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Ohne die Voraussetzungen, die Museum und Schule für Formen- und Ornamentreichtum 
und verschiedenste Techniken geschaffen hatten, wäre der Neuansatz um 

1900 in  Wien aber nicht möglich gewesen.1

Unsere Anstalt [das k.k. Österreichische Museum für Kunst und Industrie, DR] gleicht
eben einem Baume, der seine  Wurzeln in allen Provinzen hat, und werden 

die in den Fachschulen erzielten Resultate [...] zur Anschauung gebracht werden.2

Das Ideal der modernen Kunst ist es, heimische Art in reiner kräftiger Betonung 
wirken zu lassen.3

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in der österreichischen
Reichshälfte der Habsburgermonarchie ein ausgedehntes Netz von kunstgewerblichen Fach-
schulen. Im Vergleich zu den etwa zwei Dutzend solcher Schulen im Jahre 1876 gab es um 1900
bereits über 200 kunstgewerbliche Fachschulen. Auf diese Weise beeinflusste das k.k. Österrei-
chische Museum für Kunst und Industrie um die Jahrhundertwende die ästhetische Bildung von
mehr als 25 000 Fachschülern in den verschiedenen kunsthandwerklichen Ausbildungspro-
grammen. (Abb. 1) Das Anwachsen dieses verzweigten Netzes von Ausbildungsstätten erfor-
derte einen ungeheuren Einsatz an Arbeitskraft und  Ressourcen von Seiten des damaligen k.k.
Ministeriums für Cultus und Unterricht. An der Spitze dieses Systems befanden sich das Öster-
reichische Museum für Kunst und Industrie und die zentrale Kunstgewerbeschule in Wien, die
beide auf vielfache Weise direkten Einfluss auf die Aktivitäten all dieser Schulen ausübten. Die
Beziehung des Museums zu den Fachschulen ist bislang nicht im Einzelnen untersucht wor-
den, aber vier Aspekte sind offensichtlich: Durch das Versenden von Beispielen der »besten«
Stile an sämtliche kunstgewerblichen Fachschulen in der österreichischen Reichshälfte und
den besetzten Gebieten Bosnien und Herzegowina spielte das Museum eine wesentliche Rolle
in Fragen der Geschmackserziehung. Darüber hinaus erwarb das Museum die besten Schüler-
arbeiten und Beispiele der regionalen Volkskunst für seine Sammlungen in Wien. Ebenso war
das Museum an der Organisation der Teilnahme der Fachschulen an regionalen und interna-
tionalen Ausstellungen mitbeteiligt, indem Experten des Museums bezüglich der Produktion
und Auswahl der Exponate für internationale Ausstellungen berieten. Schließlich erfüllte das
Museum auch eine politisch-kulturelle Aufgabe, weil es den widerspenstigen Staatsbürgern
der Doppelmonarchie gegenüber eine aufgeklärte bürokratische Autorität walten ließ.

Abb. 1: Alphons Mueller, Landkarte mit Darstellung der Fachschulen in der k.k. Monarchie
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In seiner Beziehung zu den Provinzen versuchte das Museum nicht nur geschmacksbildend zu
wirken und auf verbesserte Produkte hinzuarbeiten, sondern auch einen ästhetischen Patrio-
tismus zu entwickeln: Österreich als Kunstwerk. Zu Beginn der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts
war es die kulturelle Aufgabe des Museums, eine Art patriotischen Brennpunkt – einen öster-
reichischen Stil – zu schaffen, der sowohl die Grenzen des Historismus als auch die Regiona-
lismen und Zersplitterungen des Nationalitätenproblems überwinden würde. Angesichts des
Scheiterns des Historismus hofften die Theoretiker, den wahren österreichischen Stil in der
Vielfalt der Nationalitäten der Doppelmonarchie zu finden. Unter der Leitung des Museums
und der Kunstgewerbeschule in Wien sollte dieser österreichische Stil multinational und der
Volkskunst verwurzelt sein und gleichfalls eine wirkungsvolle wirtschaftliche Herausforde-
rung für das Deutsche Reich darstellen. Mithin spielten um die Jahrhundertwende die regio-
nalen Kunstgewerbeschulen eine zentrale Rolle in der Entwicklung einer besonderen österrei-
chischen Formensprache.

Es gibt aus jüngster Zeit keine Untersuchung über die Rolle des Museums in den regiona-
len Kunstgewerbeschulen.4 Die Beziehung des Museums zu den regionalen Schulen lässt sich
im Zusammenhang mit den allgemeinen Problemen der österreichischen politischen, kultu-
rellen und nationalen Identität in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erklären. Da-
raus ergibt sich, dass ein Forschungsschwerpunkt zu den Fragen der kulturellen Hegemonie
und des Kolonialismus die rasche Ausbreitung der Fachschulen nach 1885 erklären und aufzei-
gen könnte, wie die gegenseitige Beeinflussung der Stile – der von Wien ausgehende Historis-
mus einerseits und die dorthin zurückströmenden volkskundlichen Motive andererseits – um
die Jahrhundertwende zu einer einzigartigen österreichischen Synthese der Moderne mit
volkskundlichen Motiven geführt hat. Der von den Mitgliedern der Wiener Secession ausge-
hende Ruf nach einer »österreichischen Kunst« spiegelte drei Jahrzehnte der Rhetorik des k.k.
Österreichischen Museums für Kunst und Industrie wider. Sowohl die politische Rhetorik als
auch das Formenvokabular der Moderne um die Jahrhundertwende stützten sich auf die jahr-
zehntelange Sammeltätigkeit und Synthese des Museums.

Die Idee einer vom Staat geförderten kunstgewerblichen Ausbildung entwickelte sich allmäh-
lich nach 1863. Ihre Ursprünge lagen im Industrialisierungsprozess, der das traditionelle Werk-
statt- und Lehrlingssystem hinweggefegt hatte. Die Weltausstellung 1851 in London zeigte,
dass der Niedergang der traditionellen kunstgewerblichen Ausbildung zu einer Krise des Ge-
schmacks in der industriellen Herstellung geführt hatte. Es bedurfte sichtlich einer staatlichen
Intervention, und Kritiker wie Theoretiker waren sich darin einig, dass der moderne Industrie-
staat eine aktivere Rolle in der kunsthandwerklichen Ausbildung spielen musste.5 1861 mach-
ten sich das im selben Jahr neu gegründete Handelsministerium und das Unterrichtsministe-
rium die kunsthandwerkliche Ausbildung in Österreich zur gemeinsamen Aufgabe. 1863 grün-
dete Kaiser Franz Josef das k.k. Österreichische Museum für Kunst und Industrie. Die beiden Mi-
nisterien und das Museum arbeiteten auf vielerlei Weise in Hinsicht auf die kunstgewerbli-
chen und technischen Fachschulen in der gesamten Monarchie zusammen. Nach dem Aus-
gleich und den Unterrichtsreformen von 1867 spielten dann auch die lokalen Regierungen der
Kronländer bei Entscheidungen und administrativen Fragen eine Rolle. Die besondere Verant-
wortung des Museums gegenüber den regionalen Fachschulen lag darin, Vorlagenwerke und
Gipsabgüsse als Vorbilder zur Verfügung zu stellen.

