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eMpire bIEDERMEIER

Der begriff „biedermeier“ leitet sich von der fiktiven Figur eines Dorf-
schullehrers namens „biedermaier“ ab, über dessen einfältige und spießi-
ge lebensweise man sich lustig machte. ursprünglich abschätzig verwen-
det, bezeichnete der begriff nach 1900 die kunst und kulturlandschaft in 
der zeit zwischen dem Wiener kongress 1815 und der revolution 1848. 
Die angst der kaiserlichen regierung unter Franz i. von Österreich vor den 
machtbestrebungen des bürgertums gipfelte in einer strengen kontrolle 
des öffentlichen lebens durch die zensur. 

Die bürgerliche bevölkerung zog sich immer mehr in den innenraum zu-
rück – das Privat- und Familienleben wurde besonders gepflegt. zahlrei-
che erhaltene interieurs und  „zimmerbilder“ zeugen davon. man errichte-
te sorgfältig und liebevoll eine gegenwelt von behaglicher, harmonischer 
und individueller ausstrahlung. aufgrund dessen spricht man stets von 
einer bürgerlichen Wohnkultur, dabei wurde sie von hof und adel initiiert 
und mitgetragen. kaiser Franz i. bezeichnete sich als ersten bürger des 
staates und richtete sein arbeitszimmer in der hofburg entsprechend ein-
fach und zweckmäßig ein.

am ende steht die epoche im spannungsfeld von bürgerlicher kultur und 
sozialem aufbruch und leitet das massen- und industriezeitalter ein, in 
dem sich das bürgertum als tragende schicht etablierte.



Objekt technik kultur Design i hOlz PaPier glas keramik metall 
textil Diverses i rOmanik gOtik renaissance 
barOck rOkOkO klassizismus bieDermeier emPire histOrismus 
jugenDstil art DecO 20. jahrhunDert 21. jahrhunDert i

01
0



0

I

Der begriff „biedermeier“ leitet sich von der fiktiven Figur eines Dorf-
schullehrers namens „biedermaier“ ab, über dessen einfältige und spießi-
ge lebensweise man sich lustig machte. ursprünglich abschätzig verwen-
det, bezeichnete der begriff nach 1900 die kunst und kulturlandschaft in 
der zeit zwischen dem Wiener kongress 1815 und der revolution 1848. 
Die angst der kaiserlichen regierung unter Franz i. von Österreich vor 
den machtbestrebungen des bürgertums gipfelte in einer strengen kon-
trolle des öffentlichen lebens durch die zensur. Die bürgerliche bevöl-
kerung zog sich immer mehr in den innenraum zurück – das Privat- und 
Familienleben wurde besonders gepflegt. zahlreiche erhaltene interieurs 
und  „zimmerbilder“ zeugen davon. man errichtete sorgfältig und lie-
bevoll eine gegenwelt von behaglicher, harmonischer und individueller 
ausstrahlung. aufgrund dessen spricht man stets von einer bürgerlichen 
Wohnkultur, dabei wurde sie von hof und adel initiiert und mitgetragen. 
kaiser Franz i. bezeichnete sich als ersten bürger des staates und richtete 
sein arbeitszimmer in der hofburg entsprechend einfach und zweckmäßig 
ein. am ende steht die epoche im spannungsfeld von bürgerlicher kultur 
und sozialem aufbruch und leitet das massen- und industriezeitalter ein, 
in dem sich das bürgertum als tragende schicht etablierte.
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KuLTuRGESCHICHTE Das kanapee, das bequem mehreren Personen Platz 
bot und mit stühlen um den tisch zu einer sitzgruppe verbunden wurde, 
war eines der wichtigsten möbel des biedermeier. bei strenger einhaltung 
der sitzhierarchie* gebührte den Damen der Platz auf dem kanapee. es 
markierte das zentrum des Wohnraumes, darüber war das hauptbild des 
zimmers angebracht. Das heute übliche Wort „sofa“ oder auch „Diwan“ 
ist orientalischen ursprungs. stilistisch weisen die rollenförmigen Polster 
unter der sitzfläche und die seitlichen Quasten auf den modischen ein-
fluss aus dem Osten hin. Das erfolgsrezept der Firma Danhauser bestand 
darin, verschiedene einzelmodelle im angebot zu haben. Diese konnten 
zu passenden ensembles kombiniert werden. hier wurden das kanapee 
modell nr. 57 mit dem sessel modell nr. 122 um den teetisch modell nr. 
31 gruppiert.

