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der allgemeinen „Verarmung“ betroffen,18 deren Leben dennoch ohne den 
allwöchentlichen Klavierabend nicht auskommt:  

Man hält noch mühsam die Ehre des Hauses aufrecht und gibt all-
wöchentlich seinen Abend; man ist liebenswürdig und geistreich, 
bespricht die neuesten Erscheinungen in Kunst und Literatur, gibt 
Bonmots zum besten, produziert sich mit Stimmporträts, und die 
Töchter des Hauses spielen auf allseitiges Verlangen auch noch den 
Lisztschen Faust-Walzer vierhändig und ernten Beifall.19 

Auch Adalbert Stifter beschwert sich: „In tausend Häusern hämmert das 
Pianoforte.“20 Ganz ähnlich beschreibt zum Beispiel Charles Sealsfield 
(eigentlich Karl Postl) einen typischen Sonntag in Wien zur Jahrhundert-
mitte: „Von drei Uhr nachmittags bis elf Uhr nachts befindet sich die 
ganze Stadt in einem förmlichen Taumel von Musik und Vergnügen. 
Straßauf und straßab hört man nur Musik. In jedem Bürgerhaus ist denn 
auch das Klavier das erste, was man erblickt. Kaum hat der Gast Platz ge-
nommen und sich an gewässertem Wein und Preßburger Zwieback er-
quickt, so wird das Fräulein Karoline, oder wie es sonst heißen mag, von 
den Eltern aufgefordert, dem Gast etwas vorzuspielen.“21 Das Klavier ist 
gleichzeitig Herd (es vereint die Familie), Repräsentationsobjekt (es re-
präsentiert die Familie für die Außenwelt) und Vestibül – denn das Spiel 
des „Fräulein Karoline, oder wie es sonst heißen mag“, ist eine Form der 
Initiation in die Familie.  

Das Klavier, das erste, was „der Gast“ erblickt, fungiert gewisserma-
ßen als Bindeglied, über das die Familie neue Mitglieder integrieren kann 
oder sich umgekehrt neue Mitglieder in den familiären Kreis einschmei-
cheln können. Denn einerseits stellen die zeitgenössischen Quellen klar, 
daß das „Fräulein Karoline, oder wie es sonst heißen mag“, dem Gast 
nicht aus reinem Kunstsinn etwas vorspielen soll – an der Klaviatur konn-
te man Partien machen, familiäre Allianzen schmieden. Andererseits 
konnte man sich so zu Rang und Würden spielen – wie zum Beispiel ein 
Wiener Herr namens Freund, von dem Karl Kraus behauptet, daß er „Re-
gierungsrat wurde ..., als man seine Fähigkeit entdeckte, mit einem Erz-
herzog vierhändig Klavier zu spielen.“22 

Eduard Hanslicks Buch zur Geschichte des Concertwesens in Wien zi-
tiert den folgenden Bericht eines Korrespondenten der Leipziger Musik-

                                                           
18  Friedrich Schlögl, „Die Saison der Wurst“. In: Wienerisches. Wien und Teschen: 

Karl Prochaska, 1883, S. 85. 
19  Friedrich Schlögl, „Die Saison der Wurst“, S. 91.  
20  Adalbert Stifter, Aus dem alten Wien: Zwölf Studien. Frankfurt: Insel, 1909, S. 235.  
21  Charles Sealsfield (Karl Post), Österreich, wie es ist: Oder, Skizzen von den Fürsten-

höfen des Kontinents. Wien: Schroll, 1919, S. 189. 
22  Karl Kraus, Schriften, Bd. 1, S. 170.  