Zwischen 1876 und 1885 wurde das Netz regionaler kunstgewerblicher Fachschulen rapide
ausgeweitet. Sowohl Industrielle als auch Bildungsfachleute waren sich darin einig, dass eine
solche Schule in einer Industrieregion die sozialen Probleme der Fabriksproduktion milderte
und eine bessere Lernsituation für die Lehrlinge herbeiführte.6 Es gab jedoch kein allgemeines
Paradigma für die Organisation einer kunstgewerblichen Fachschule, so dass jede Schule den
lokalen Verhältnissen angepasst war. Die Vielfalt der Standorte, Industriezweige und Auf-
gaben erklärt die relativ geringe Anzahl von wissenschaftlichen Forschungsprojekten über die
Fachschulen der damaligen Zeit.

Ganz allgemein gesprochen, war die Fachschule der häufigste Schultypus in diesem Sys-
tem. Diese Schulen wurden in Gegenden gegründet, wo bereits eine lokale industrielle Pro-
duktion existierte. Die Entscheidung zur Errichtung einer Fachschule in einem Gebiet mit in-
dustrieller Produktion konnte aus verschiedenen technischen oder ästhetischen Erwägungen
heraus erfolgen. Die Vorlagen aus Wien waren imstande, die Wettbewerbsposition eines Her-
stellers auf dem Markt zu verbessern; so war z.B. die Glasfachschule in Steinschönau, Böhmen,
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eng mit dem Glashersteller Ludwig Lobmeyer verbunden, der früher auch als prominenter Be-
fürworter des k.k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie aufgetreten war. Diese Art
von Schulen unterstanden dem Handelsministerium, häufig beteiligten sich aber die lokalen
Verwaltungen und Industrien an den Kosten der Schulbauten und ihrer Erhaltung.

In sozialer Hinsicht sollte die Fachschule der Ausbildung der Arbeiter dienen. Die Theoreti-
ker in Wien gingen davon aus, dass die Schüler in den Fachschulen gut ausgebildete Facharbei-
ter und Handwerker, aber keine Führungskräfte werden sollten. Das Ziel ihres Unterrichts war
die Erzeugung von qualitativ hochwertigen Konsumgütern, und die Lehrer an den Fachschu-
len maßen ihren Erfolg an wirtschaftlichen und utilitaristischen Maßstäben. Wenn sich der
Direktor der Holzfachschule in Chrudim, Böhmen, damit brüstete, dass seine Schüler ihre  Ent-
würfe in Prag und Wien verkaufen konnten, demonstrierte er damit, wie das Ausbildungspro-
gramm des Museums einen direkt messbaren kommerziellen Erfolg zeitigte.7 Verkaufszahlen
waren gleichbedeutend mit Erfolg. Die Lehrer versuchten jedoch auch noch aus anderen Grün-
den, die regionale Produktion zu standardisieren und zu verbessern. So war es z.B. durch die
Interventionen der Lehrer einer lokalen Fachschule in der Keramikproduktion im Salzkammer-
gut gelungen, die wiederholten Fälle von Bleivergiftung aufgrund gefährlicher Glasuren zu
unterbinden.8

Nicht alle Fachschulen waren allerdings mit lokalen Industrien verbunden, einige waren
informell um ein privates Atelier organisiert. In diesem Fall unterrichtete wahrscheinlich ein
Meister seines Faches Lehrlinge und Schüler. Die Schüler hatten die Möglichkeit, vom Handels-
ministerium Stipendien zu erhalten; ebenso wurde auch das Material nicht selten vom Minis-
terium beigestellt. In Einzelfällen versuchte man durch eine Schule in einer wirtschaftlich be-
nachteiligten Region, eine lokale Produktion anzukurbeln. Dahinter konnte auch das Angebot
der lokalen Verwaltung stehen, ein Grundstück für das Gebäude zur Verfügung zu stellen, für
dessen Erhaltung aufzukommen und dem Lehrer eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. In
solchen Fällen überprüfte das Ministerium die dortigen Verhältnisse und versuchte, entweder
ein in Vergessenheit geratenes regionales Handwerk wiederzubeleben (in der Absicht, es wirt-
schaftlich erfolgreich zu machen), oder ein ganz neues Handwerk oder eine neue Produktions-
stätte anzusiedeln, in der Hoffnung, dadurch die lokale Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die-
ser dritte Schultypus war der riskanteste und am wenigsten Erfolg versprechende. Nach meh-
reren fehlgeschlagenen Versuchen zu Beginn der 70er Jahre waren die  Ministerien nicht mehr
so sehr darauf bedacht, allzu schnell neue Schulen zu gründen.

In den größeren Städten oder Landeshauptstädten konnten mehrere Fachschulen zu einer
k.k. Staatlichen Gewerbeschule zusammengeschlossen werden, die neben der handwerklichen
Ausbildung auch eine allgemeine technische, wirtschaftliche und künstlerische Ausbildung
für zukünftige Designer, Industrielle oder Führungskräfte anbot. An der Spitze dieses Netz-
werks von Schulen stand die Kunstgewerbeschule des k.k. Österreichischen Museums für Kunst
und Industrie in Wien. Eine Reihe von größeren Städten oder Landeshauptstädten verfügte
über solche k.k. Staatliche Gewerbeschulen: 1876 gab es neun solcher Staatlicher Gewerbeschu-
len außerhalb von Wien, und zwar in Salzburg, Graz, Prag, Pilsen, Reichenberg, Brünn, Krakau
und Czernowitz.9

Die Gründung des Deutschen Reichs 1871 brachte neue Impulse für die kunsthandwerkliche
Ausbildung innerhalb Österreichs. Den österreichischen Theoretikern bereitete Sorge, dass die
technischen und handwerklichen Ausbildungsstätten im neu gegründeten Deutschland nicht
nur zahlreicher, sondern auch besser organisiert und mit größeren finanziellen Mitteln ausge-
stattet waren als die vergleichbaren österreichischen Institutionen.10 Besorgte Beobachter er-
kannten diese Bedrohung für die österreichischen Industrien; nur eine Ausbildung in den mo-
dernen Methoden der industriellen Produktion in Verbindung mit entsprechender Entwurfs-
lehre konnte den österreichischen Erfolg im Wettbewerb mit der deutschen Industrie gewähr-
leisten. Nach 1876 wichen die frühen Jahre des spontanen Wachstums und der gemeinsamen
Verwaltung der regionalen Fachausbildung einer überlegteren Organisation.