MATERIAL / TECHnIK Das kanapee ist aus kirschbaumholz*, dessen ta-
pezierung nach der in der mak-kunstblättersammlung erhaltenen ent-
wurfszeichnung Danhausers rekonstruiert werden konnte. im biedermeier 
war starke Farbigkeit beliebt, speziell die kombination von komplemen-
tärfarben. Die borte kontrastiert den stoff und strukturiert die tapezierte 
Fläche. beliebt war außerdem das spiel mit der täuschung: Die holzteile 
an beiden seiten wirken wie stoffvorhänge, im gegensatz dazu scheinen 
die rollenförmigen Polster weich, sind aber ebenfalls aus holz. 

WIEn, uM 1825/30
KIRSCHbAuMHoLz MASSIv u. fuRnIERT, WIEDERHERGESTELLTE uR-

SPRünGLICHE TAPEzIERunG, ERnEuERTE RIPSbESPAnnunG
EnTW. unD AuSf.: DAnHAuSER’SCHE MöbELfAbRIK

KAnAPEE, TEETISCH, SESSEL 
H 2726/1983, H 2727/1984, H 2728/1984
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Die Firma von vater und sohn joseph Danhauser war das erste große 
inneneinrichtungsunternehmen in Wien und prägte die österreichischen 
Wohn- und residenzräumlichkeiten wie kein anderes. Der kundenkreis 
beschränkte sich nicht nur auf die hohe Wiener gesellschaft, sondern 
kam aus dem gesamten gebiet der monarchie sowie aus den deutschen 
ländern. mit der gründung des unternehmens 1804 wurden jedoch zu-
erst nicht möbel, sondern vergoldete, versilberte und bronzierte Deko-
relemente hergestellt, die jeder tischler zum modischen aufputz seiner 
erzeugnisse benötigte. erst ab 1814 konnte joseph Danhauser aufgrund 
eines kaiserlichen Privilegs seine Produktion auf sämtliche bereiche der 
innenraumgestaltung inklusive möbel ausweiten. Daraufhin unterhielt die 
Firma eine eigene schlosserei, Drechslerei, gürtelei, tapeziererei, schnei-
derwerkstätte, vergolderei, bildhauerei, tischlerei und gipsgießerei. bis 
1838 wurden hier die schönsten möbel der biedermeierzeit geschaffen. 
Das mak besitzt über 2500 entwurfszeichnungen der möbelfabrik, welche 
die Fülle des angebots dokumentieren. jedes blatt zeigt ein möbelstück 
bzw. ein ensemble, versehen mit einer bezeichnung, gleichsam einer be-
stellnummer. Diese möglichkeit, nach persönlichem geschmack auszu-
wählen und zu kombinieren, war neu und kam dem Wunsch entgegen, 
sich (wenigstens im innenraum) individuell auszudrücken. bisher unüblich 
war auch, das vater und sohn Danhauser eine künstlerische ausbildung 
an der Wiener akademie der bildenden künste absolviert hatten. Das 
schlug sich  in den entwürfen nieder und war mit ein grund für den erfolg 
des unternehmens, welches unter anderem mit der inneneinrichtung des 
Palais erzherzog karl (heute albertina) und des schlosses Weilburg bei 
baden betraut wurde.

