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KUNSTBLÄTTERSAMMLUNG – GELEGENHEITSGRAFIK AUS 4 

JAHRHUNDERTEN  

 

Kathrin Pokorny-Nagel 

 

Vorerst danke ich für die Einladung und damit für das Interesse an der 

Bibliothek und Kunstblättersammlung des MAK. 

 

Meine Präsentation gliedert sich in drei Teile. In einem ersten Teil 

möchte ich kurz einige einleitende Worte über die MAK-Bibliothek und 

Kunstblättersammlung sagen und die Gründe aufzeigen, warum der 

Beginn unserer Sammlung von Ephemera bereits 150 Jahre zurückreicht. 

 

Der zweite Teil widmet sich der eigentlichen gebrauchsgrafischen 

Sammlung, welche innerhalb der Bibliothek und Kunstblättersammlung 

mehr oder weniger systematisch gesammelt wurden. Dabei werde ich die 

Sammlung kurz vorstellen und besonderes Augenmerk auf deren 

Bedeutung legen. 

 

Zum Abschluss meiner Darstellung möchte ich zusammenfassen, welche 

Schwerpunkte ich organisatorisch bei diesem Sammlungsbereich setze. 

Das von mir initiierte Projekt der Aufarbeitung der Ephemera-

Sammlung, das im Online-Stellen des Bestandes und in einer 

umfangreichen Publikation mündete, hat mir einmal mehr gezeigt, wie 

wichtig die Auseinandersetzung mit und Bekanntmachung von diesen 

„Eintagsfliegen“ im grafischen Bereich ist.  
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Ich lade Sie daher ein, sich im Anschluss an einem Dialog zu beteiligen. 

Nicht zuletzt können gerade in diesem Kreis Ideen für weitere 

Schwerpunktsetzungen entstehen.  

 

Erster Teil: 

 

Eine Auseinandersetzung mit der Sammlungsgeschichte der Bibliothek 

und Kunstblättersammlung ist ohne eine Beschäftigung mit der 

Entstehungsgeschichte des k. k. Österreichischen Museums für Kunst 

und Industrie, wie das heutige MAK zum Gründungszeitpunkt hieß, 

undenkbar. Das 1863 gegründete Museum verstand sich als 

Vorbildersammlung für KünstlerInnen, Industrielle und 

KonsumentInnen sowie als Aus- und Weiterbildungsstätte für Entwerfer 

und Handwerker. Gleichsam als Museum für Alle startet die 

Erfolgsgeschichte des ersten staatlichen Museums in der damaligen 

Habsburgermonarchie. 

Dabei bildete die Bibliothek und Kunstblättersammlung den 

wesentlichen Kern dieses ersten Museums seiner Art auf dem Kontinent. 

Bereits nach den Gründungsstatuten von 1864 war die Bibliothek und 

Kunstblättersammlung als Fachbibliothek definiert, die durch 

Abbildungen – also Vorbilder – und durch historische, künstlerische und 

wissenschaftliche Erläuterungen die Zwecke des Museums fördern sollte.  

 

Doch was waren diese Zwecke des Museums?  

Unter dem Eindruck der industriellen Revolution kam es zu einem 

„Verfall des Geschmacks“. Augenscheinlich wurde dies anlässlich der 

Weltausstellungen – wobei hier besonders jene in London von 1851 und 

1862 erwähnt werden müssen. Um den daraus – vor allem gegenüber 

Frankreich – resultierenden Wettbewerbsnachteil zu kompensieren und 
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die Konkurrenzfähigkeit des österreichischen Kunstgewerbes wieder 

herzustellen, sollte ein Museum für „Kunst und Industrie“ in Wien 

etabliert werden. Seinem Gründungsauftrag zu Folge sollte es den vitalen 

Austausch zwischen Theorie und Praxis bzw. Wissenschaft und 

Wirtschaft bzw. Öffentlichkeit und Forschung fördern und gleichzeitig 

geschmacksbildend wirken. 

Und damit bediente sich der Gründungsdirektor des heutigen MAK, 

Rudolf von Eitelberger, der Programmatik des antiken „museions“. 