1882 schließlich kam es zur Bildung einer zentralen Verwaltung der Fachschulen in den
Kronländern in Form der Central-Commission für Angelegenheiten des gewerblichen Unter-
richts. Sie wurde vom damaligen Unterrichtsministerium gebildet, aber nur die Hälfte der Mit-
glieder wurde tatsächlich vom Unterrichtsministerium gestellt, während die andere Hälfte
aus dem Handelsministerium kam. Die Mitglieder des Gremiums gehörten unterschiedlichen
Berufszweigen an: Sie waren Industrielle, Fachlehrer, Künstler. Die Aufgaben der Kommission
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umfassten u.a. folgende: 1) Gesetzesvorlagen über den gewerblichen Unterricht und dessen
Inspektion, 2) die Errichtung und Regulierung gewerblicher Bildungsanstalten als: Staatsge-
werbeschulen [...], Fachschulen, Versuchsanstalten und Fortbildungsschulen), und 3) das Aus-
stellungswesen der gewerblichen Bildungsanstalten.11

Durch die Central-Commission begann für das k.k. Österreichische Museum für Kunst und In-
dustrie die Periode seiner aktiven und direkten Beteiligung am regionalen Fachschulpro-
gramm. Nach 1885 wurden die Mittheilungen des k.k. Österreichischen Museums für Kunst und
Industrie neu organisiert und um eine weitere Kategorie, das Schulwesen, bereichert: Sie ent-
hielten nun auch monatliche Berichte über die Aktivitäten der Kunstgewerbeschulen und der
Central-Commission.

Die Central-Commission übte eine stärker zentralisierte Kontrolle über die regionalen Fach-
schulen aus und bildete die formale Verbindung zwischen dem Museum, der Kunstgewerbe-
schule in Wien und den einzelnen Kronländern der Monarchie. Auch der regionale Fachunter-
richt wurde nun von Wien aus gelenkt und in einer künstlerischen und sozialen Hierarchie or-
ganisiert. Die niedrigste Stufe stellten die Fachschulen dar, die Handwerker und Facharbeiter
ausbildeten. Die nächste Stufen bildeten die Staatsgewerbeschulen in den regionalen Zent-
ren, die der Ausbildung von Künstlern und Lehrern dienten. An der Spitze der Hierarchie stand
die Kunstgewerbeschule in Wien, an der die geschicktesten Entwerfer der ganzen Habsburger-
monarchie ausgebildet wurden. In einem perfekten Kreislauf kehrte die neue Generation der
an der Kunstgewerbeschule ausgebildeten Lehrer als Direktoren und Lehrer an die regionalen
und lokalen Schulen in den einzelnen Kronländern zurück. Die Central-Commission, das Muse-
um und die Kunstgewerbeschule bildeten die Grundlage für eine zentralistische Organisation
der kunstgewerblichen Ausbildung in der österreichischen Reichshälfte.

Nach 1885 verfolgten das Museum und die Central-Commission eine gemeinsame ästheti-
sche und wirtschaftliche Strategie mit einer auf Assimilation bedachten kulturellen Mission.
Die Fachschulen in allen Teilen des Kaiserreichs zeigen, wie sehr das kulturelle Projekt einer
Geschmackserziehung der Öffentlichkeit und die wirtschaftliche Notwendigkeit, die österrei-
chische Produktion zu verbessern, mit einer kolonialistischen Strategie der Assimilierung der
anderen Völkerschaften der Monarchie verquickt waren. Diese Vorgehensweise erfüllte die
schon viele Jahre zuvor von Rudolf von Eitelberger umrissenen Ziele:

Wer die Ausstellungen Wiens besucht, um sich über die Kunst in Österrreich zu 
orientiren, der wird durch dieselben eine sehr ungenügende Antwort erhalten. Fast
scheint es, als ob Zeichnung und Farbe auch bei uns ein Mittel würde, die Völker zu
trennen und nicht zu verbinden. Daß die Sprache ein völkerscheidendes Element ge-
worden ist, das ist leider wohl kein Zweifel mehr. Jede Stärkung des sprachlichen Con-
flictes erhöht die Scheidewand zwischen den Völkern. Aber bisher war man der An-
sicht, daß eben die Kunst dasjenige Element sei, welches die Völker vereinige. Denn
eine Zeichnung, eine Gemälde, spricht zu jedem gleich, ist jedem gleichmäßig ver-
ständlich und zugänglich.12

Eitelberger hoffte, mit Hilfe des k.k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie eine
ästhetische Vision Österreichs zustande zu bringen, die die politischen Unruhen der Doppel-
monarchie nach den Ereignissen von 1867 and 1871 besänftigen würde. Durch die Beschrei-
bung der Kunst als einer universalen Sprache, die die politische Zwietracht überwinden konn-
te, schlug Eitelberger eine ästhetische Lösung der politischen Spaltungen innerhalb des Kai-
serreichs vor. Wo die konventionellen politischen Lösungen versagt hatten, sollte die Kunst
zum Einenden und Versöhnenden zwischen den Nationalitäten werden. Unter der Führung
Wiens sollte eine ästhetische Lösung des Nationalitätenkonflikts Eitelbergers Vision von Ös-
terreich aufrecht erhalten. Österreich als Kunstwerk und nicht als Politik war, was das k.k. Ös-
terreichische Museum für Kunst und Industrie zuwege bringen sollte.

