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Die Ausstellung  

Heim und Technik und die Hausfrau 
 

Frau Stadtrat Luise Kiesselbach,  
Vorsitzende des Hauswirtschaftlichen Ausschusses der 

Ausstellung Heim und Technik 
 

Selten hat wohl eine Ausstellung so viel Interesse in allen Kreisen der Bevölkerung 
gefunden, wie die Ausstellung Heim und Technik München 1928. Die Technik, 
deren Errungenschaften Bewunderung verdienen, hat Industrie, Handwerk, 
Handel und Verkehr in den letzten Jahrhunderten völlig umgestaltet. Der Arbeit 
vieler Menschen ist erst durch die Technik zu höchster Leistung verholfen 
worden. Nur vor dem kleinsten, aber wohl wichtigsten Gemeinwesen des Staates, 
vor dem Heim, hat sie lange Zeit Halt gemacht, obwohl die vielen alten und 
veralteten Formen und Verfahren des Haushalts schon längst dem Lauf der neuen 
Zeit entsprechend hätten gewandelt werden müssen. 

Wohl konnten sich hie und da einzelne, die in besonders günstigen Verhältnissen 
leben, Erfindungen nutzbar machen, wohl war es gelegentlich möglich, daß die 
eine oder die andere Hausfrau Erleichterung durch die Technik erreichte. Aber die 
große Zahl, die Mehrzahl der Haushaltungen ist von den Errungenschaften der 
Technik unberührt und unbeeinflußt geblieben. Eine Wandlung entstand erst bis 
zu einem gewissen Grade durch die Gründung der zahlreichen 
Hausfrauenorganisationen, durch die in Reichsverbänden zusammengeschlossenen 
landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Organisationen, die sich als 
Hauptaufgabe die Aufklärung und Belehrung und die Einführung neuzeitlicher 
Grundsätze in den Haushalt stellten. Damit war eine Möglichkeit geschafften, mit 
anderen Organisationen in Verbindung zu treten. Es entstanden Beziehungen 
zwischen dem Reichsverband Deutscher Hausfrauenvereine und der Spitzen-
Organisation der deutschen Technik, dem Deutschen Verband technisch-
wissenschaftlicher Vereine. Und aus diesen Beziehungen heraus entwickelte sich 
der Plan einer gemeinsamen Ausstellung, die in Leipzig unter dem Präsidium von 
Geheimrat Klingenberg im Jahre 1926 stattfinden und endlich einmal der 
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Öffentlichkeit zeigen sollte, welche Umgestaltungen das Hauswesen erfahren 
kann, wenn die Grundsätze und die Errungenschaften der Technik dem Heim 
dienstbar gemacht werden. 

Diese Ausstellung sollte unter weitest gehender Mitarbeit der Hausfrauen stehen. 
Trotz umfangreicher Vorarbeiten kam sie aber nicht zustande; und im Jahre 1927 
gelang es, die Verwirklichung dieses Gedankens in Form einer Münchener 
Ausstellung mit vorwiegend belehrendem Charakter in die Wege zu leiten. 

Viele Tausende von Frauen begrüßen die Münchener Ausstellung Heim und 
Technik als den Anfang einer neuen Zeit, in der Mann und Frau Hand in Hand – 
wie es das Plakat der Ausstellung zeigt – für die weitest gehende Einführung der 
Technik in das Heim arbeiten. 

Die Ausstellung Heim und Technik 1928 hat gegenüber früheren Ausstellungen 
eine neue Note: an ihrer Gestaltung arbeiten von Anfang an, wie es die 
ursprünglichen Pläne schon vorgesehen hatten, Frauen mit. Frauen sind am 
Präsidium beteiligt, und Frauen arbeiten in den zahlreichen Arbeitsausschüssen 
mit. Überall helfen sachverständige und erfahrene Hausfrauen, Lehrkräfte, die im 
hauswirtschaftlichen Fach- und Fortbildungsschulwesen erprobt und 
wissenschaftlich ausgebildet sind. Auch unter den Ausstellern finden sich Frauen. 
Und um wirklich alle Kreise heranzuziehen, hat die Ausstellungsleitung einen 
Aufruf erlassen mit der Bitte, Anregungen zu geben, Wünsche für die weitere 
Ausgestaltung der Heimtechnik zu nennen und Kritik am Bestehenden zu üben. 
Alles wirkt zusammen, um die Errungenschaften der Neuzeit in den Dienst des 
Heims zu stellen, ihm zu der Reform zu verhelfen, die es heute trotz aller 
Widerstände des Althergebrachten braucht. 

