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Do we live in a time of ruthless 

individualization or increas-

ing solidarity? In fact, both are 

happening simultaneously, and 

the coming years will decide 

which of these extremes will 

become the leading design 

principle. When The Economist 

warns that the gulf between the 

rich and the poor is becoming 

ever larger and the extent of 

this inequality has started to 

jeopardize the workings of the 

market economy—alarm bells 

should start ringing. What has 

that got to do with a Museum 

of Applied Arts / Contemporary 

Art, which should, according to 

conventional wisdom, be con-

cerned with the aesthetics and 

functionality of the arts?

The 21st century heralded 

a new era: that of “digital 

modernity.” This term encom-

passes not only those aspects 

of everyday life influenced by 

digital products-and-services, 

but contemporary western 

civilization in its entirety. Digital 

modernity is characterized by 

the confluence and conflict 

of the real/analogue and the 

digital; comparable to the 

Industrial Revolution in terms 

of the radical change affecting 

working and living conditions as 

well as society, economics and 

culture. Startling parallels with 

modernism in “Vienna 1900,” a 

movement that was occasioned 

by the progression of industri-

alization and the proliferation 

of technology, are becom-

ing apparent. These parallels 

shouldn’t be misinterpreted as 

history repeating itself. Digital 

modernity mercilessly exposes 

us to intelligent automation and 

simultaneously creates consid-

Leben wir in einer Zeit rücksichtsloser Individualisierung 

oder zunehmender Solidarisierung? Beides zugleich – 

und die kommenden Jahre werden entscheiden, welche 

dieser Gegensätze zum maßgeblichen Gestaltungsprinzip 

wird. Wenn The Economist warnt, dass die Kluft zwischen 

Arm und Reich immer größer wird und das Ausmaß dieser 

Ungleichheit mittlerweile das Funktionieren der Markt-

wirtschaft gefährdet, müssen allerorts die Alarmglocken 

läuten. Was aber hat das mit einem Museum für angewand-

te Kunst/Gegenwartskunst zu tun, das sich nach landläu-

figer Meinung mit Ästhetik und Funktionalität der Künste 

beschäftigen sollte?

Das 21. Jahrhundert hat eine neue Ära eingeläutet: die Digitale 

Moderne. Damit sind nicht nur jene Bereiche unseres Alltags 

gemeint, die durch digitale Produkte und Dienstleistungen 

beeinflusst werden, sondern heutige menschliche Zivilisation 

insgesamt. Die Digitale Moderne ist durch ein Mit-, Neben- 

und Gegeneinander von realen/analogen und digitalen Ele-

menten gekennzeichnet, die mit der Digitalisierung einher-

gehende tiefgreifende Veränderung der Arbeitsbedingungen 

und Lebensumstände sowie der sozialen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Verhältnisse ist mit der Industriellen Revolu-

tion vergleichbar. Hier zeigen sich erstaunliche Parallelen zur 

durch fortschreitende Industrialisierung/Technologisierung 

geforderten Moderne in Wien 1900 (die freilich nicht zur An-

nahme einer Wiederholung der Geschichte verleiten sollen). 

Die Digitale Moderne setzt uns schonungslos intelligenter 

Automatisierung aus und bringt zugleich erhebliche Potenzi-

ale für nachhaltige Verbesserungen der Lebensqualität – mit 

den Menschen als NutzerInnen im Mittelpunkt! Wie in Wien 

1900 stellen sich in der Digitalen Moderne erneut Grundfra-

gen nach Stellenwert und der Rolle der Künste: Wie ist das 

Verhältnis des Menschen als Individuum und Teil einer So-

lidargesellschaft zu den Künsten und wie können letztere zu 

positivem Wandel beitragen? Beides hängt zusammen, denn 

positiver Wandel kann nur dann erfolgen, wenn seine Ziele 

von den Menschen akzeptiert und unterstützt werden.

Von Wien 1900 in Die DigitaLe MoDerne
From Vienna 1900 to Digital moDernism

Christoph thun-hohenstein

„Das Museumsge-
bäude am Stuben-
ring“ 
Aufnahme aus:  
Das k. k. Österrei-
chische Museum für 
Kunst und Indus trie. 
1864–1914., S. 5 
Fotografie, um 1910
“the museum Build
ing on stubenring”
From: [The  Imperial 
and Royal Austrian 
Museum of Art and 
Industry], 1864–1914, 
p. 5
Photo, c. 1910
© maK
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erable potential for sustainable 

improvements to the quality of 

life—and the attendant trans-

formation of people to users. 