Diese Vision einer ästhetischen Versöhnung unter den Völkerschaften des Kaiserreichs un-
ter der aufgeklärten Führung des Museums in Wien bestimmte die Tätigkeit des Museums in
den regionalen Fachschulen nach 1883. Der vom k.k. Österreichischen Museum für Kunst und In-
dustrie propagierte Kanon des guten Geschmacks sollte für Österreich als Völker verbindende
und einende Sprache dienen – eine Einheit, die besser kulturell als politisch definiert werden
konnte. Rudolf von Eitelberger verband die ästhetische Mission des Museums, nämlich die
Erziehung des Publikumsgeschmacks, mit der politischen Mission, österreichische Staatsbür-
ger heranzubilden. Er hoffte, den Regionalismus und die ethnische Identität durch »Gefühle

11 Ibid., p. 109ff.
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der Gemeinsamkeit« unter allen Bewohnern der Doppelmonarchie zu ersetzen – Gefühle, die
als »Grundlage der Existenz des Staates« dienen würden.13 Im Gegensatz zu den »friedlichen
Schlachtfeldern« der internationalen Ausstellungen, auf denen die Österreicher zum Wider-
streit gegen andere Nationen antraten, hoffte Eitelberger, dass das Museum einen »neutralen
Boden« der Kunst für die miteinander widerstreitenden ethnischen Gruppen innerhalb des
Kaiserreichs bilden könnte:

In Österreich ist die Situation [Reform des Kunstgewerbes, DR] schwieriger bei dem
politischen Widerstreit der einzelnen Nationen, aber wir geben die Hoffnung nicht
auf, daß auf dem ganz neutralen Boden der Kunst und des Kunstgewerbes doch eine
Einigung der Geister erzielt werden könne.14 [Hervorh. DR]

Zu diesem Zweck schlug Eitelberger vor, den Handwerkern auf dem Land künstlerischen Un-
terricht zu erteilen, während man gleichzeitig den Nationalitäten des Kaiserreiches ein Gefühl
der Zugehörigkeit zum gemeinsamen Staat einimpfen sollte. Darüber hinaus zeigte eine groß-
zügige und tolerante staatliche Unterstützung der regionalen Fachschulen und lokalen Stile,
wie sehr der Staat der Loyalität seiner Bürger würdig war. Der Staat als Kunstwerk  – das sich
aus Staatsbürgern und nicht aus Nationalitäten zusammensetzt – war Eitelbergers Vision vom
wahren Österreich. Das k.k. Österreichische Museum für Kunst und Industrie war die zentrale In-
stitution, um aus dem bunten Völkergemisch ästhetisch gebildete österreichische Staatsbür-
ger zu machen.

In den 1880er Jahren gipfelte dieser Gedanke in der Entstehung einer neuen Art von Fachschu-
le, und zwar den Fachschulen für nationale Hausindustrien. Diese Schulen verbanden politi-
sche, künstlerische und wirtschaftliche Ziele. Sie versuchten, die aufgeklärte Führung des
Habsburgerstaates in Kunst- und Kulturangelegenheiten zu demonstrieren, und durch die Ver-
feinerung und Verbesserung der regionalen Produktion dem bäuerlichen Handwerk auf den
städtischen Märkten zum Erfolg zu verhelfen. Durch diese Bemühungen, die ländliche Hausin-
dustrie zu bewahren, zu veredeln und zu lenken, waren Eitelberger und seine Kollegen im Mu-
seum unter den ersten Wissenschaftlern auf dem europäischen Kontinent, die die Volkskunst
entdeckten und legitimierten.15 In Wien wurde die Volkskunst zu einem Teil einer österreichi-
schen Rhetorik des Kosmopolitismus und der Toleranz; in den Kronländern war sie ein Anlass
sowohl für Zusammenarbeit als auch für den Widerstand gegen die habsburgische Vorherr-
schaft.

Der neutrale Boden der Kunst wurde jedoch sowohl in politischer als auch formaler Hin-
sicht zu einem weiteren Schlachtfeld. Diese neuen Fachschulen entpuppten sich als Orte der
Auseinandersetzung zwischen einer von Wien verkündeten »österreichischen Idee« und den
lokalen Ausprägungen des Nationalismus, die sich den Hegemoniebestrebungen des vom Mu-
seum ausgehenden Geschmackskanons widersetzten. Während der gesamten 80er Jahre be-
deuteten die Bestrebungen des Museums um die Hebung des öffentlichen Geschmacks nicht
nur die Verbreitung der besten Beispiele historischer Stile an den regionalen Fachschulen, son-
dern auch die Herausbildung einer Reaktion auf die regionalen Stile und die nationale Volks-
kunst.

Der Niedergang des regionalen Kunsthandwerks in Folge der Industrialisierung wurde in
weiten Kreisen als soziales, wirtschaftliches und moralisches Problem erkannt. Mit der fort-
schreitenden Industrialisierung in Österreich fanden sich die ländlichen Kunsthandwerker ei-
ner wachsenden Konkurrenz durch die moderne Industrie gegenüber. Bereits in den 70er Jah-
ren des 19. Jahrhunderts hatten die billigen Erzeugnisse der Massenproduktion ihren Weg auf
die lokalen Märkte gefunden und rasch die Hand gearbeiteten Werkzeuge, Pullover, Teppiche
und Keramikwaren des lokalen Kunstgewerbes verdrängt. Politiker, Wirtschaftsfachleute und
Moralphilosophen waren sich darin einig, dass der Niedergang der ländlichen Produktion ne-
gative gesellschaftliche, politische und künstlerische Auswirkungen hatte. Nach Jacob von Fal-
kes Beschreibung konnte eine Bauersfamilie, die ihrer traditionellen Abendbeschäftigung be-
raubt war, v.a. in den Wintermonaten ein Opfer der Langeweile und Demoralisierung werden:

Aber was geschieht mittlerweile mit jenen Händen, welche die langen Monate des
Winters ebenso angenehm wie ersprießlich mit dieser Arbeit verbracht haben? [...]
Nehmen wir hier der Frau ihre Weberei  [...], nehmen wir dem Manne das Schnitz-
messer [...], was wird ihnen übrig bleiben die lange, lange Winterzeit als der Müßig-
gang und was er an Demoralisation im Gefolge führt?16

13 Ibid., p. 199.

14 Eitelberger, Rudolf v.: Zwei  kunst-
gewerbliche Zeitfragen [1878]. In:

Ders. 1879, p. 28 (Bd. 2).

15 Für eine Diskussion der Entste-
hung des Wortes »Volkskunst« cf.

Deneke, Berward: Europäische Volks-
kunst. In: Propyläen Kunstgeschich-
te. Suppl. 5. Frankfurt/M.: Propyläen

1980, pp. 11-12.

