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WIEn, 1899
bAuMWoLLE
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literatur: völker 2001, 33-48.

oBJekt 
textil 

JuGEnDSTIL art deco

KuLTuRGESCHICHTE Obwohl kolo moser in erster linie als maler tätig 
sein wollte, designte er verschiedenste Objekte aus dem bereich der 
angewandten kunst. in der zeit um 1900 entstanden seine wichtigsten 
textilentwürfe, die er dann für die arbeit in der Wiener Werkstätte weiter 
entwickelte. Die textilproduktion ist in der anfangsperiode der Wiener 
Werkstätte sehr schlecht dokumentiert. erst ab 1910 gab es eine eigene 
abteilung für stoffe. bis dahin wurden die stoffe großteils von der Firma 
backhausen ausgeführt. bis heute kann kein exaktes Datum ermittelt wer-
den, wann die ersten stoffe für die Wiener Werkstätte designed wurden. 

MATERIAL / TECHnIK Das muster „Forellenreigen“ ist eines der bekann-
testen muster von kolo moser. es ist bereits 1899, also noch vor der 
gründung der Wiener Werkstätte (1903), entworfen worden. eine dichte 
aneinanderreihung der Forellen verleiht dem muster den eindruck einer 
Wellenbewegung. Die Forellen selber werden nur mit wenigen strichen 
angedeutet und der stoff ist zweifärbig ausgeführt. Diese zweidimensio-
nale Wirkung ist durch japanische holzschnitte bekannt, die ende des 19. 
jahrhundert auf den europäischen markt kommen.

DEKoRATIonSSToff „foRELLEnREIGEn“
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WIEnER WERKSTäTTE, 1913
LEInEn, MoDELDRuCK

EnTW.: DAGobERT PECHE
T 11229
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oBJekt 
textil 

JuGEnDSTIL art deco

KuLTuRGESCHICHTE mehr als 100 künstler entwarfen für die Wiener Werk-
stätte stoffdesigns. zu den einflussreichsten entwerfern gehörte Dagobert 
Peche. ab ca. 1911 ist er für die Wiener Werkstätte tätig, tritt aber erst 
1915 in die vereinigung ein. er entwarf etwa 113 stoffmuster, beschäftigte 
sich neben mode aber auch mit möbeln, spitzen und graphik. im gegen-
satz zu josef hofmann arbeitete er mehr mit gegenständlichen Formen, 
d. h. die benutzten muster und Formen konnten noch eindeutig erkannt 
werden und waren nicht zu sehr verfremdet. 

MATERIAL / TECHnIK Der entwurf „schwalbenschwanz“ wurde auf einen 
leinenstoff gedruckt. Die bezeichnung „schwalbenschwanz“ ist zugleich 
auch der name für den schmetterling mit spitz zulaufenden Flügeln. Pe-
che lässt sich bei diesem Design von der natur inspirieren, denn die 
Flügel des schmetterlings sind auch in der natur beinah abstrakt mit ei-
nem schwarz-weißen muster versehen. ergänzt wird die Darstellung durch 
tulpenförmige blumen und runder gestaltete schmetterlinge mit augen 
auf den Flügeln.

DEKoRATIonSSToff „SCHWALbEnSCHWAnz“
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WIEn, 1904-1908
SILbER, STAHL

EnTW.: JoSEf HoffMAnn
Go 2009/1967
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oBJekt 
Metall 

JuGEnDSTIL art deco

KuLTuRGESCHICHTE Die erste besteckserie, die josef hoffmann für die 
Wiener Werkstätte entwirft, wird die „flache“ serie genannt. kurz darauf 
wird dann noch die „runde“ serie entwickelt, mit der das kabarett Fle-
dermaus* ausgestattet wurde. Die Präsentation der flachen serie löste 
in Wien großen Protest aus. man war gewohnt sich in älteren stilen ein-
zurichten und dieses neue, sehr schlichte Design empfanden die Wiener 
anfang des 20. jahrhunderts als eine zumutung. in zahlreichen zeitungs-
artikeln wurde dieses neue Design verdammt.

MATERIAL / TECHnIK Die besteckteile der flachen serie sind sehr ein-
fach gestaltet. bis auf die vier kugeln am griffende, gibt es keinerlei De-
kor. zusätzlich sind auf diesem exemplar noch die drei buchstaben lFW 
eingraviert, die für die auftraggeber lilli und Fritz Waerndorfer stehen. 
einzelne teile sehen aus, als wären sie lediglich aus einem metallblech 
herausgestanzt und kaum weiterverarbeitet. Das besteck wurde auch im-
mer wieder mit medizinischen instrumenten verglichen. auf einigen mes-
serklingen lassen sich die Punzen der Wiener Werkstätte und der stadt 
Wien erkennen. Das besteck besteht aus 108 teilen für 12 Personen und 
besteht aus: messer, löffel, gabel, Fischmesser, Fischgabel, Dessertmes-
ser, käsemesser, ragoutlöffel, schöpflöffel, saucenlöffel, kuchenheber, 
Wurstvorlegegabel, bratenvorlegegabel, bratenvorlegelöffel, eier- oder 
eislöffel, salzlöffel und zuckerzange.