As in Vienna 1900, fundamental 

questions are raised anew in 

digital modernity regarding the 

significance and the role of the 

arts: what is the relationship 

of people as individuals and as 

a social-sodality to the arts; 

and how can the arts contrib-

ute to positive change? Both 

points are interrelated, after all 

positive change can only occur 

when its aims are accepted and 

supported by the people.

Much about Vienna 1900 might 

seem opulent today, yet this 

shouldn’t hinder our view of 

the ever-relevant questions 

of style, attitude and society. 

They can be understood afresh 

by combining art-historical 

and socio-historical perspec-

tives—enabling an analysis that 

is enhanced by contemporary 

frames of reference. As was the 

case in the past, the arts once 

again have ‘good prospects’. In 

our digital age there is a grow-

ing longing for ‘the applied,’ 

while a company such as Apple 

has become the ‘most valuable’ 

brand in the world as a result of 

their conviction that technology 

can only be successful in com-

bination with the ‘liberal arts,’ in 

particular design.

A profound analysis of Vienna 

1900 is hardly onerous: it is a 

foundation for the design of the 

future and source of knowledge 

for younger generations. We 

can learn both from questioning 

the achievements and mistakes 

of the past, for example, was 

Loos right in saying that the 

Gesamtkunstwerk in Vienna 

1900 developed out of a union 

of the arts that was a dead end 

(in spite of its artistic value)? 

As evidenced by recent Venice 

Biennales of Architecture, we 

are witnessing a departure from 

the Gesamtkunstwerk aspira-

tions of so-called ‘Starchitects’ 

towards a (re)consideration of 

architectural commitments to 

people and society.

The complexity of address-

ing Vienna 1900 from today’s 

perspective prompted the MAK 

to present new permanent 

galleries for Viennese arts 

and crafts from the period 

1890–1938 and an additional 

gallery for contemporary art 

inspired by that movement. 

They are being presented in 

two-phases: first, Christian 

Witt-Dörring’s content-specific 

curated exhibition, designed by 

architect Michael Embacher on 

show from November to March 

(2013). It is accompanied by an 

exhibition of anonymous works 

and ephemera from the MAK 

Permanent Collection curated 

by the Los Angeles artist Pae 

White. Phase two begins in 

May (2013) and will present 

Vienna 1900 through the lens 

of White’s art work to open new 

views onto the era. At the same 

time, “Orllegro” Pae White’s solo 

exhibition showcasing work 

relating to Vienna 1900 will 

open. The MAK’s transparent 

two-phase approach reveals 

a multilayered creative and 

curatorial process. This MAK/

ZINE dedicated to Vienna 1900 

plays a key role in this regard by 

showing that the applied arts 

shouldn’t be treated as an end 

unto themselves, but that they 

can produce an accord between 

people and society.

Vieles an Wien 1900 mag uns heute opulent erscheinen, doch 

darf dies den Blick auf die relevanten Fragen zu Stil, Haltung 

und Gesellschaft nicht verdecken. Diese Komplexität kann 

neu entschlüsselt werden, wenn sich die kunsthistorische Be-

trachtung mit dem kulturgeschichtlichen Blick verbindet und 

eine überdies durch heutige Perspektiven geschärfte Analyse 

ermöglicht. Wie damals haben die Künste wieder „gute Kar-

ten“ – weil einerseits gerade im digitalen Zeitalter die Sehn-

sucht nach dem Angewandten wächst und andererseits ein 

Unternehmen wie Apple vor allem durch die Überzeugung zur 

„wertvollsten“ Marke der Welt wurde , dass Technologie allei-

ne nicht ausreicht, sondern nur in Verbindung mit den liberal 

arts, insbesondere Design, erfolgreich sein kann. 