16 Falke, Jacob v.: Die nationale
Hausindustrie. In: Zur Cultur und

Kunst. Wien: Carl Gerold’s Sohn 1878,
p. 325.
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Außerdem bildete die verarmte ländliche Bevölkerung, die in die Stadt zog, den Kern einer ent-
wurzelten Stadtbevölkerung, die für eine radikale Politik sehr anfällig war. Rudolf von Eitelber-
ger hatte diese verarmten Bauern als eben jene Menschen charakterisiert, die sich den Reihen
der politisch und sozial Entwurzelten anschlossen. Der Niedergang des ländlichen Kunstge-
werbes bedeutete zugleich auch einen moralischen und politischen Niedergang.

Zugleich hatte das ländliche Kunstgewerbe auch der Metropole Wien einiges zu bieten.
Schon in den 70er Jahren äußerte Jacob von Falke die Meinung, dass das regionale Kunstge-
werbe und die volkskundlichen Motive ein gesundes Gegengewicht gegen die Auswüchse des
Historismus darstellten:

Man hat die Kunststile der Vergangenheit allgemach durchgeplündert und ist eini-
germaßen gesättigt von der ewigen Imitation und Wiederholung bekannter Formen
[...] Hier sprudelt nun eine neue unbekannte Quelle [...] Eine reiche Fülle origineller
Formen, alle bereits durch den praktischen Gebrauch seit Jahrhunderten bewährt,
steht zu Gebote, desgleichen eine Fundgrube von Ornamenten.17

Falke schätzte die Robustheit und Nützlichkeit sowie die neuen Formen dieser bäuerlichen
kunsthandwerklichen Erzeugnisse, und auf der Wiener Weltausstellung von 1873 organisierte
er einen dem Kunstgewerbe gewidmeten Pavillon (Ausstellung der nationalen Hausindus-
trie).18 Durch das Sammeln und Ausstellen einer Vielzahl von regionalen kunsthandwerklichen
Mustern innerhalb der Doppelmonarchie tat Falke den ersten Schritt in Richtung Vereinnah-
mung und Kontrolle des regionalen Kunstgewerbes durch das Museum; sowohl er als auch Ru-
dolf von Eitelberger machten Wien zum Zentrum der Lehre und Forschung für die Volkskunst
in Österreich. Seine Idee der Volkskunst als Alternative zum Historismus sollte Frucht tragen;
Nach 1873 erstreckte sich die Sammel- und Dokumentationstätigkeit des Museums sowohl auf
die Stadt als auch auf ländliche Gebiete. (Abb. 2 u. 3)

Abb. 2: Ausstellung in Genf 1893 (MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst K.I. 6886)

Die Renaissance-Debatte in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts half  Eitelberger und Falke,
eine Argumentation weiterzuentwickeln, die die österreichische Identität mit dem bäuerli-
chen Kunstgewerbe verknüpfte. In einem kritischen Aufsatz mit dem Titel Die Volkskunst und
die Hausindustrie, vertrat Eitelberger die Meinung, dass die österreichische Überlegenheit im
Kunstgewerbe der Pflege zu verdanken war, die Österreich seiner einheimischen kunstge-
werblichen Tradition angedeihen ließ.19 Eitelberger, der anscheinend in diesem Aufsatz den
Terminus ›Volkskunst‹ geprägt hat, argumentierte, dass die Pflege der ländlichen Volkskunst-
tradition in Österreich ein weiteres Anzeichen für die österreichische künstlerische und kultu-
relle Überlegenheit war.20 Er kritisierte das Deutschland Bismarcks sowohl für dessen Chauvi-
nismus in der Förderung der deutschen Renaissance als auch für die Vernachlässigung des

17 Ibid., p. 296f.

18 Cf. Lessing, Julius: Das Kunstge-
werbe auf der Wiener Weltausstel-

lung 1873. Berlin: Ernst Wasmuth
1874.

19 Eitelberger, Rudolf v.: Die Volks-
kunst und die Hausindustrie [1876].

In: Ders. 1879, pp. 267-275 (Bd. 2).
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ländlichen Kunsthandwerks. Die Wertschätzung des österreichischen bäuerlichen Kunsthand-
werks wurde zu einem weiteren Element in den Bemühungen des Museums um eine öster-
reichische kulturelle Identität in Abgrenzung vom Deutschen Reich. So weitete sich die poli-
tisch-theoretische Kluft zwischen Österreichern und Deutschen sowohl in Bezug auf den His-
torismus als auch auf die Volkskunst aus, die nach 1876 zu einer wichtigen Komponente in der
Herausbildung einer österreichischen Identität wurde.

Abb. 3: Landesausstellung 1877 (MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst K.I. 5307)

Die Herausforderung lag darin, eine Lösung der künstlerischen, gesellschaftlichen und mora-
lischen Probleme der bäuerlichen Kunsthandwerker zu finden, ohne den Nationalismus als un-
vermeidliche Begleiterscheinung dieser Debatte zu fördern.21 Für Rudolf von Eitelberger stell-
ten die regionalen Fachschulen die Lösung dar. In einem unmittelbar nach der Bildung der
Central-Commission im Jahre 1883 verfassten Schreiben erklärte Eitelberger, dass das Museum
ein neues Mandat habe, nämlich ein Gegengewicht zum ländlichen Nationalismus im gesam-
ten Kaiserreich zu bilden: Ein wesentliches Element war dabei eine neue Form des ländlichen
Kunstgewerbeunterrichts – die Fachschule für nationale Hausindustrie. Diese neuen Schulen,
so argumentierte Eitelberger, würden den subversiven Elementen des Nationalismus auf dem
Lande gegensteuern, indem sie das Modell der Führung eines aufgeklärten und den zahlrei-
chen Völkerschaften des Reiches gegenüber toleranten Staates zeigten. Wo die nationalisti-
sche Rhetorik eine Spaltung herbeizuführen drohte, würde Eitelbergers Schulprogramm die
Nationalitäten in den Kronländern zu Österreichern machen:

Wer es heutigen Tages unternimmt, die Hausindustrie zu pflegen, muss vor Allem
duldsam sein gegen jede nationale Eigenthümlichkeit. [...] Nachdem man jetzt zu der
Erkenntniss gekommen ist, daß [...] der Handwerkerstand bedroht ist, zu einem bür-
gerlichen Proletariat herabzusinken, ist es wohl erklärlich, daß die Besten unseres Vol-
kes darüber nachdenken, wie man, [...] die Handfertigkeit pflegen könne. Zu jenen
Mitteln, welche in Vorschlag gebracht werden, ist in erster Linie immer die Schule und
der Zeichenunterricht genannt worden [...]22

Neue, durch das Museum gegründete und koordinierte regionale Fachschulen würden nicht
nur die vielen vom Aussterben bedrohten ländlichen kunstgewerblichen Techniken retten und
die Probleme der ländlichen Demoralisierung und Entwurzelung lösen; sie würden darüber hi-
naus auch mithelfen, den modernen, kreativen, fachlich gut ausgebildeten, multinationalen
und patriotischen österreichischen Menschen zu schaffen.23

20 Eitelberger 1976, p. 11f.

21 Ibid., p. 270.

22 Ders.: Zur Frage der Hausindus-
trie. In: Mittheilungen des K.K.
Österreichischen Museums für

Kunst und Industrie 19 (1884),
pp. 25-34 u. pp. 55-57.