Neben der Sammlung an Kunstobjekten bildete die Bibliothek das 

geistige Zentrum, den Kern für die wissenschaftliche Tätigkeit mit einem 

öffentlich zugänglichen Lesesaal. Durch rege Vortragstätigkeit und 

intensives Publikationswesen wurde die diskursive Auseinandersetzung 

mit den Inhalten gefördert. 

 

Im Sinne dieser Gründungsidee hatte die Bibliothek und 

Kunstblättersammlung den zentralen Auftrag, nicht nur Fachliteratur zu 

Kunst und Gewerbe, sondern Mustersammlungen aller Art als Vorlagen 

angelegt: es wurden grafische Entwürfe, Musterblätter sowie künstlerisch 

gestaltete Gebrauchsgrafik in den Bestand aufgenommen und als 

Anschauungsmaterial dem interessierten Publikum ebenso wie dem 

künstlerisch Produzierenden zugänglich zu machen.  

Mittelalterliche Initialen und barocke Papiermuster inspirierten die 

aktuelle Buchproduktion ebenso wie Ornamentstiche die Textil- und 

Metallindustrie des Historismus und die gebrauchsgrafischen Arbeiten 

wie Plakate und Werbematerialien die aktuelle Grafikdesignszene, die 

sich im späten 19. Jahrhundert etablierte und die um 1900 mit der 

Jugendstilbewegung in Wien in seiner Hochblüte gipfelte. 

 

Und damit komme ich zum zweiten Teil meines Beitrages, der 

eigentlichen Sammlung von Ephemera im MAK.  



 4 

 

Die Sammlung verdankt den bedeutenden Bestand an heimischen aber 

auch internationalen Künstlerplakaten und gebrauchsgrafischen 

Objekten dem eingangs erwähnten Gründungsauftrag, sich mit 

vorbildhaften Objekten zu beschäftigen. 

 

Schon der erste Direktor Rudolf von Eitelberger interessierte sich für die 

Gebrauchsgrafik, indem er etwa den Aufbau einer Spielkarten-Sammlung 

als frühestes Beispiele der Gebrauchsgrafiksammlung im MAK 

vorantrieb. Dies war die Zeit, inder Spielkarten als leicht transportierbar, 

handlich und preiswert – ich würde sagen vergleichbar mit den heutigen 

Mobiltelefonen – ständiger Begleiter des Menschen und ein nicht 

wegzudenkender Bestandteil jeder Wirtshaus- oder adeligen Salonrunde 

waren. Eitelberger begründet seine Beschäftigung mit dem Reiz der 

Kartenspiele für den Kulturwissenschaftler, denn den Menschen lernt 

man am besten in seinen Leidenschaften und in seinen Spielen kennen. 

Aber auch für den Kunstforscher sei das Thema attraktiv – zum einen 

hinsichtlich der Gestaltung der Spiele, zum anderen aufgrund der 

verwendeten Technik. Diese stand im Vordergrund, als bereits 1871 eine 

„permanente Ausstellung der zeichnenden reproducirenden Künste“ im 

MAK geplant wurde; darin sollten in der „Gruppe. Schnitt in Holz und 

Metall“ auch Spielkarten zur Ansicht kommen. 

 

Einen weiteren erlesenden Sammlungsbestand der ersten Stunde ist 

jener der Papiermuster aus vier Jahrhunderten, der unter dem 

Sammelbegriff „Buntpapiere“ als Konvolut inventarisiert wurde. Er gibt 

einen Überblick über eine Gattung, mit der sich die Kunstgeschichte 

selten befasst. Die ersten mit Blattmetall geprägten Papiere – sogenannte 

Brokatpapiere – gelangten 1877 in die Sammlung. Dabei wurden Papiere 

verschiedener Techniken zusammengefasst, das Verbindende lag in der 
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Funktion: Papierbögen werden ästhetisch veredelt, um andere Objekte zu 

verschönern. „Das Buntpapier wurde zum Überziehen von Gegenständen 

oder zum Anfertigen von solchen verwendet. Es kommt beim Binden von 

Büchern (Vorsatzpapiere, teils auch Buchumschläge), beim Auskleiden 

von Kästchen, Koffern, Schränken und als Geschenkpapier zum Einsatz.“ 

Buntpapier sieht kostbar aus, ist raffiniert und dennoch in Herstellung 

und Material wenig aufwendig und daher meistens für breite Schichten 

erschwinglich.  