Eine fundierte Auseinandersetzung mit Wien 1900 ist daher 

keine lästige Pflichtübung, sondern Grundlage für die Gestal-

tung der Zukunft und damit Erkenntnisquelle für jüngere Ge-

nerationen. Wir lernen dabei nicht nur aus Errungenschaften, 

sondern auch aus Fehlern der Vergangenheit, häufig gehen 

beide Hand in Hand. Zum Beispiel: Hatte Loos Recht und war 

das in Wien 1900 aus der Einheit der Künste entwickelte Ge-

samtkunstwerk eine (wenn auch künstlerisch ergiebige) Sack-

gasse? Wir erleben gerade heute – die jüngsten Architektur-

biennalen in Venedig legen dafür Zeugnis ab – ein Abrücken 

vom Gesamtkunstwerksanspruch der sog. StararchitektInnen 

und eine (Rück-)Besinnung auf Architekturqualitäten, die in 

erster Linie Mensch und Gemeinschaft verpflichtet sind. 

Die Komplexität von Wien 1900, die auch im vorliegenden 

MAK/ZINE deutlich wird, hat das MAK veranlasst, die neu-

en permanenten Säle zum Wiener Kunstgewerbe 1890–1938 

in einem zweistufigen Ansatz zu gestalten und der daran in-

teressierten Gegenwartskunst einen weiteren Raum zu wid-

men. Bei der von November bis März 2013 gezeigten Stufe 1 

steht der inhaltlich-kuratorische Zugang von Christian Witt-

Dörring, unterstützt von der Gestaltung Michael Embachers, 

im Vordergrund, ergänzt durch eine von der Künstlerin Pae 

White (Los Angeles) kuratierte Ausstellung anonymer Werke. 

Die am Mai startende Stufe 2 zeigt die Schausammlungssäle 

Wien 1900 im Spiegel der Kunst Pae Whites, die auf das kura-

torische Konzept künstlerisch reagiert und neue Sichtweisen 

auf Wien 1900 ermöglicht. In der parallel eröffnenden Aus-

stellung „Orllegro“ setzt sich Pae White in eigenen Arbeiten 

mit Wien 1900 auseinander.

Das MAK gibt mit diesem transparenten Ansatz Einblick in 

einen vielschichtigen gestalterischen und kuratorischen Pro-

zess. Das vorliegende Magazin spielt dabei eine Schlüssel-

rolle, indem es am Beispiel der neuen Schausammlung Wien 

1900 vor Augen führt, dass angewandte Kunst niemals Selbst-

zweck sein kann, sondern den größtmöglichen Einklang zwi-

schen Mensch und Gesellschaft herstellen muss.

Christoph thun-hohenstein 3
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in the late-1960s, the Austrian 

Museum of Applied Arts, today’s 

MAK, began putting on tempo-

rary exhibitions dealing with 

selected aspects of the applied 

arts of c. 1900.1 This was in 

contrast to the museum’s 

permanent collection exhibi-

tion, which finished its survey 

of stylistic developments in the 

applied arts with the epochal 

Empire and Biedermeier styles.

Neither Historicism nor Art 

Nouveau was to be seen, let 

alone the later stylistic periods. 

Despite its own rich hold-

ings from the period c. 1900, 

it was not until the 1970s that 

the museum, financed by the 

Thyssen Foundation, began its 

partial research and publication 

of them.2 For the art historians 

in charge of scholarly research 

this meant venturing into virgin 

territory and consequently the 

first step towards a new aware-

ness of this chapter in Austrian 

applied arts, which today serves 

to shape Austrian identity like 

no other. Research, at that time, 

was dominated by the cus-

tomary approach of observing 

things from purely art-historical 

and stylistic points-of-view. 

Its foremost aim was to date 

artifacts, to determine design 

and execution and to analyze 

the materials and handicraft 

techniques. Hardly any atten-

tion was paid to social, cultural, 

political or economic impera-

tives. It is little wonder, there-

fore, that specifications on the 

objects’ acquisition history did 

not produce any fruitful conclu-

sions furthering information on 

their cultural significance and 

acceptance. It was inevitable 

that a collecting policy based 

on individual decisions would 

cause gaps in the collection and 

consequently certain objects 

were not subject to treatment.