23 Eitelberger 1884, p. 27 u. p. 34.
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So begannen das k.k. Österreichische Museum für Kunst und Industrie und die Central-Commis-
sion in den 80er Jahren mit der Gründung einer neuen Art von regionalen Schulen: den natio-
nalen Fachschulen. Im Unterschied zu den anderen Fachschulen der österreichischen Reichs-
hälfte wurden diese neuen nationalen Fachschulen eigens zu dem Zweck gegründet, die vom
Aussterben bedrohte Volkskunst zu bewahren und zu fördern und zugleich die lokale Bevöl-
kerung in das Kaiserreich zu assimilieren. In den 80er Jahren gründete das Museum mehrere
nationale Fachschulen sowohl in der österreichischen Reichshälfte als auch in den besetzten
Gebieten: Holzfachschulen in Chrudim, Gozen, Hallein und Zakopane, eine Fachschule für
Steinbildhauer in Horic, eine »kroatische« nationale Fachschule; Töpfereischulen in Tetschen
und Znaim und Fachschulen für Stickerei, Metall- und Holzbearbeitung in Bosnien. (Abb. 4 u.
5).

Abb. 4: Metallfachschule
Sarajevo. In: Holme,
Charles: Peasant Art in
Austria and Hungary
London: The Studio 1916,
Ill. 542.

Abb. 5: Klöppelschule Sarajevo. In:
Holme, Charles: Peasant Art in

Austria and Hungary. London: The
Studio 1916, Ill. 544.

Die nationalen Fachschulen verdeutlichen die in der politisch-ästhetischen Mission des Muse-
ums inhärenten Konflikte zwischen Wirtschaftlichkeit und Bewahrung der Tradition einerseits
sowie zwischen dem Zentrum und der Peripherie andererseits. Fachschulen an so weit vonei-
nander entfernten Orten wie Zakopane in Galizien und Sarajevo in Bosnien unterlagen in Fra-
gen des Geschmacks der zentralen Verwaltung in Wien. Die Lehrer der regionalen Schulen wa-
ren hauptsächlich in Wien ausgebildet worden; die Zeichenateliers waren mit identischen
Gipsabgüssen und Modellen ausgestattet, und die lokalen kunstgewerblichen Muster wurden
durch die Fachleute in der Hauptstadt veredelt. In Bosnien waren die Gründung der Fachschu-
len und eines Museums das Vorspiel zur Annexion: Schulen und Museen fungierten als Instru-
mente des österreichischen Imperialismus.
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Sowohl in der österreichischen Reichshälfte als auch in den besetzten Gebieten stand die
Fachschule am Kreuzungspunkt eines wachsenden österreichischen politischen Bewusstseins
und eines von Wien ausgehenden multinationalen österreichischen Stils. Ihr Einfluss auf die
Hauptstadt wiederum war zweifellos gleichfalls bedeutend. Die Geschichte der Fachschulen
ist ein bislang ungeschriebenes Kapitel in der Geschichte der Entwicklung der Moderne im
Wien der Jahrhundertwende. Während die Wiener Pädagogen die zahlreichen Völkerschaften
des Kaiserreiches zu Österreichern assimilieren wollten, übernahmen gleichzeitig Schüler und
Lehrkräfte in Wien ländliche Motive und schufen daraus die Synthese einer neuen Formen-
sprache. Um die Jahrhundertwende machten sowohl das Volkstümliche als auch das multina-
tionale Völkergemisch wesentliche Faktoren für das Verständnis dessen aus, was es nach An-
sicht Wiens bedeutete, Österreicher zu sein. In einer Beschreibung der Bukowina wies ein Pä-
dagoge darauf hin, wie das Völkergemisch der Region sie zu einer typisch »österreichischen«
machte:

Auf kleinem Erdfleck zusammengedrängt wohnen hier nebeneinander Rumänen und
Ruthenen, [...] Huzulen, [...] Deutsche, [...] Polen, [...] Slowaken, [...] Armenier, Juden
und Zigeuner; sowohl nach Nationalität und Glauben als auch nach Sprache, Sitten
und Gebräuchen, [...] ein buntes Volksgemisch, ein Bild Österreichs im kleinen.24

Die Fachschulen im galizischen Zakopane wie in Bosnien verdeutlichen den gegenseitigen
Austausch zwischen dem Museum und den Fachschulen. Die Holzfachschule in Zakopane
wurde 1878 mit dem Ziel gegründet, eine vom Aussterben bedrohte regionale Formensprache
lebendig zu erhalten.25 Die Bevölkerung dieser Gegend, die Goralen, arbeitete als Hirten und
Bauern, hatte aber ihr traditionelles Brauchtum bewahrt und war aber sehr geschickt in der
Holzbearbeitung. Der Zakopane-Stil zeigte stilisierte Formen aus der Natur mit (kerb)ge-
schnitzten geometrischen Ornamenten. In dem Versuch, eine Gewinn bringende industrielle
Produktion für die lokale bäuerliche Bevölkerung aufzubauen, gründete die Central-Commis-
sion auch eine Klöppelschule zur Spitzenerzeugung. Die Schulen von Zakopane wirkten wie
ein kosmopolitisches Modell des österreichischen Staates im Kleinen: Die Unterrichtssprache
war Polnisch, der Direktor der Holzfachschule war der tschechische Architekt und Designer
Franciszek Neuzíl, und die Direktorin der Klöppelschule war die aus Wien gebürtige Josephine
von Stelcer. Der Unterricht an beiden Schulen war kostenlos und wurde auch am Sonntag Vor-
mittag und am Abend abgehalten, so dass er auch Menschen zugänglich war, die während der
Woche arbeiteten. Gemäß der Mission des Museums, die Entwurfslehre von Wien aus zu len-
ken und zu verbessern, war jede dieser Fachschulen mit einer von Wien zur Verfügung gestell-
ten, umfangreichen Bibliothek und einem Vorlagenwerk sowie dem für das entsprechende
Handwerk notwendigen Werkzeug und den Rohmaterialien ausgestattet.26 Alljährlich wur-
den außergewöhnlich gelungene Schülerprojekte und industriell gefertigte Produkte im k.k.
Österreichischen Museum für Kunst und Industrie ausgestellt. Entsprechend der Arbeitsweise
des Museums wurde die lokale Entwurfssprache sorgfältig dokumentiert, analysiert, veredelt
und schließlich in einschlägigen Büchern publiziert. (Abb. 6) Was die Spitzenklöppelei betrifft,
die kein ortsansässiges Kunstgewerbe war, so versuchten Pädagogen in Wien, lokale Motive zu
stilisieren und in Vorlagen umzusetzen, aber die Schülerinnen lernten auch die traditionellen
Motive:

Die Vorlagen von Hofrath Storck bilden selbstverständlich die Grundlage für die Ar-
beiten der Schülerinnen [in Zakopane, DR], doch ist man auch bestrebt, die Gebirgs-
flora der Umgebung stylistisch zu verwerthen.27 [Hervorh. DR]

Der Einflussbereich des Museums erstreckte sich bis nach Bosnien, wo 1889 acht neue kunst-
gewerbliche Fachschulen gegründet wurden. Das bosnische Kunstgewerbe war die große At-
traktion auf der Costüme-Ausstellung des Museums 1891.28 In den frühen 90er Jahren war der
Direktor der Kunstgewerbeschule, Josef von Storck, in bosnische Angelegenheiten aktiv invol-
viert.29 Die ästhetische Erziehung der Bosnier umfasste auch das Bemühen, Bosnien in die kul-
turelle Sphäre der Hauptstadt zu assimilieren, und die diesbezüglichen Wiener Bemühungen
beschränkten sich nicht nur auf das Kunstgewerbe. Eine erfolgreiche Ballettpremiere an der
Wiener Hofoper 1893, Eine Hochzeit in Bosnien, verwendete den Walzer als Metapher für die
Besetzung Bosniens und seine Assimilierung in die österreichische Kultur: »die theatralische
Occupation Bosniens, dessen moralische Eroberung durch den Wiener Tanz und den Sieg des
Walzers an der Bosna.«30

24 Kolbenheyer, Erich: Motive der
Hausindustriellen Stickerei in der

Bukowina. Wien: k.k. Minist. für
Öffentl. Arbeiten 1912.

25 Mittheilungen des K.K. Österrei-
chischen Museums für Kunst und

Industrie XIX/XX (1884/85), p. vii. Cf.
Kovats, Edgar: Die Art Zakopane.

Wien: Anton Schroll 1899.
26 Levetus 1905, p. 203 u. p. 207.

27 Die Klöppelschule zu Zakopane.
In: Mittheilungen des K.K. Österr.

Museums für Kunst u. Industrie N.F.
1 (März 1886), p. 72. – Die Klöppel-

schule hatte 1886 55 Schülerinnen.
Für eine vollständige Erörterung des

Zakopane-Stils und des polnischen
Nationalismus cf. Crowley, David:
National Style and Nation-state:

Design in Poland from the Verna-
cular Revival to the International

Style. Manchester: Manchester UP
1992.

28 Cf. Falke, Jacob v.: Führer durch
die Costüme-Ausstellung. Wien 1891.

29 Bosnische Post IV, Nr. 98 v.
11.12.1889, p. 1. Cf. Scholda 1991, p. 54f.

30 Das Ballett wurde im Rahmen
der Verlobungsfeierlichkeiten der

Erzherzogin Margarethe Sophie am
21. Januar 1893 an der Wiener k.k.

Oper aufgeführt. Bosnische Post X,
Nr. 7 v. 25.01.1893, p. 4. – In einer Aus-

weitung der musikalischen Meta-
pher definierte der deutsche Kritiker

Lichtwark die Volkskunst als »die
Volkslieder der bildenden Künste.«

Cf. Zuckerkandl, Berta: Zeitkunst
Wien. Wien, Leipzig: Heller et Cler

1908, p. 40.
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Abb. 6: Muster aus Zakopane. In: Kovats. Die Art Zakopane.
Repr. in Charles Holme 1916, Ill. 394-401.

So wie der Walzer die österreichische kulturelle Überlegenheit verkörperte, transportierten die
von Wien ausgehenden Entwurfsprinzipien den Wiener Geschmackskanon. Die »ästhetische
Erziehung des österreichischen Menschen« erforderte die Unterweisung in den klassischen
Stilen und im Renaissance-Stil.

Wo immer sich diese Fachschulen auch befanden, vermittelten sie einerseits den Historis-
mus der Metropole Wien und andererseits die regionale Volkskunst. An der Holzfachschule
von Zakopane unterrichtete Neuzíl die beliebten Muster der deutschen Renaissance (dieser
Stil hatte einen festen Markt im benachbarten Deutschland und gewährleistete daher einen
erfolgreichen Verkauf für die Schule), und in der bescheiden ausgestalteten Fachschule befan-
den sich die üblichen Wiener Gipsabgüsse.31 (Abb. 7) Gleichgültig, ob es sich um Fachschulen
in Bosnien oder Galizien handelte, war das Ziel der Wiener Pädagogen, die Söhne nicht zu Her-
ren, sondern zu guten Söhnen auszubilden.32 In seiner Beziehung zu den regionalen Fachschu-
len kann das Museum als »Kolonialmacht« gesehen werden, die den regionalen Herstellern
von einer internationalen Wirtschaftsmacht beeinflusste ästhetische Normen diktierte.33

Abb. 7: Fachschule Zakopane,
Innenansicht: Offener Zeichensaal,
1907.

Die Vermittlung der regionalen Muster war das wesentlichste Element der Lenkung der Fach-
schulen durch das Museum nach 1884. Von Eitelberger abwärts betrachteten die Pädagogen
in Wien die Fachschulen als eine integrale Komponente der österreichischen Mission, die Kron-
länder zu assimilieren; das Fachschulsystem demonstrierte die Toleranz und Großzügigkeit
des Staates gegenüber der Vielfalt seiner Völkerschaften und diente der Ausbildung und Inte-
gration der verschiedenen Nationalitäten in das kulturell und nicht politisch definierte Öster-
reich.