bESTECK
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züRICH, 1919
EnTW.: DAGobERT PECHE

SILbER vERGoLDET, KoRALLEn, ELfEnbEIn
bI 1463/1924 GoLD, PERMuTTER bI 1460/1924
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erweiterte literatur in der mak - bibliothek

oBJekt 
Metall 

JuGEnDSTIL art deco

KuLTuRGESCHICHTE 1915 holte josef hoffmann Dagobert Peche als mit-
arbeiter in die Wiener Werkstätte. mit Peche begann, im wahrsten sinne 
des Wortes, die „blütezeit“ der WW. Das Ornament an sich, naturalistisch 
oder abstrakt, hat bei Peche einen wesentlich größeren stellenwert und 
eine selbstverständlichere Daseinsberechtigung in der gesamtkonzepti-
on der einzelnen entwürfe als bei josef hoffmann. Ornament und Or-
namentalisieren machten von anfang an das Wesen seiner kunst aus. 
es interessierte ihn der gebrauchsgegenstand nur dann, wenn er ihm 
gleichzeitig die möglichkeit bot, ihn als Dekorationsgegenstand zu be-
handeln. sein Prinzip steht im gegensatz zu hoffmanns auffassung, aber 
nicht im gegensatz zu den intentionen der WW, die immer wieder betont 
„..zu schmücken suchen … ohne zwang“. Peches erfolg war voraussehbar, 
schon 1918 wurde ihm die einrichtung und leitung einer WW Filiale in 
zürich übertragen.

MATERIAL / TECHnIK Die schmuckproduktion der WW umfasste vie-
le sparten, broschen waren eine der beliebtesten. in silber oder gold 
ausgeführt, waren sie fast immer mit halbedelsteinern dekoriert. Peche 
vereinfachte bei diesem entwurf die materialien, er verzichtete auf steine 
und verwendete Perlmutter als „hintergrund“. charakteristisch für Dago-
bert Peche ist die verselbstständigung des naturalistischen Dekors, in 
dem er ihn vom bildträger löst. seine zweige, blätter und blüten benö-
tigen keinen „hintergrund“ um zu existieren, sie sind bewusst so konzi-
piert, dass sie für sich selbst stehen können.

2 bRoSCHEn
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WIEn, voR 1935
PoRzELLAn, GLASIERT, bLAu bEMALT

EnTW.: JoSEf HoffMAn
AuSf.: PoRzELLAnMAnufAKTuR AuGARTEn

KE 10516-01/
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oBJekt 
porzellan 

Jugendstil ART DECo

KuLTuRGESCHICHTE Das melonenservice wurde 1929 vom leiter der Wie-
ner Werkstätte josef hoffman entworfen. es ist ein mokkaservice, das aus 
mokkaschalen mit untertasse, mokkakanne, milchkanne und zuckerdoose 
besteht. auch heute noch kann es bei augarten gekauft werden und wird 
in den Farben blau, gelb, rosa, rot, türkis, orange, schwarz, violett, grün 
und schwarzgold hergestellt.

MATERIAL / TECHnIK Der Dekor wurde mit einer Farb-spritzpistole aufge-
tragen. Diese technik wird auch airbrush (luftpinsel) genannt. Die zahl-
reichen rundungen des geschirrs sind auch heute noch eine heraus-
forderung für den Porzellanmaler beim auftragen des Dekors mit dem 
luftpinsel.

MELonEnSERvICE
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oBJekt 
glas

20. JaHrHundert

EnTWuRf: JoSEf HoffMAnn, 1911/12

KuLTuRGESCHICHTE am unteren ende einer senkrechten mit dem Firmen-
logo von lobmeyr gekennzeichnet. entwurfszeichnung im mak Farbloses 
glas, matt geätzt, Dekor in schwarz (bronzit) josef hoffmann entwarf eini-
ge service im bronzitdekor – zu diesem gehören eine Flasche mit stöpsel, 
Wasser – und bierbecher. Die gläser wurden mit einem horizontalen und
vertikalen streifendekor „umfangen“, das ganz den klaren, architektoni-
schen Prinzipien hoffmanns entspricht. Ähnlich wie bei dem becher von 
loos ist der boden sehr weit in das glas hinaufgezogen und das innere 
des glases gleichsam tropfenförmig endet.

MATERIAL / TECHnIK bronzitdekor wurde um 1910 in der glasfachschule 
steinschönau entwickelt. schmidt schrieb dazu: „Die technik besteht da-
rin, dass die glasoberfläche gleichmäßig mit einem schwarzen oder brau-
nen, schwach metallisch glänzenden Überzug versehen wird; das Orna-
ment wird sodann durch lack abgedeckt und der ungedeckte grund mit 
Flußsäure abgeätzt, so dass die zeichnung schwarz oder braun auf dem 
matten glasgrund stehen bleibt.“ Das rohglas wurde in der glashütte 
meyr`s neffen in adolf hergestellt. Der Dekor wurde dann in steinschönau 
von verschiedenen malern ausgeführt.

LIKöRGLAS TRInKSERvICE „SCHWARzbRonzIT vAR. b“