It was not until 1980 that the 

Viennese applied arts of “1900” 

were installed in their own 

gallery amongst the permanent 

collection exhibition. The instal-

lation in the former ceramics 

gallery on the first floor of the 

museum was dissolved and 

replaced by a small selection—

when compared to the museum 

holdings—of national and 

international works dating to 

the period. Shortly afterwards, 

the museum, which in 1961 had 

purchased the Klimt cartoons 

for the mosaic frieze in the din-

ing room of the Palais Stoclet in 

Brussels and having subjected 

them to in-depth conservation, 

presented them for the first 

time to the public as a perma-

nent installation in an adjacent 

room. The pre-eminent objec-

tive was to convey the scope of 

the collection and not a cultural 

epoch. And, considering the 

material that was available at 

that time, this would have been 

possible only to a rudimentary 

degree. In 1987, contingent 

upon the new directorship of 

Peter Noever, a short-notice 

decision was made collectively 

with the head curators and on 

the tiniest budget to develop 

a temporary new concept for 

the entire permanent exhibi-

tion. This was advantageous 

for the hitherto neglected 

periods of the 19th and 20th 

centuries and for holdings from 

non-European cultures, and it 

positively affected the period c. 

1900 by allotting it a relatively 

large gallery on the ground floor 

of the Weiskirchnerstrasse 

building. The holdings had been 

augmented in the meantime 

by purchases and donations, 

seit den späten 1960er Jahren1 veranstaltete das dama-

lige Österreichische Museum für angewandte Kunst, 

heute MAK, immer wieder temporäre Ausstellungen, 

die sich mit Teilaspekten des Kunstgewerbes der Zeit um 

1900 auseinandersetzten. Die permanente Schausammlung 

des Museums beendete hingegen den Überblick der stilisti-

schen Entwicklung des Kunstgewerbes mit dem Empire und 

Biedermeier. Weder Historismus noch Jugendstil geschwei-

ge denn spätere Stilperioden waren präsent. Trotz des rei-

chen eigenen Sammlungsbestands der Zeit um 1900 begann 

erst in den 1970er Jahren, finanziert durch die Thyssen Stif-

tung, dessen teilweise Erforschung und Publikation.2 Für die 

mit der Aufarbeitung beschäftigten Kunst historikerInnen 

bedeutete dies das Betreten eines wissenschaftlichen Neu-

lands und in der Folge den ersten Schritt in Richtung eines 

neuen Bewusstseins gegenüber diesem Ka pitel des öster-

reichischen Kunstgewerbes, das heute wie kein anderes der 

österreichischen Identitätsstiftung dient. Dominiert wurde 

die damalige Forschung von einer gängigen rein kunsthisto-

risch-stilistischen Betrachtungsweise. Vorrangiges Ziel der 

Forschung war die Datierung der Objekte, die Eruierung von 

Entwurf und Ausführung, die Untersuchung der angewand-

ten Materialien und kunstgewerblichen Techniken. Gesell-

schaftlichen sowie kultur politischen oder wirtschaftspoli-

tischen Aspekten wurde dabei kaum Beachtung geschenkt. 

So verwundert es nicht, dass aus Angaben zur Erwerbungs-

geschichte der Objekte keine weiter reichenden Schlüsse ge-

zogen wurden, die Aufschluss über deren kulturelle Signifi-

kanz beziehungsweise Akzeptanz hätten geben können. Die 

unvermeidlich bei einer von individuellen Entscheidungen 

abhängigen Sammlungspolitik entstehenden Sammlungs-

lücken wurden daher nicht thematisiert. 

 

Erst 1980 war es so weit, dass dem Wiener Kunstgewerbe 

der Zeit um 1900 ein eigener Saal der permanenten Schaus-

ammlung gewidmet wurde. Dafür wurde der ehemalige 

Keramiksaal im ersten Stock des Museums aufgelassen 

und mit einer, gemessen am Bestand des Hauses, kleinen 

Auswahl von Arbeiten des nationalen und internationalen 

Kunstgewerbes um 1900 bespielt. Kurz danach wurden auch 

in einem angrenzenden Raum die 1961 angekauften Klimt-

schen Kartons für den Mosaikfries des Speisezimmers im 

Palais Stoclet nach eingehender Restaurierung zum ersten 

Mal der Öffentlichkeit in einer permanenten Installati-

on präsentiert. Im Vordergrund stand die Vermittlung des 

Sammlungsbestandes und nicht die einer Kulturepoche. Sie 

wäre auch anhand des zur Verfügung stehenden Materials 

nur rudimentär möglich gewesen. 1987, bedingt durch die 

neue Direktion Peter Noevers, fiel die kurzfristige Entschei-

dung, die gesamte Schausammlung temporär unter Ein-

satz geringster finanzieller Mittel nach einem, gemeinsam 

von den SammlungsleiterInnen erarbeiteten Konzept neu 

Gustav Klimt, Entwurfszeichnung Teil 3 für den Mosaikfries im Speisesaal des Palais Stoclet, 1910/1911
gustav Klimt, cartoon part 3 for the mosaic frieze in the dining hall of stoclet House, 1910/1911
maK mal 226c
© maK/georg mayer
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including the first acquisitions 

of works by Otto Wagner and 

Adolf Loos, so that now, for the 

first time, important aspects of 

the history of Viennese applied 

arts could be documented via 

display of objects from the era. 

