geschmack der Zeit ausgestattet, die Wände mit gerahm-

ten Ölbildern geschmückt, die Fenster mit weich schwingenden Gardinen verhängt 

und das Regal gefüllt mit Blumen und Büchern. Halboffene Türen ermöglichen zu-

weilen den Blick ins Freie oder in großzügig gestaltete Nebenräume. Schwere Tep-

piche dämpfen die Schritte der Besucher, und ein Sofa oder andere gediegene Sitz-

möbel laden zum Verweilen ein. Ziertischchen, Kommoden mit Nippesfiguren und 

anderem Zierat vervollständigen die Ausstattung.
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1 Wilhelm Heinrich Riehl: Die Familie, S. 21 und S. 11.

2 Rubriken »Am Klavier«, 5_1; »Solo am Klavier«, 5_1_1; »Musizieren mit Kindern«, 5_2; »Liebe mit  

Musik«, 9_3.

3 Andreas Ballstaedt und Tobias Widmaier: Salonmusik, Stuttgart 1989, hier besonders Kapitel: Salon-

musik und bürgerliche Lebensweise, S. 132–254. – »Salon« steht auf den Bildpostkarten oft für eine 

Konversation mit künstlerischem Anspruch und verweist auf Komponisten aus nationalen Schulen,  

z. B. »Salon intime«,  3_1-070r oder 3_1-050ma (Smetana und Meyerbeer);  »Salon J. P[lichta]P[rag], 
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Abb. 12   [Klavierspiel]
Gelaufen 18.07.1914, Datei 5_1_1-021 

Abbildungen von Gesellschaftsräumen sind häufig Reproduktionen von Gemälden, 

bei denen die Maler ihr Augenmerk vor allem auf die Ästhetik des Raumes richten.  

Dekorative Möbel und Klavierinstrumente rücken in den Vordergrund und doku-

mentieren bürgerliches Besitzdenken und Sinn für gehobene Wohnkultur. Zugleich 

geben sie Einblick in die Rolle der Hausfrau, die im »Herrenzimmer« manchmal 

nur geduldet zu sein scheint. 

Auf Abbildung 12 zum Beispiel dominiert die Einrichtung, während die Frau am 

Klavier nur die bescheidene Mitnutzerin des Raumes ist. Dieser ist mit zwei mächti-

gen Ölgemälden an den hellblau tapezierten Wänden bestückt und vom Sonnen-

licht mild beschienen. Durch das geöffnete Fenster schaut man auf grünes Laub, 

wobei ein leichter Luftstoß die bodenlange Gardine erfasst, die sich zum Tafelkla-

vier hin ein wenig aufbläht. Der visuell nachempfundene  Windzug und das herein-

fallende Licht  beleben den Musikraum, dessen heller Holzboden ebenso wie die 

auffällig getönten Wände eine farbliche Alternative zur Inneneinrichtung bilden, 

deren Konturen es dem Maler offensichtlich angetan haben. Dass eine Frau undefi-

nierbaren Alters in kerzengerader Haltung vor dem Klavier sitzt, bemerkt man erst  

auf den zweiten Blick. Sie ist nicht als Individuum dargestellt, sondern als Person, 

welche die kultivierte Aura des Raumes durch ihr Klavierspiel beleben soll. Man 

sieht nur den schmalen Rücken hinter der geraden Linie des Stuhles, dazu ein we-

nig helle Haut an Arm und Nacken sowie den Hinterkopf mit der symmetrisch ge-

3_1-070m und -070rm; »Salon Viennois«,  3_4-009 oder 3_3-016;  »Salon de Paris«,  z.  B. 3_1-013qm, 

gern auch mit wenig bekleideten Damen, 8_3-079 u. a. Hinzu kommen Titel wie »Salon 1905« oder 

1906, 1909, 1910, 1914 mit unterschiedlichen Bildmotiven, auch mit Musikerinnen.
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Abb. 13   Ein Sommertag 
Gelaufen 17.11.1916, 
Datei 5_1-019m 

ordneten Aufsteckfrisur. Das dunkle Kleid macht sie als Person noch unauffälliger, 

und ihre steife Haltung vermittelt den Eindruck, sie sei eher ein Zubehör des Salons 

als die Frau oder die Tochter des Hauses. 