Um die Notwendigkeit eines Wandels im Hauswesen ganz begreifen zu können, 
muß man versuchen, einen kurzen Überblick über die Geschichte des 
Hausfrauenberufes zu gewinnen. Wenn man sieht, wie der Hausfrauenberuf 
ehemals war, wie er sich gewandelt hat, wie er heute ist, so versteht man auch, 
warum es notwendig ist, für neue Formen Bahn zu brechen. 

In ganz alter Zeit war die Hausfrau Königin in ihrem Reich, in dem alles, 
angefangen von der Kleidung für Mann, Frau und Kind und Gesinde bis zu den 
Wasch-, Putz- und Leuchtmitteln, durch eigene Arbeit geschaffen wurde. Der 
Wandel der Zeiten hat auch das Reich der Frau verwandelt, ihren Wirkungskreis 
eingeschränkt, ihr mit dem Aufkommen der fabrikmäßigen Erzeugung die eigene 
Gewinnung ihres Bedarfs aus der Hand genommen und sie aus der Rolle der 
Produzentin, der Erzeugerin ihres Bedarfs, in die Rolle der Konsumentin, der 
Verbraucherin gedrängt 

Und in den letzten Jahrzehnten und Jahren hat die Entwicklung des Berufs- und 
Erwerbslebens die Lage der Hausfrau aufs neue gewandelt, hat die Hilfskräfte 
vermindert und die Lasten vergrößert und die Frauen vielfach zu berufsmäßiger 
Arbeit außerhalb des Heims gezwungen. Damit ist die höchste Anspannung der 
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Frauenkraft erreicht, und es muß alles getan werden, um der Hausfrau 
Erleichterung zu schaffen. Und die Technik ist es, die diese Erleichterung bringt. 

Allen Hausfrauen müssen die neuen Grundsätze der Heimgestaltung und 
Haushaltführung gezeigt werden. Daher ist auch die Ausstellung Heim und 
Technik München 1928 für alle bestimmt, für die Hausfrau schlechthin, für die 
Frau im Doppelberuf, für die alleinstehende berufstätige Frau und nicht zuletzt für 
die hauswirtschaftliche Lehrerin, die ja die Aufklärung über vorhandene 
Möglichkeiten, Belehrung über rationelle Anwendung aller Neuerungen und 
Wissen und Können vermitteln soll. 

Um dieses Ziel auch voll und ganz zu erreichen, wird die Ausstellung ergänzt 
werden durch Kurse und Vorträge mit und ohne Demonstrationen, durch 
Filmvorführungen und Führungen auf allen den Gebieten, die die Tätigkeit der 
Hausfrau im Heim umfassen und die durch die Technik und ihre Erzeugnisse und 
Hilfsmittel verbessert werden können. Daber wird nicht auf allzuviel Theorie, 
sondern auf praktische Anschauungen und strengste Auswahl des notwendigsten 
Wissens Wert gelegt. Die Erleichterung des Hausfrauenberufes, die Ersparnis an 
Zeit, Arbeit und Rohstoffen wird viele Kräfte der Hausfrau und gerade viele der 
wertvollsten Kräfte freimachen. Und diese freigewordenen Kräfte werden es der 
Frau ermöglichen, sich den anderen Pflichten, die sie neben ihrem 
Hausfrauenberuf besitzt, den Pflichten, die ihr als Mensch, als Frau und Mutter 
und als Staatsbürgerin erwachsen, mehr als bisher zu widmen. Die 
staatsbürgerlichen und sozialen Pflichten der Frau sind heute ernstere und größere 
als vor dem Kriege. Die Frau trägt heute mit die Verantwortung auch an den 
öffentlichen Geschehnissen. Sie hat kulturelle Aufgaben, die sie zu erfüllen hat. 
Und wenn sie sich diesen Aufgaben mehr als bisher hingeben kann, so wird auch 
ihre Tätigkeit als Hausfrau, als Frau und Mutter gewinnen. 

So wird die Ausstellung Heim und Technik München 1928, die planmäßige 
Förderung der Heimtechnik, kein Einbruch in die Traulichkeit des Heimes sein. 
Sie wird vielmehr als eine befreiende Tat erscheinen und, da sie die Segnungen der 
Technik jedem Heim, ob klein oder groß, zugänglich machen will, die heute 
vielfach schwer unter der Last ihrer Verpflichtungen gedrückte dienende Hausfrau 
– wenn auch auf andere Weise als früher – wieder zur Königin in ihrem Reich 
machen. 
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Weitere Informationen zu Luise Kiesselbach unter 

www.luise-kiesselbach.de 

Für Hinweise auf Fehler und Ergänzungen sowie für weitere Informationen zu 
Luise Kiesselbach bin ich jederzeit dankbar! 

