
 

 
 
 
 

 

Sammeln 

 

Für den kleinsten Raum des MAK DESIGN LABOR wurde gezielt die Präsentation ei-

nes Teils des Archivs des Technologischen Gewerbemuseums (TGM) ausgewählt, das in 

seiner Reichhaltigkeit einzigartig ist. Ursprünglich wurde es 1807 unter Kaiser Franz I. 

als das Fabriksprodukten-Kabinett, in dem FabrikantInnen der gesamten Monarchie 

ihre Produkte präsentieren konnten, gegründet und unter seinem Nachfolger Ferdi-

nand I. weitergeführt. Später wurde es vom Technologischen Gewerbemuseum über-

nommen, daher die Abkürzung TGM. Ein großer Teil des textilen Sammlungsbereichs 

des TGM befindet sich im MAK. Dort wird die nahezu gesamte, beträchtliche industri-

elle Textilproduktion (ca. 20.000 Stoffbeispiele) des Habsburgerreiches während der 

Biedermeier-Periode, circa zwischen 1820 und 1840, dokumentiert und bewahrt. In 

dieser Zeit hatten sich der Jacquard-Webstuhl und andere den Textilbereich revolutio-

nierende Maschinen bereits durchgesetzt und eröffneten dadurch neue Möglichkeiten 

für die Textilproduktion.  

 

Schon 1896 fand im MAK eine Ausstellung zum Wiener Kongress statt, in deren Folge 

die Kunst dieser Zeit zu einem wichtigen Inspirationsfaktor für die Entwicklung der 

Künste in Wien um 1900, der Wiener Moderne, wurde. Die Stoffmustersammlung des 

Technologischen Gewerbemuseums wurde genau vor 100 Jahren, im Jahr 1914, an das 

MAK übergeben, in einer Zeit also, in der das Biedermeier in den Künsten große Beach-

tung und Wertschätzung erfuhr.  

 

Das Archiv besteht aus hunderten Kartontafeln, die mit vielfältigen Textilien bestückt 

sind, welche die Fülle und Innovationskraft der damaligen Produktionen dokumentie-

ren. Auffallend sind nicht nur die breite Palette der Produktion, sondern auch ihre 

Qualität sowie die unterschiedlichen Materialien und Techniken, mit denen gearbeitet 

wurde. Besonders faszinierend ist der Reichtum an ausdrucksvollen textilen Mustern: 

sie verweisen auf die unterschiedlichsten Inspirationsmomente wie indische Kashmere 

Shawls, Mikroskop-Bilder, die neue technische Errungenschaften widerspiegeln, oder 

tierische Materialien wie Fell. Das Wissen um viele der Techniken ist mit der Zeit verlo-

ren gegangen, viele der Entwürfe blieben dennoch zeitlos modern.  
 
 
–Barbara Karl  

Kustodin MAK-Sammlung Textilien und Teppiche 

 

 