Auf Abbildung 13 ist das Hauptmotiv ebenfalls nicht die anwesende Frau, son-

dern »ein Sommertag«,  dessen warmes Licht  von draußen in das Musikzimmer 

strömt. Ein apart geschwungenes Harfenklavier lädt mit geöffnetem Deckel und ei-

nem aufgeschlagenen Notenheft zum Spielen ein. Der aufrecht stehende Resonanz-

kasten ist in seiner Form der Lyra nachgebildet und dem Klang einer Harfe nach-

empfunden. Die geschwungenen Konturen des Instruments bilden einen Kontrast 

zu den geraden Linien im Raum, während der  sorglos hingeworfene violette Um-

hang auf dem Klavierstuhl ein wenig kreative weibliche Unordnung ins Bild bringt. 
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Gerahmte Bilder, ein Spiegel über dem Beistelltischchen, ein gemusterter Tep-

pich und ein Stuhl mit verzierter Lehne stehen für Gäste bereit. Die schlanke Dame 

im bodenlangen Kleid, die vor dem geöffneten Fenster mit den gerafften weißen 

Gardinen steht, ist vermutlich die Klavierspielerin. Angelegentlich ordnet sie die 

Blumen auf der Fensterbank, das Wasserkännchen in Griffnähe, aber eigentlich be-

nutzt sie der Maler Ernst Horst eher als Statistin für den Musikraum, der durch das 

Sonnenlicht besonders schön zur Geltung kommt. 

Auf  Abbildung  14  ist  es  wieder  ein  Klavier,  dessen ungewöhnliche  Form Ernst 

Horst offenbar zu dem Gemälde mit dem Titel »Besuch« angeregt hat. 

Abb. 14   Besuch [R] 
Unbeschrieben, undatiert, Datei 5_1-019 

Das Querformat der Karte ermöglicht einen Einblick in die von einem ringförmigen 

Pfad umschlossene Gartenanlage, die durch weit geöffnete Terrassentüren hindurch 

sichtbar ist. Natur, Licht und ein stilvoller Innenraum mit einem dekorativen Giraf-

fenflügel im Zentrum bilden auch auf diesem Bild eine Einheit. Der aufrecht stehen-

de Resonanzkasten zeichnet die Form einer Harfe nach und lädt zu Assoziationen 

flirrender Klänge ein. Eine junge Frau hat sich an das Instrument gesetzt, um ihren 

»Besuch« zu unterhalten, einen männlichen Gast, der – an die Fensterbank gelehnt – 

aufmerksam dem Klavierspiel zuhört. Auch auf diesem Gemälde dominiert der be-

sonnte, geschmackvoll ausgestattete Raum, und es scheint, als habe der Maler den 
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konventionell gekleideten, etwas steif wirkenden Herren ebenso wie die brave Kla-

vierspielerin erst nachträglich in das Bild eingefügt. 

Alle drei Bilder zeigen, wie sehr der Musik- und Empfangsraum als Zentrum 

des bürgerlichen Hauses wahrgenommen wird. Selbst die Frauen scheinen sich sei-

ner sozialen Bedeutung bewusst zu sein und treten zurückhaltend auf,  obwohl sie 

dort zuhause sind. Ein eigentümlicher Besitzerstolz spricht aus den zu Postkarten 

gewordenen Gemälden und ein Repräsentationsbedürfnis, wie es gehobenen Bür-

gerkreisen eigen ist. Dem – bildlich nicht anwesenden – Ehemann gehört alles, der 

Salon, teure Teppiche und Klavierinstrumente, die ästhetisch ansprechenden Möbel, 

das ganze Haus und eine Frau, die sich perfekt in diesen Rahmen einfügt. 

Hausmusik 

Andere Bildpostkarten geben den Salon mehr als Rückzugsraum wieder oder als 

Treffpunkt von Familienmitgliedern, die sich in kleinem Kreis etwa zum Musizie-

ren zusammenfinden. Vom Geschick der Hausfrau hängt der Zusammenhalt und 

vielleicht auch das Glück einer Familie ab – vermutlich ruhen deshalb die Blicke der 

Postkartenmaler und Fotografen so häufig und so wohlwollend auf ihr. 