Auch hier erwarb das Museum die Objekte als Vorbilder für 

EntwerferInnen, ErzeugerInnen und KonsumentInnen, was teilweise zu 

gewaltsamen Maßnahmen führte: Vorsatzpapiere oder typografische 

Seiten wurden aus den Büchern herausgelöst. Des Inhalts beraubt, 

erinnert allenfalls ein Etikett an das ursprüngliche Buch. 

Es ist auffallend, wie sich die Beschäftigung mit dem Thema Buntpapier 

in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts intensivierte. Was bisher, 

wenn überhaupt, von öffentlicher oder privater Hand gesammelt worden 

war, wurde nun ausgestellt und publiziert, und in den Museen zum 

Sammlungsgut. Die Forderung bei der Buntpapierfabrikation mehr 

Schönheitssinn walten zu lassen, wurde immer lauter. Institutionen wie 

die 1903 gegründete Wiener Werkstätte trieben die Entwicklungen voran 

und verhalfen diesen Ephemera zu einem starken Auftritt. So zeigte die 

Josef Hoffmann-Schule in einer Ausstellung 1910 – anhand von 

Briefpapierkassetten oder Menükartenumschlägen –, wie vielfältig 

Buntpapiere einsetzbar waren. Zugleich nutzte man die Gelegenheit zur 

Präsentation weiterer Gebrauchsgrafiken wie Prospekte, 

Geschäftsformulare oder Visitenkarten und machte diese populär.  

 

Das Vorhandensein der Sammlung der Glückwunschkarten und 

Einladungskarten im MAK kann nicht hoch genug geschätzt werden. Sie 

veranschaulichen die gesamte Bandbreite an künstlerischen 
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Gestaltungsmöglichkeiten: Zug-, Klapp- und Faltkarten, 

Netzkappenkarten, Präge- und Nadelstichkarten, Stanniol-, Gelatine-, 

Seiden- und Atlaskarten, sowie Collagen. Sie waren unter Verwendung 

von Perlmutt, Email, Spiegel, geprägtem Goldpapier und dünnem 

Messingblech teilweise so aufwendig gestaltet, dass sie nicht nur 

Grußkarten waren, sondern sogar zum künstlerischen Wandschmuck 

wurden. 

Ihr Vorhandensein ist besonders bemerkenswert, da gerade dies 

Ephemera sind, die einem einmaligen Anlass dienen und daher kaum 

aufbewahrt werden oder nur durch Zufall in eine Sammlung gelangen. So 

zum Beispiel fanden sich außergewöhnliche und seltene Objekte als 

Lesezeichen in Büchern. (Ich kann daher allen KollegInnen nur raten, 

durch die Buchbestände zu gehen und zu blättern. Sie werden erstaunt 

sein, welch Fülle an wunderbarsten Ephemera Sie im Anschluss in Ihrer 

Sammlung ergänzen können).  

 

In erster Linie waren es einzelne Persönlichkeiten, denen wir den Erhalt 

dieser künstlerischen Beispiele verdanken. Im Falle des MAK war es der 

für die gesamte grafische Sammlung hoch verdiente Hans Ankwicz-

Kleehoven, Leiter der Bibliothek und Kunstblättersammlung von 1925 

bis 1939. Unter seiner Leitung wurden dem Museum zahlreiche 

Schenkungen zuteil, die er um gezielte Ankäufe ergänzte. Eine 

Kooperation mit dem legendären Plakatsammler Julius Paul im Jahr 

1927 führte dazu, dass die führenden Plakatkünstler der Zeit, ein 

Belegexemplar ihrer Entwürfe dem Museum übergaben. In den 20er und 

30er Jahren, als der Plakatentwurf aus österreichischer Hand sich 

internationaler Beliebtheit erfreute, unterhielt das Museum mit allen 

wichtigen Künstlern wie Julius Klinger, Joseph Binder oder Hans 

Neumann wichtige Kontakte. Dadurch fanden Werbeplakate, 

Einladungskarten, Postkarten, Spielkarten, Verschlussmarken ebenso 



 7 

Eingang in die Sammlung, wie Vorsatzpapiere und Reiseprospekte. 