Verantwortlich: 
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp 
Ammendorfer Weg 115, 06128 Halle, Tel. 0345/ 54 84 680 
johannes@herwig-lempp.de, www.herwig-lempp.de 
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Die Ausstellung 
Heim und Technik und die Hausfrau 
Frau Stadtrat L u I s e KIesseI b a c h , Vorsit
zende des Hauswirtschaftlichen Ausschusses der 
Ausstellung Helm und Technik 

Selten hat wohl eirie Ausstellung so viel Interesse in allen 
Kreisen der Bevölkerung gefunden, wie die Ausstellung 
Heim und Technik München 1928. Die Technik, deren Er
rungenschaften Bewunderung verdienen, hat Industrie, 
Handwerk, Handel und Verkehr in den letzten Jahrhunder
. ten völlig umgestaltet. Der Arbeit vieler Mens~hen ist 
erst durch die Technik zu höchster Leistung verholfen wor
den. Nur vor dem kleinsten, aber wohl wichtigsten Gemein
wesen des Staates, vor dem Heim, hat sie lange Zeit Halt 
gemacht, obwohl die vielen alten und veralteten formen 
und Verfahren des Haushalts schon' län~?:st dem Lauf der 
neuen Zeit entsprechend hätten ~?:ewandelt werden müssen. 

Wohl konnten sich hie und da einzelne, die in besonders 
günstigen Verhältnissen leben, Erfindungen nutzbar machen, 
wohl war es gelegentlich möglich, daß die eine oder die 
andere Hausfrau Erleichterung durch die Technik erreichte. 
Aber die große Zahl, die Mehrzahl der Haushaltungen ist 
von den Errungenschaften der Technik unberührt und un
beeinflußt geblieben. Eine Wandlung entstand erst bis zu 
einem gewissen Grade durch die Gründung der zahlreichen 
i-lausfrauenorganisationen, durch die in Reichsverbänden 
zusammengeschlossenen landwirtschaftlichen und hauswirt
schaftlichen Or~?:anisationen, die sich als Hauptaufgabe die 
Aufklärung und Belehrung und die Einführung neuzeitlicher 
Grundsätze in den Haushalt stellten. Damit war eine Mög· 
Iiehkeit geschaffen, mit anderen Organisationen in Verbin
dung zu treten. Es entstanden Beziehun~ten zwischen dem 
Reichsverband Deutscher Hausfrauenvereine und der Spit
zen-Organisation der deutschen Technik, dem Deutschen 
Verband technisch-wissenschaftlicher Vereine. Und aus die
sen Beziehungen heraus entwickelte sich der Plan einer 
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gemeinsamen Ausstellun~t, die in Leipz i~t unter dem Präsi
dium von Geheimrat Klingenberg im J altre 1926 stattfinden 
und endlich einmal der Öffentlichkeit zei~ten sollte, welche 
Umgestaltungen das Hauswesen erfahren kann, wenn die 
Grundsätze und die Ernmgenschaftcn der Technik dem 
Heim dienstbar gemacht werden. 

Diese AusstelJ.ung soHte unter weitest gehender Mitarbeit 
der Hausfrauen stehen. Trotz umfangreicher Vorarbeiten 
kam sie aber nicht zustande; und im Jahre 1927 gelang es, 
.die Verwirklichung dieses Gedankens in form einer Miin
chener Ausstellung mit vorwiegend belehrendem Charakter 
in die Wege zu leiten. 

Viele Tausende von f ,rauen begrüßen die Münchener 
Aus·stellung Heim und Technik als den Anfang einer neuen 
-Zeit, in der Mann und Frau Hand in Hand - wie es das 
Plakat der Au;sstellung zeigt - für die weitest gehende Ein
führung der Technik in das Heim arbeiten. 

Die Ausstellung H!!im und Technik München 1928 hat ge
genüber früheren Ausstellum~en eine neue Not;-an ihrer 
Gestaltung arbeite'n von Anfang an, wie es die ursprüng
lichen Pläne schon vorgesehen hatten; Frauen mit. Frauen 
sind am Präsidium beteiligt. und Frauen arbeiten in den 
zahl.reichen Arbeitsausschüssen mit. Überall helfen sach
verständige . und erfahrene Hausfrauen, Lehrkräfte, die im 
hauswirtschaltliehen Fach- und Fortbildungsschulwesen er
probt und wissenschaltlieh ausg.ebildet sind. Auch unter den 
Ausstellern finden· sich F.rauen. Und um wirklich alle Kreise 
heranzuziehen, hat die Ausstellungsleitung einen Aufruf er
Jassen mit der Bitte, Anregungen zu ~teben, Wünsche für die 
weitere Ausgestaltung der Heimtechnik zu nennen und Kritik 
am Bestehenden zu üben. Alles wirkt zusammen, um die 
Errungenschaften der Nenzelt in den Dienst des Heims zu 
stellen, ihm zu der Reform zu verhelfen, die es heute trotz 
aller Widerstände des Althergebrachten braucht. 