Zur Idealbesetzung der Rolle als Ehefrau und Mutter gehören unter anderem 

Fertigkeiten im Klavierspiel, das schon frühzeitig erlernt wird, wie Salonkarten zei-

gen, auf denen sich kleine Mädchen am Instrument abmühen (5_2-026 und -027). 

Bisweilen animiert die Mutter den Nachwuchs zum gemeinsamen Musizieren und 

betätigt  sich  als  Klavierlehrerin,  die  den  allerersten  Unterricht  erteilt  (5_2-001, 

-001mm) oder mit der Tochter vierhändig spielt (5_2-006). Der Musikraum fungiert 

dabei als Sichtschutz des innersten Familienlebens, das sich selbst genug ist. Glaubt 

man den bebilderten Postkarten, so beteiligen sich kleine Jungen weitaus weniger 

daran, und auch die Väter lassen sich selten dabei blicken. Die Initiative geht von 

der Mutter aus, die Musikstunden in den Tagesablauf einplant und als Familien-

ritual beibehält, bei dem das gemeinsame Erleben im Vordergrund steht. Von einer 

Hausfrau mit wachsender Kinderschar und statusbedingten gesellschaftlichen Ver-

pflichtungen  erwartet  man  kein  überwältigendes  spieltechnisches  Niveau,  wohl 

aber die Fähigkeit, Musik und Familienleben miteinander in Einklang zu bringen 

und besonders die Töchter dafür empfänglich zu machen. Singen und Musizieren 

sind, wie Karin Hausen es formuliert, Formen kultivierter »Intimität und Innerlich-

keit« und ein Spezifikum bürgerlichen Familienlebens.
4
 

Abbildung 15 gehört zu einer 1909 gelaufenen Kartenserie, die verdeutlicht, was ein 

Fotograf seinerzeit unter Intimität und Innerlichkeit verstanden hat. 

4 Karin Hausen: Die Polarisierung der ›Geschlechtscharaktere‹. Eine Spiegelung der Dissoziation von  

Erwerbs- und Familienleben. In: Dies.: Geschlechtergeschichte als Gesellschaftsgeschichte, Göttingen 

2012 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 202), S. 19–49, hier S. 46.
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Abb. 15   Weisst du, wieviel Sternlein stehen
Unbeschrieben, undatiert, Datei 5_2-009r 

Wiedergegeben ist eine abendliche Musikstunde, deren Atmosphäre von dem be-

kannten Schlaflied  »Weißt du, wieviel  Sternlein stehen« geprägt ist.
5
 Die beiden 

Mädchen schauen erwartungsvoll auf ihre Mutter, die bereits am Flügel – Marke 

Hugo Baruch – Platz genommen hat. Sie sind nahe aneinandergerückt und fühlen 

sich erkennbar von der mütterlichen Zuwendung angezogen. Alle drei sind in flie-

ßende, pastellfarbene Gewänder gehüllt und lassen sich von der wiegenliedartigen 

Melodie auf die Nacht einstimmen. Wohlige Wärme geht von der Ausstattung des 

Musikzimmers aus, von dem bezeichnenderweise nur der flauschige Teppich und 

5 Text: Wilhelm Hey (1789–1854), Melodie: Volksweise.
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der Kamin sichtbar sind. Über der gesamten Szene schwebt der Klang des mächti-

gen, geöffneten Flügels und verschafft dem sanften kleinen Abendlied Gehör. Das 

gemeinsame Singen lässt Nähe aufkommen und eine gegenseitige Zuneigung fühl-

bar werden, die der Fotograf sichtlich für den innersten Kern eines gelungenen Fa-

milienlebens hält. 

Andere Karten der Fotoserie zeigen dieselbe schöne Frau, wie sie ihren Kindern 

jedes Mal ein anderes Lied am Klavier vorträgt (5_2-008m, -009, -009m, -010). Bilder  

diesen Typs heißen zum Beispiel »Mutterglück und Kindeslieb« (5_2-000) und sind 

unmissverständliche Werbeträger für den Beruf der Hausfrau und Mutter, der mit 

dieser Serie eindrucksvoll gewürdigt wird. 

Familienglück gibt auch die folgende Abbildung wieder, die eine Mutter und ihre 

Töchter bei gemeinsamer Kammermusik zeigt (Abb. 16). 