31 Für eine Erörterung der Reaktion
der Nationalisten auf diese Tat-

sache, cf. Crowley 1992, p. 17f.

32 Bosnische Post IV, Nr. 89 v.
11.12.1889, p. 1.

33 Die von den Lehrern am  Museum
verteilten Vorlagenwerke und

Storck’s Blätter für Kunstgewerbe in-
kludierten manchmal verbesserte

bäuerliche Motive aus den entfern-
ten Regionen der östereichischen

Reichshälfte und den besetzten
Gebieten. Cf. BfK 21 (1892), Tafel 59.
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Abb. 8: Pariser Ausstellung. In:
Exposition de 1900. La Decoration
et L'ameublement. 2e Serie, Pl. 33.
Entwurf: Edgard Kovats
(Zakopane).

Das zeigte sich auch bei internationalen Ausstellungen. Die Beiträge der Fachschulen bei inter-
nationalen und regionalen Ausstellungen nach 1900 setzen sich nicht nur aus historischen
Reproduktionen, sondern auch aus veredeltem regionalen Kunstgewerbe und stilisierten
volkskundlichen Mustern zusammen. (Abb. 8 u. 9) Die Selbstdarstellung Österreichs auf der
Pariser Repräsentationsschau von 1900 umfasste auch einen prächtigen Pavillon für die
besetzten Gebiete Bosnien-Herzegowinas, in dem verfeinertes bosnisches Kunstgewerbe aus-
gestellt war und die Segnungen der österreichischen Besetzung betont wurden. (Abb. 10) Im
österreichischen Pavillion befand sich u.a. auch ein holzgetäfeltes Zimmer im Zakopane-Stil.
Die Fachschulen zeigen, wie sich die österreichische Selbstdarstellung im Kunstgewerbe vom
Historismus zum volkstümliches Stil ausweitete; die Folge davon war ein neues österreichi-
sches Bewusstsein eines österreichischen Eintwurfsstils:

Abb. 9: Kunstgewer-
beschule-
Ausstellung, Wien
1901. MAK Vor-
bildersammlung
363.

Es galt eine rein österreichische Kultur zu verteidigen, die sich stolz zu den Völkern
bekannte, welche unter Österreichs Fahne vereint waren. Denn allein nur ›deutsch‹
sein, heißt nicht, österreichisch sein. Österreich war sehr stolz auf seine Vielart, die
sich zu genialer Einart krystallisirt hatte.34

34 Zuckerkandl 1908, p. 135f. – Ein
Dankeschön an Prof. Dr. Alfred

Pfabigan, Univ. Wien für seinen
Hinweis auf Zuckerkandl in diesem

Zshg.
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Abb. 10: Das bosnische Haus, Ausstellung Paris 1900 (MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst K.I. 7406)

Die Fachschulen in Bosnien und Galizien waren nur einige der vielen Dutzend kunstgewerbli-
cher Fachschulen, die als Reaktion auf die für notwendig erachtete Rettung und Verfeinerung
der vom Aussterben bedrohten Volkskunst entstanden. Diese nationalen Fachschulen waren
ihrerseits nur ein kleiner Prozentsatz des Netzwerks von Fachschulen, die nach 1885 überall in
der österreichischen Reichshälfte gegründet wurden. Jede für sich war einzigartig, aber eine
umfassende Untersuchung der mehreren Dutzend Fachschulen – jede mit ihrem eigenen
Handwerkszweig, besonderen lokalen Umständen und ihrer Beziehung zu Wien – wird ein
neues Licht auf die Ursprünge der Moderne in Wien werfen, auf die Kolonisierungsambitionen
der Hauptstadt und die Schöpfung eines Österreich, das als ästhetische und nicht als politi-
sche Einheit verstanden wurde, die über den Nationalismus weit hinausging. Der gegenseitige
Austausch der Entwurfsstile – Historismus und der von Wien ausgehende akzeptierte Ge-
schmackskanon einerseits und der Einfluss des regionalen Kunstgewerbes und der Volkskunst
auf die Hauptstadt andererseits – ist das bei Weitem bemerkenswerteste Element der Be-
ziehung des Museums zu den kunstgewerblichen Fachschulen.

Der Austausch der Formenvielfalt zwischen Zentrum und Peripherie wirft ein neues Licht
auf die Bedeutung der Volkskunst für die österreichische Moderne um die Jahrhundertwende.
Schon lange vor der Krise des k.k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie nach 1890
gelangten die stilisierten geometrischen Muster des regionalen Kunsthandwerks nach Wien.
Die Volkskunst begleitete leitmotivisch die theoretische Auseinandersetzung zwischen Histo-
rismus und Moderne nach 1885. Konsumenten und Kritiker priesen die Volkskunst als Gegen-
gewicht zum Historismus; Künstler und Entwerfer in Wien wurden ständig mit der regionalen
Formenvielfalt aus allen Winkeln der österreichischen Reichshälfte und den besetzten Gebie-
ten konfrontiert; Theoretiker und Pädagogen schufen allmählich eine Synthese der regionalen
Formensprachen und der politischen Theorien zu einem Argument für einen neuen Wiener
und österreichischen Stil. Die intensive Beziehung zwischen dem Museum und den regionalen
Fachschulen schon lange vor der Jahrhundertwende legt nahe, dass die Hinwendung zu dem
spezifischen Wiener geometrischen Stil mehr mit der Volkskunst zu tun haben mag, als bisher
vermutet wurde. Der Ruf der Künstler der Wiener Secession nach einer österreichischen Kunst
wird nur verständlich im Lichte dieser jahrzehntelangen Interaktion zwischen Wien und den
Kronländern durch das Netz der Fachschulen und die damit einhergehende österreichische
Ideologie. So war Rudolf von Eitelbergers Versuch der Schaffung eines österreichischen ästhe-
tischen Bewusstseins letzten Endes doch von Erfolg gekrönt: Ein österreichischer Stil von eth-
nischer Vielfalt, der Spuren der Hauptstadt Wien in sich trug, drang nach 1898 tatsächlich ins
internationale Bewusstsein. Eitelberger wäre vielleicht mit Gustav Klimts 1908 formuliertem
Anliegen einverstanden gewesen, dass nämlich eine Hebung der Kunsttätigkeit in Wien, auf
breiter österreichischer Basis und schließlich in der gesamten Monarchie anzustreben sei.
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