DAnHAuSER’SCHE MöbELfAbRIK
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literatur: möhwald, s. 21f.
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KuLTuRGESCHICHTE im biedermeier begann man, die möbel nach „Funk-
tions- bzw. Wohninseln“ zu ordnen – die vorstufe der späteren Wohn-
zimmereinrichtung. eine sitzgruppe definierte eine „sitzinsel“, um ge-
meinsam tee zu trinken, ein schreibtisch eine „schreibinsel“, um briefe 
zu schreiben. eine interieurdarstellung von johann stephan Decker zeigt 
diesen frei stehenden ovalen Damenschreibtisch an seinem ursprüngli-
chen aufstellungsort im Wohnzimmer der erzherzogin sophie in schloss 
laxenburg. Die säulen sind architektonisches element und bieten zusätz-
lich vorrichtungen für den blumenschmuck. Das Oval der schreibfläche 
wird durch den Fußpolster, der als Wärmeisolierung gedacht ist, harmo-
nisch ausgeglichen. 

MATERIAL / TECHnIK Der schreibtisch ist aus kirschbaumholz, die schreib-
fläche ist schwarz gebeizt. ursprünglich gab es grün lackierte einsätze für 
die blumen. bemerkenswert ist hier die Oberflächengestaltung durch das 
Furnier. es wurde ganz gezielt dekorativ eingesetzt. Die geschlossene 
seite des tisches zeigt ein besonders schönes muster. Die dünne, feine 
abschlussleiste des aufsatzes vereint Dekoration und Funktion, da sie 
das herunterfallen der verschiedenen gegenstände – miniaturen*, aqua-
relle, nippes* – verhindert, die in der regel auf schreibtischen aufgestellt 
waren. bei den laden des aufsatzes zeigt sich wiederum, dass die Funk-
tion der Form zuweilen geopfert wurde – die beiden äußeren laden sind 
reine Fassade.

WIEn, uM 1825
KIRSCHbAuMHoLz MASSIv u. fuRnIERT, SCHWARz GEbEIzTES HoLz; 

GRün LACKIERTE bLECHEInSäTzE, ERnEuERTER fuSSPoLSTER 
H 2558/1940
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DAMEnSCHREIbTISCH



Objekt technik kultur Design i hOlz PaPier glas keramik metall 
textil Diverses i rOmanik gOtik renaissance 
barOck rOkOkO klassizismus emPire bieDermeier histOrismus 
jugenDstil art DecO 20. jahrhunDert 21. jahrhunDert i

03
5



0

I

öSTERREICH, WIEn
SToffbESPAnnunG ERnEuERT: bAuMWoLLE (CHInTz)

H 2831/1985, H 2950/1988, H 2070f/1965, H 2993/1988
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anschauungsmaterial im mak - material Wagen

literatur: völker 1996, 88, 135-138.
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eMpire bIEDERMEIER

KuLTuRGESCHICHTE Die stuhlreihe die hier gezeigt wird, soll nicht nur die 
verschiedenen stuhlformen demonstrieren, die in der empire- und bie-
dermeierzeit beliebt waren, sondern auch die vielfalt der tapezierungen 
zeigen. Das museum besitzt eine umfangreiche sammlung mit etwa 20 
000 stoffmustern, bei der kleine stoffstücke auf kartons geklebt wurden. 
an hand dieser muster können die Polsterbezüge heute nachgearbeitet 
werden. zu den Firmen, die damals solche stoffe in Österreich herstellten, 
gehörten z. b. die seidenfabrikanten Paul und vitalis mestrozi in Wien 
oder die neunkirchner k.k. priviligierte zitz- und kattunfabrik.