Um die Notwendigkeit eines Wandels im H:(uswesen ganz 
be~?:reifen zu können, muß man versuchen, ,einen kurzen 
Oberblick über die Geschichte des HausfraJenberufcs zu 
gewinnen. Wenn man sieht, wie der Hausfrauenberuf ehe-
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mals war, wie er sich gewandelt hat, wie er heute ist. so 
·versteht man auch, warum es notwendi~~: ist, für neue for
men · Bahn zu brechen. 

In ganz alter Zeit war die Hausfrau Königin in ihrem 
Reich, in dem alles, angefangen von det Kleidung für Mann, 
Frau und Kind und Gesinde bis · zu den Wasch-, Putz- und 
Leuchtmitteln, durch eigene Arbeit geschaffe~ wurde. Der 
Wandel der Zeiten hat auch das Reich der Frau verwan
delt, ihren Wirkungskreis eingeschränkt, ihr mit dem Auf
kommen der fabrikmäßigen Erzeugung die eigene Gewin- · 
nung ihres Bedarfs aus der Hand genommen und sie aus 
der Roile der Produzentin, der Erzeugerio ihres Bedarfs. 
in die Rolle der Konsumentin, der Verbraucherio gedrängt. 

Und in den letzten Jahrzehnten und Jahren hat die Ent
wicklung des Berufs- und Erwerbslebens die Lage der 
Hausfrau aufs neue gewandelt, hat die Hilfskräfte ver
mindert und- die Lasten vergrößert und die Frauen vifr 
fach zu berufsmäßiger Arbeit außerhalb des Heims &!<.: 
zwungen. Damit ist die höchste Anspannung der Frauen
kraft erreicht, und es muß alles getan werden, um der 
Hausfrau Er~.eichterung zu schaffen. Und diie Technik ist 
es, die diese Erleichferung bringt. 

Allen Hausfrauen müssen die neuen Grundsätze der 
Heimgestaltung und Haushaltführung gezeigt werden. Da
her ist auch die Ausstellung Heim und Technik München 
1928 für alle bestimmt, für die Hausfrau schlechthin, für 

.die FraU im Doppelberuf, für die alleinstehende berufs
tätige Frau und nicht zuletzt für die hauswirtschaftliche 

. Lehrerin, die ja die Aufklärung über vorhandene Möglich-
keiten, Belehrung über rationelle Anwendung aller Neue
rungen und Wissen und Können vermitteln soll. 

Um dieses Ziel auch voll und ganz zu erreichen, wird 
die Ausstellung ergänzt werden durch Kurse und Vorträge 
mit und ohne Demonstrationen, durch Filmvorführu~IJd 
Führungen auf allen den Gebieten, die die Tätigkeit der 
Hausfrau im Heim umfassen und die durch die Technik 
und ihre Erzeugnisse und Hilfsmittel verbessert werden 
können. Dabei wtrd nicht auf allzuviel Theorie, sondern 
auf praJktische Anschauungen und strengste Auswahl des 
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notwendigsten Wissens Wert gelegt. Die Erleichterung 
des tiausfrauenberufes, die Ersparnis an Zeit, Arbeit . und 
Rohstollen wird viele Kräfte der Hausfrau und gerade 
"VVeJo-der wc·rtvoHsten Kräfte freimachen. UnJ di;ese frei
gewardenen Kräfte werden es der frau ermöglichen, sich 
den anderen Pflichten, die sie ·neben ihrem Hausfrauen
beruf besitzt, den Pflichten, die ihr als Mensch, als Prau 
'üiii!"fifuüer und als Staatsbürgerin Cll'Wa~n. mehr als 
bisher iilWidmen. Die staatsbürgerlichen und sozialen Pflich
ten der Frau sind heute ernstere und größere als vor dem 
Kriege. Die Frau trägt heute mit die Verantwortung auch 
an den öffentlichen Geschehnissen. Sie hat kulturelle AUif
~abeJ1 die sie zu erfüllen hat. Und wenn sfe sich diesen 

g ben · mehr als bisher ·hingeben kann, so wird auch 
ihre Tätigkeit als Hausfrau, als Frau und Mutter gewinnen. 
· So wird die Ausstellung Heim und Technik München 1928, 

die planmäßige Förderung der Heimtechnik, kein Einbruch 
in die Traulichkelt , des Heimes sein. Sie wird vielmehr 
als eine befreienqe Tat. erscheinen und, da sie die Seg
mungen der Technik jedem Heim, ob klein oder groß, zu
gänglich machen wiil, die heute vielfach schwer unter der 
Last ihrer Verpflichtungen gedrückte dienende Hausfrau -
wenn auch auf andere Weise als früher - wieder zur Kö
nitzin in ihrem Reich machen. 
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