Wagner and Loos, so important 

for their theoretical ideas, had 

never been represented with 

works in the museum collection, 

the reason being that neither 

Wagner nor Loos principally 

designed for the free market, 

which meant that their designs 

were not available for purchase 

at the time of their creation. 

Secondly, the museum’s col-

lecting activities until the end of 

World War II were less oriented 

to an encyclopedic presenta-

tion of the history of the applied 

arts. This is still apparent in the 

museum’s collections, which 

are divided up according to 

media, and concentrate far 

more on the aesthetics—based 

on Gottfried Semper’s studies—

that resulted from the interplay 

of material and handicraft 

technique than any other char-

acteristics.

When, at last, the go-ahead 

was given by the Federal  

Government in 1987 for a 

 general refurbishment of  

the museum—the so called  

zu konzipieren. Sie fiel zu Gunsten der bisher vernachläs-

sigten Perioden des 19. und 20. Jahrhunderts beziehungs-

weise der außereuropäischen Kulturen aus. Für die Periode 

um 1900 bedeutete dies die Zuweisung eines größeren, an 

der Weiskirchnerstraße gelegenen Saals des Erdgeschosses. 

Bedingt durch die in der Zwischenzeit erfolgte Erweiterung 

des Sammlungsbestandes durch Ankäufe und Schenkungen, 

die unter anderem zum ersten Mal Arbeiten von Otto Wagner 

und Adolf Loos in das Museum brachten, konnten erstmals 

wichtige Aspekte der Geschichte des Wiener Kunstgewerbes 

anhand eigener Objekte belegt werden. Dass im Gegensatz 

zu den Entwerfern der Wiener Werkstätte diese für ihre the-

oretischen Ansätze so wichtigen Architekten bis dahin nicht 

in der Sammlung des Museums mit Arbeiten vertreten wa-

ren, erklärt sich aus der Tatsache, dass erstens weder Wag-

ner noch Loos grundsätzlich für den freien Markt entwarfen. 

Ihre Entwürfe standen daher zum Zeitpunkt ihrer Entste-

hung auch nicht für einen Ankauf zur Verfügung. Zweitens 

orientierte sich die Sammlungstätigkeit des Museums bis 
Secession / Wien, 2010 / Vienna, 2010
© matthias Herrmann / secession

Josef Hoffmann, Tisch für einen Teesalon / Wien, 1928
Josef Hoffmann, table for a tea room / Vienna, 1928
maK H 3332
© maK/georg mayer
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“museum billion”—and Peter 

Noever initiated a conceptual 

re-formation of the museum 

as a whole, it also demanded a 

complete new conceptualiza-

tion of the permanent exhibi-

tion. This no longer envisaged 

a formal-aesthetic history of 

the applied arts in chronologi-

cal sequence as previously, but 

concentrated on the collec-

tion’s strengths embodied in 

‘masterworks’ or coherently 

arranged collection holdings. 

Therefore, in handling the con-

tent and thematic arrangement 

of the galleries, the presenta-

tion resulted in a mix based on 

materials and on styles. The 

applied arts of “1900” were 

represented firstly by the large 

inventory of works by the Wiener 

Werkstätte including its archive 

(1903–1932), and secondly by 

an overview of the rest of pro-

duction from 1898 to 1920. Each 

complex received its own gallery 

on the first floor of the build-

ing. This arrangement of the 

permanent exhibition, opening 

in 1993, was based on a design 

concept by Viennese artist 

Heimo Zobernig (Wiener Werk-

stätte) and the architecture 

office of Eichinger oder Knechtl 

(Applied Arts 1898–1920). As in 

the overall reinstallation of the 

permanent exhibition, the main 

focus conveyed a sensuous 

and aesthetic perception of the 

artifacts rather than a pre-em-

inently didactic and historical 

treatment of the holdings. 