MATERIAL / TECHnIK Die ersten vier stühle in der reihe sind mit sog. 
chintzen bezogen worden. bis weit ins 18. jahrhundert hinein musste 
man diese stoffe aus indien importieren, aber bald schon wurde der be-
darf an diesen stoffen so groß, dass sie auch in österreichischen Firmen 
hergestellt wurden. in der zeit des biedermeier war alles exotische beson-
ders beliebt. indische chintze zeichnen sich durch ein großflächiges blu-
menmuster von verschiedenen indischen blumen aus. ein besonders be-
liebtes muster war auch das Paisley-muster, das auf dem rotgemusterten 
Polsterbezug zu sehen ist. Die bezeichnung „chintz“ ist eine technisches 
Wort und bedeutet, dass eine seite des baumwollgewebes gewachst wur-
de. Damit erhielt der baumwollstoff einen besonderen glanz.

InDISCHER CHInTz
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SAMuEL MoHn unD AnTon KoTHGASSER
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design
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eMpire bIEDERMEIER

am bekanntesten sind die bemalten gläser von samuel mohn (1762 – 
1815) und die biedermeiergläser seines sohns gottlieb samuel mohn 
(1789 – 1825) so wie diejenigen von anton kothgasser (1769 – 1851). Die 
vorliebe für Farben und die populär gewordenen aquarelle von stadt- 
und landschaftsbildern, sowie die detailgetreuen  Darstellungen von blu-
men und tieren erschienen bald auch auf gläsern. samuel mohn hatte 
in Dresden eine transparente emailfarbe erfunden, die sich im brennofen 
dauerhaft mit glas verbinden konnte und durch ihre brillanz bestach. 
gottlieb samuel mohn, der 1811 nach Wien kam, perfektionierte die glas-
malerei und wurde „schloßmaler“ in laxenburg, wo er die bemalung der 
glasfenster übernahm. Die drei genannten glasmaler arbeiteten ebenso 
erfolgreich auch für die Wiener Porzellanmanufaktur. 

anton kothgasser war von 1805 bis 1816 als gold–Dekormaler in der 
Porzellan-manufaktur überaus produktiv und berühmt. als er sich der 
glasmalerei annahm, wurde er zum bekanntesten maler für ranftbecher 
mit dem schliffstern an der unterseite und  mit naturnahen motiven, 
landschaften, stadtansichten und Porträts. Die blumengläser mit rosen, 
vergissmeinnicht, stiefmütterchen (französisch pensées = gedenke mein) 
waren sehr beliebt, konnten doch die motive botschaften für die oder 
den beschenkten übermitteln.
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WIEn, 1811-1825
PoRzELLAn, GLASIERT

KE 10024

siehe auch karteikarte: .........................................................................................
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oBJekt 
porzellan 

EMPIRE bIEDERMEIER

KuLTuRGESCHICHTE Das mak besitzt eine große anzahl von mustertassen 
aus dem besitz der Wiener Porzellanmanufaktur. sie sind alle zwischen 
1811 und 1825 entstanden – am ende der empire-  und zu beginn der 
biedermeierzeit. charakteristisch für diese tassen ist, dass sie aus rein 
weißem nur glasiertem Porzellan sind und keinen Dekor aufweisen. sie 
wurden produziert, um dem konsumenten die möglichkeit zu geben seine 
individuelle schale auszuwählen. ergänzend dazu gehörten die musterbü-
cher der manufaktur, die die vielfalt der Dekormöglichkeiten auffächern. 
so konnten sehr individuelle service, faktisch unikate, entstehen.

MATERIAL / TECHnIK Dem heutigen geschmack würden diese weißen 
tassen entsprechen, in ihrer entstehungszeit wären sie undenkbar gewe-
sen. blumen, blätter, ganze rasenstücke und girlanden waren die eine 
möglichkeit der bemalung, die andere bestand in der verwendung der 
verschiedensten geometrischen Formen, die teilweise sehr minimalistisch 
und noch heute modern wirken. es ist ein novum in der verkaufsge-
schichte der angewandten kunst, dass so große persönliche Freiheit in 
der zusammenstellung von Form und Dekoration geboten wird.

MuSTERTASSEn DER WIEnER PoRzELLAnMAnufAKTuR