(Dieses kollegiale Tauschsystem hat sich für die Sammlung mehr als 

ausgezahlt und wäre heute ein Modell, das nachzuahmen wert ist.)  

Nach vielen Jahrzehnten des nicht-Sammelns von Ephemera war es 

wieder eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die die entstandenen 

Lücken des Museums zumindest teilweise schloss. Der als 

Kinderbuchspezialist internationale anerkannte Friedrich C. Heller trat 

an mich mit dem Angebot heran, seine seit den 1980er Jahren 

kontinuierlich gesammelten Bestand an tausenden nationalen und 

internationalen Einladungskarten dem MAK zu überlassen. Daran 

angeschlossen das großartige Angebot, die Sammlung laufend durch 

aktuelle Erzeugnisse zu ergänzen. Daraus ergab sich die einmalige 

Situation, die Sammlung zu erweitern, diese mühevolle Kleinarbeit in 

einem unendlich erscheinenden Feld aber nicht ausschließlich selbst 

machen zu müssen, sondern eine fremde Hand mit herausragender 

Expertise unterstützend zur Seite zu haben. (Auch derartige 

Kooperationen kann ich Ihnen ans Herz legen.) 

 

Unter dem vorhin erwähnten Ankwicz-Kleehoven kam 1930 die rund 

7500 Exlibris umfassende Sammlung eine der schillerndsten Figuren im 

Österreichischen Buchhandel, dem Verleger und Exlibrissammler Artur 

Wolf, als Legat an das MAK. Damit verfügt die Sammlung über einen 

herausragenden Bestand auf diesem Gebiet. Ferdinand Andri, Franz von 

Bayros, Gustav Klimt, Richard Teschner sind nur einige der vertretenen 

Künstler innerhalb dieser Sammlung. Die Exponate sind aber nicht nur 

wegen ihrer künstlerischen Gestaltung vorbildhaft und daher für das 

Museum von Interesse, sondern stehen auch exemplarisch für die 

diversen Drucktechniken der Zeit.  
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Wenn ich Ihnen nun einen kleinen Überblick über die bedeutenden 

Sammlungsteile von Ephemera im MAK gegeben habe, kann man 

zusammenfassend sagen, dass in der 150jährigen Sammeltätigkeit des 

MAK rund 25.000 Künstlerplakate und 30.000 gebrauchsgrafische 

Objekte in die Sammlung kamen: von Buntpapieren und Briefpapieren, 

über Spielkarten, Glückwunsch- und Einladungskarten, Tisch- und 

Menükarten, bis zu Etiketten, Lesezeichen und Produktwerbung wie 

Werbemarken und vieles mehr.  

 

Und damit komme ich zum dritten Teil meiner Ausführung. Ich 

möchte zusammenfassen, welche organisatorischen Schwerpunkte ich 

bei diesem Sammlungsbereich setze, um ihn bestmöglich zu verwahren 

und ihn gleichzeitig einer breiten Öffentlichkeit bekannt und zugänglich 

zu machen. 

 

Der fanatische Sammler und innovative Vordenker Hans Ankwicz-

Kleehoven war es, der als Bibliotheksleiter in den 1920er und 30er 

Jahren die Katalogisierung und Lagerung der gebrauchsgrafischen 

Sammlung durchführte. Dabei wurde neben der Katalogisierung der 

Objekte stets auf die systematische Aufstellung Rücksicht genommen 

und eine standortbezogene Systematik innerhalb der Bibliothek und 

Kunstblättersammlung aufgebaut. Diese diente insbesondere den 

Zwecken der Schulung von StudentInnen und Kunstgewerbetreibenden, 

beziehungsweise der Forschungstätigkeit von Lehrern und Professoren.  