Continuing the idea of using 

artists to design the exhibi-

tion gallery installations, the 

new museum directorate under 

Christoph Thun-Hohenstein has 

resolved to bring about a suc-

cessive renewal in the concept 

and design of the permanent 

collection. At the same time, 

it decided to set up a research 

zum Ende des Zweiten Weltkriegs nicht so sehr an einer 

enzyklopädischen Darstellung der Geschichte des Kunstge-

werbes, sondern war vielmehr, wie dies heute noch an den 

nach Materialien eingeteilten Sammlungen des Museums 

nachvollziehbar ist, an den auf den Untersuchungen Gott-

fried Sempers basierenden formalen Konsequenzen interes-

siert, die sich aus der Wechselbeziehung zwischen  Material 

und Verarbeitungstechnik ergeben. 

Als schließlich durch die 1987 von der Bundesregierung 

beschlossene sogenannte Museumsmilliarde eine bauliche 

Generalsanierung des Museums möglich wurde und Peter 

Noever eine inhaltliche Neupositionierung des Museums 

initiierte, bedingte dies auch eine komplette Neukonzepti-

on der permanenten Schausammlung. Sie sollte nicht mehr 

wie bisher eine formalästhetische Geschichte des Kunstge-

werbes in chronologischer Abfolge bieten, sondern sich auf 

die Stärken der Sammlung anhand von Meisterwerken oder 

geschlossener Sammlungsbestände konzentrieren. Es ergab 

sich daher für die inhaltliche oder thematische Ausrichtung 

der Schausäle eine Mischform aus materialbezogener und 

stilistischer Präsentation. Das Kunstgewerbe der Zeit um 

1900 wurde einerseits durch den großen Bestand an Arbei-

ten der Wiener Werkstätte inklusive ihres Archivs (1903–

1932) und andererseits durch einen Überblick über die 

sonstige Produktion der Jahre 1898 bis 1920 repräsentiert. 

Für beide Komplexe stand jeweils ein Saal im 1. Stock zur 

traDition WurDe aLs  
QuaLitatiVe kontinuitÄt VerstanDen

TRADITION WAS UNDERSTOOD AS  
A QUALITATIVE CONTINUITY

Anonym, Biedermeier-Flasche / Wien, 19. Jh.
author unknown, Biedermeier bottle / Vienna, 19th century
maK gl 3628
© maK/Katrin Wißkirchen
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Koloman Moser, Buffet „Der reiche Fischzug“ / Wien um 1900
Koloman moser, Buffet “the rich haul of fish” / Vienna c. 1900
maK H 1700
© maK/georg mayer

Otto Wagner, Schrank für Gläser / Wien, 1898/1899
otto Wagner, glass cabinet, / Vienna, 1898/1899
maK H 3002
© maK/georg mayer
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seizure of power by the National 

Socialists in Vienna, which 

simultaneously marked the end 

of an autonomous Viennese 

language of forms. It will not 

always run in a single line, as 

was attempted in a modernist 

view of things from the 1950s 

on. The image of Viennese 

Modernism as a deliberate break 

with the past established since 

then does not correspond to 

the facts. The link to a lost, past 

tradition, whether cultural or 

aesthetic, meant a new point 

of departure for Loos and the 

Secessionists. Tradition was 

understood not as a conserva-

tive stumbling block, but as an 

attractive qualitative continu-

ity. As such, history, which is 

chronologically structured, 

will be interrupted—retrospec-

tively—whenever it seems 

opportune to redirect sightlines 

to earlier epochs. In the same 

way, the concept anticipates 

later developments, for example 

post-modernism, can shine 

a light on related phenomena 

in different contexts. Con-

gruently, it will spotlight the 

leading international sources 

of inspiration for the Viennese 

style and give voice to their 

counter-movements insofar 

as the capacity of the museum 

collection allows.

The new installation places 

particular emphasis on the 

course taken by acquisitions for 

the historical collections. Right 

from the beginning, the museum 

took an active part in the dis-

course on the development of a 

Viennese-style modernism and 

supported it through specific 

purchases of exemplary applied 

arts of the day. In conjunction 

with the objects shown and 

sold in the Secession exhibi-

tions, those of the Imperial 

Royal Austrian Museum of Art 

and Industry were known as 

the most important sources of 

inspiration for local designers, 

producers and consumers. Their 

position in the museum collec-

tions can thus be assessed as 

one of the yardsticks of good 

taste officially approved of by 

the national “establishment” 

of the day. At the beginning of 

the reform movement c. 1900, 

acquisitioning mainly con-

cerned contemporary interna-

tional products, manifesting 

dependency on a foreign model. 