Abb. 16   [Trio] 
Gelaufen 15.02.1912, Datei 5_2-007m 

Das Trio – bestehend aus der Klavierspielerin, einer kleinen Sängerin und der halb 

erwachsenen  Geigenspielerin – soll in erster Linie die Ungestörtheit und Versun-

kenheit  der  Spielenden in  ihr  Tun demonstrieren.  Applaus  wird nicht  erwartet,  

Mutter und Töchter haben sich zu gepflegter musikalischer Unterhaltung und zu 

ihrem eigenen Vergnügen zusammengetan. Der Fotograf lässt sie in langen Empire-

Kleidern mit hoch angesetztem Rock auftreten, die – weitab von der zeitgenössi-

schen Mode – Assoziationen an traditionelle Lebensformen aufkommen lassen, bei 
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denen Hausmusik zum Selbstverständnis einer Bürgerfamilie gehörte. Für den ein-

flussreichen Kulturkritiker Carl Storck ist sie die Basis der Kultur und »das wert-

vollste Verschönerungsmittel der Häuslichkeit«.
6
 

Hauskonzerte 

Kammermusik, selbstgenügsam ausgeführt und ohne Publikum, ist nicht das Ideal 

aller Bürgerfamilien. Manche Töchter des Hauses wollen sichtbar und vernehmbar 

sein und ziehen es vor,  sich mit ihren musikalischen Fertigkeiten vor geladenen 

Gästen zu produzieren.  Vielfach geschieht das nicht ganz freiwillig, sondern auf 

Veranlassung der Mütter, die ihre Töchter dazu anhalten, sich auf Festveranstaltun-

gen mit ihrem mehr oder weniger vorhandenen musikalischen Können zu produ-

zieren. Den jungen Mädchen steht meistens nicht so sehr der Sinn nach Kunst, viel-

mehr treibt sie die Hoffnung, das Interesse heiratswilliger Männer zu erregen. Diese 

können – ebenso wie potentielle Schwiegermütter – sie während des Musikvortrags 

ohne Aufsehen zu erregen mustern und sich überlegen, ob die Vorzüge der Vortra-

genden vielleicht für einen späteren Antrag ausreichen. Daher sind die Damen be-

müht,  einen  nachhaltigen  Eindruck  zu  hinterlassen  und  erscheinen  in  festlicher 

Robe. 

Vorkriegskarten greifen das Motiv der musizierenden oder singenden Frau ger-

ne auf. Gut gekleidete Fotomodelle setzen sich dafür in Positur und geben – mit ei-

nem Klavier an der Seite und einem Gedicht, einem Lied oder einem einfühlsamen 

Spruch auf den Lippen – zu verstehen, dass sie den Söhnen aufstrebender Bürger-

familien gern als kultivierte Ehefrauen zur Verfügung stünden. 

Abbildung 17 stammt aus einer 1907 gelaufenen Kartenserie und dokumentiert, wie 

sich ein Fotograf die Präsentation einer heiratsfähigen Tochter aus gutem Hause 

vorstellt. Weder der Musikraum noch das Klavier sind ihm wirklich wichtig, son-

dern nur die Frau, die lächelnd im Vordergrund steht, angetan mit einem spitzen-

besetzten und von Volants übersäten Kleid, mit Blumen in der Hand und im hoch-

gesteckten Haar. Eine elegante Fuchsstola fällt weich von ihrer Schulter bis hinunter 

zu den Klaviertasten. Die lässige Haltung mit salopp aufgestütztem Arm ist sorgfäl-

tig arrangiert, und der auffordernde Seitenblick gehört ebenfalls zum Konzept. Ob 

sie überhaupt in der Lage ist, in diesem Aufzug Klavier zu spielen, ist zweifelhaft.  

Dennoch hat sie es geschafft, mit oder ohne Klavier, die Liebe eines Mannes zu er-

ringen, wie der beigefügte Vierzeiler erzählt: 

»Nun steht er in ihrem Bann, 

Seine Liebe sie gewann – 

Blümelein umschliesst die Hand 

Zärtlich, die er ihr gesandt.« 

6 Carl Storck:  Das musikalische Haus.  In:  Musik-Politik.  Beiträge zur  Reform unseres  Musiklebens,  

Stuttgart 1911, S. 125–133, hier S. 130.