However, in the period being 

discussed here, from 1910 on, 

the objects finding their way 

into the collections were almost 

exclusively made on the home 

front in order to boast about the 

pursuing of independent paths. 

Likewise, the date of an object 

acquired later to backfill a gap 

in the collection expresses 

something about the interests 

or tastes of the age. For this 

reason it is important to add the 

relevant acquisition date to the 

inventory lists and object labels 

for public perusal.

One aspect dominating the dis-

course on Modernism between 

the end of the 19th century and 

World War II was that of indi-

vidual expression. To the extent 

that Modernism accentuated a 

person’s individual fulfillment, 

the established, quotidian sup-

pressive norm receded into the 

background, and the individual 

was given a voice. Whether this 

voice was raised with the help 

of an individually and artistically 

designed object or from inner 

conviction, it divided the advo-

cates of Modernism into two ir-

reconcilable camps. Set against 

the consumer-oriented path 

center homing on the achieve-

ments of the ideas for reform 

in the applied arts in Vienna 

c. 1900. Accordingly, three 

first-floor galleries have been 

made available for the visual-

ization of this new focus; they 

had hitherto housed the Wiener 

Werkstätte, Arts and Crafts 

from 1898–1920 and the 20th 

century architectural models 

collection. The Los Angeles 

artist Pae White is preparing 

this ‘fourth’ presentation within 

the permanent exhibition of 

the applied arts of c. 1900. In 

contrast to the artists’ rooms 

commissioned by Peter Noever, 

the artistic design being devel-

oped by White should maintain 

a conceptual line developed in 

concert with the museum. I was 

commissioned to prepare this 

curatorial concept; and defined 

the central theme as the search 

for a modern, democratic and 

bourgeois style in Vienna. The 

spotlight will not be on the re-

sult of this search alone, it will 

encompass reflection on the 

question of where the need for 

such a search came from, and 

where the resulting ideas will 

lead new thinking about, and 

looking at, the objects associ-

ated with the period. 

This seemed to me to provide 

the guarantee for embarking on 

the specific situation in Vienna 

c. 1900, which offers two dif-

ferent paths to Modernism. Its 

ground-breaking validity was 

not judged or recognized inter-

nationally until after World War 

I, with the breakdown of the old 

society. Thus it became neces-

sary to augment the theme of 

“Vienna 1900” via an extended 

timeline of 1890-to-1838. His-

tory will be told as interpreted 

through the collection holdings, 

beginning with the emancipa-

tion from Historicism until the 

Schausammlung sollte die künstlerische Gestaltung nach 

einem vom Museum vorgegebenen inhaltlichen Konzept er-

folgen. Mit dessen Erarbeitung wurde ich beauftragt. Als 

zentrales Thema definierte ich die Suche nach einem mo-

dernen demokratischen und bürgerlichen Stil in Wien. Da-

bei sollte nicht alleine nur das Ergebnis dieser Suche im 

Vordergrund stehen, sondern auch die Frage, woher das Be-

dürfnis für eine solche Suche kam und wohin die er ziel ten 

Lösungsansätze führten. Dadurch schien mir die Garantie 

gegeben, auf die spezielle Wiener Situation um 1900 ein-

zugehen, die zwei unterschiedliche Wege in die Moderne 

anbot. Ihre zukunftsträchtige Gültigkeit sollte schließlich 

erst nach dem Ersten Weltkrieg durch den Zusammenbruch 

der alten Gesellschaftsordnung auf internationaler Ebene 

entschieden werden. Daher war es notwendig, das Thema 

„Wien um 1900“ in den größeren Zeitrahmen von 1890 bis 

1938 zu stellen. Beginnend mit der Überwindung des Histo-

rismus bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten in 

Wien, die gleichzeitig das Ende  einer eigenständigen Wie-

ner Formensprache bedeutete, wird eine Geschichte anhand 

des Sammlungsbestands lesbar gemacht. Sie läuft nicht im-

mer linear in eine Richtung ab, wie es eine modernistische 

 Sicht der Dinge ab den 1950er Jahren zu vermitteln suchte. 

Das seit damals etablierte Bild der Wiener Mo derne als be-

wusster Bruch mit der Vergangenheit entspricht nicht den 

Tatsachen. Die Anknüpfung an eine, ob kulturell oder for-

mal, verloren gegangene Tradition bedeutete für Loos und 

für die Secessionisten den Ausgangs punkt eines Neuan-

fangs. Tradition wurde nicht im Sinne eines konservativen 

Hemmschuhs, sondern als qualitative Kontinuität verstan-

den. Obwohl prinzipiell chronologisch aufgebaut, wird die 

Geschichte daher immer wieder, wo es opportun erscheint, 

durch Rückgriffe auf frühere Epochen unterbrochen. Ge-

nauso wird auf spätere Entwicklungen, wie zum Beispiel 

der Postmoderne, vorgegriffen, um ähnliche Phänomene in 

unterschiedlichen Kontexten überprüfen zu können. Gleich-

zeitig werden die für die Wiener Formgebung wichtigsten 

internationalen Inspirationsquellen aufgezeigt und deren 

Gegenbewegungen, soweit es die Sammlung des Museums 

erlaubt, zur Sprache kommen.

Der Erwerbungsgeschichte des historischen Sammlungs-

bestands kommt im Rahmen der Neuaufstellung beson-

dere Aussagekraft zu. Das Museum nahm von Anfang an 

aktiv an der Diskussion um die Entwicklung einer Wiener 

Moderne teil und unterstützte diese unter anderem durch 

den gezielten Ankauf zeitgenössischen Kunstgewerbes, das 

als vorbildhaft angesehen wurde. Gemeinsam mit den in 

den Ausstellungen der Secession gezeigten und verkauf-

ten Objekten galten jene des Österreichischen Museums 

für Kunst und Industrie als eine der wichtigsten Inspira-

tionsquellen für die heimischen Entwerfer, Produzenten 

Verfügung. Dieser 1993 eröffneten Schausammlung lag ein 

von Heimo Zobernig (WW) beziehungsweise dem Architek-

turbüro Eichinger oder Knechtl (Kunstgewerbe 1898–1920) 

erarbeitetes Gestaltungskonzept zugrunde. Wie bei der 

gesamten Neu gestaltung der Schausammlung wurde der 

Schwerpunkt der Vermittlung auf die sinnlich-ästhetische 

Wahrnehmung der Objekte gelegt und nicht auf eine vorder-

gründig didaktisch-historische Aufarbeitung des Bestands 

abgezielt.

Aufbauend auf diesem Konzept der Gestaltung der Aus-

stellungssäle durch Künstler hat nun die neue Direktion 

des Museums unter Christoph Thun-Hohenstein beschlos-

sen, eine sukzessive inhaltliche sowie gestalterische Er-

neuerung der Schausammlung vorzunehmen. Gleichzeitig 

wurde entschieden, das MAK als ein Kompetenzzentrum 

für die in Wien um 1900 geleisteten künstlerischen Refor-

mideen auf dem Gebiet des Kunstgewerbes zu etablieren. 

Dem neuen Schwerpunkt entsprechend wurden für dessen 

Visualisierung drei Schausäle im ersten Stock, die bis da-

hin die Wiener Werkstätte, das Kunstgewerbe 1898–1920 

sowie die Architekturmodelle beherbergten, zur Verfügung 

gestellt. Für die Gestaltung dieser nun vierten Präsentati-

on des Kunstgewerbes der Zeit um 1900 in der permanen-

ten Schausammlung konnte die kalifornische Künstlerin 

Pae White gewonnen werden. Im Unterschied zu den von 

Peter Noever in Auftrag gegebenen Künstlerräumen der 

Hermann Obrist, besticktes Sitzkissen / Wien um 1900
Hermann obrist, embroidered cushion / Vienna c. 1900
maK t 5389
© maK/Katrin Wißkirchen
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Anonym, Vase / Den Haag vor 1900, Ausführung: Porzellanmanufaktur Rozenburg 
author unknown, Vase / the Hague before 1900, manufacturer: rozenburg Porcelain
maK Ke 4168
© maK/Katrin Wißkirchen

Anonym, Vase / Den Haag vor 1900, Ausführung: Porzellanmanufaktur Rozenburg
author unknown, the Hague before 1900, manufacturer: rozenburg Porcelain
maK Ke 4392
© maK/Katrin Wißkirchen