 

Um dieser Zielsetzung, einer – man würde heute sagen – 

„anwenderfreundlichen“ beziehungsweise „usergerechten“ 

Zugriffsmöglichkeit auf die Bestände zu ermöglichen, wurden 

Inventarbücher als eine unerschöpfliche Quelle an Informationen 

angelegt.  
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Heute werden diese Inventarbücher als Informationsquelle 

herangezogen. Deren Inhalt entspricht jedoch dem wissenschaftlichen 

Stand zum Zeitpunkt der Erwerbung, d. h. vielfach dem 19. Jahrhundert. 

Eine Ergänzung und Überarbeitung dieser Informationen war daher 

unerlässlich. 

Als ich vor fast 20 Jahren die Leitung der Bibliothek und 

Kunstblättersammlung übernommen habe, war daher einer der ersten 

Schritte der Beginn der wissenschaftlichen Aufbereitung des immensen 

Bestandes von über 300.000 Kunstblättern und 200.000 Büchern der 

MAK-Bibliothek und Kunstblättersammlung. Damit wurde im MAK 

frühzeitig mit der Digitalisierung des Bestandes begonnen, um die 

Anforderungen, die an eine Institution wie das MAK zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts gestellt werden, zu erfüllen. Es wurde zunehmend 

erforderlich, dass die Bestände nicht nur wie bsiher vor Ort abgefragt 

werden können, sondern auch in digitaler Form bereit zu stehen haben. 

Und die Entwicklungen der letzten Jahre haben die Richtigkeit dieses 

Schrittes gezeigt, denn alles, was nicht digital, sprich online, verfügbar 

ist, ist totes Material und diese Entwicklung ist signifikant steigend. 

Seit 2017 sind der gesamte Buchbestand im Österreichischen 

Bibliotheksverbund mit Alma und ein Großteil der Kunstblätter online 

gestellt. 

 

Wie sind wir nun bei der Bearbeitung der Ephemera-Sammlung konkret 

vorgegangen? 

War es mir möglich, für prominente Sammlungsbereiche wie die 

Ornamentstiche, die Entwurfszeichnungen der Wiener Werkstätte oder 

die Künstlerbücher Sponsoren und diverse Förderprojekte auf nationaler 

und internationaler Ebene an Land zu ziehen, war dies bei den 

„Wegwerfprodukten“ wie den Ephemera unmöglich. Ergebnis war, dass 

ich über 10 Jahre eine Möglichkeit suchen musste, um diesen Bestand 
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veröffentlichen zu können – auch die MAK-Geschäftsführung sah keinen 

gesteigerten finanziellen Handlungsbedarf für diesen Bestand. Eine 

Aufarbeitung, Digitalisierung und öffentlich Zugänglichmachung mit den 

in meiner Abteilung vorhandenen Ressourcen war ausgeschlossen.  

In dieser fast aussichtslos erscheinenden Situation kam eine Person aus 

den eigenen Reihen der Gebrauchsgrafiker zu Hilfe. Niemand geringerer 

als der österreichisch-amerikanische Grafikdesigner Joseph Binder und 

seine Frau Carla verfügten testamentarisch, dass das MAK nicht nur den 

gesamten, 8000 Objekte umfassenden Nachlass mit gebrauchsgrafischen 

Arbeiten, Korrespondenzen und Fotografien erhielt, sondern auch die 

Zinsen aus einem beachtlichen Kapitel für „bindergerechte Aktivitäten“ 

verwenden kann. Mit diesem zusätzlichen Geld war ich optimistisch, die 

Datenaufarbeitung zu realisieren und eine Publikation herauszugeben 

und habe dafür 5 Jahr veranschlagt. Leider haben die fallenden Zinsen 

meine Kalkulation von Jahr zu Jahr unrealistischer erscheinen lassen; 

mehr dazu später. 

 

Zeitgleich reichte das MAK beim Bundesministerium einen Antrag für 

ein großes Digitalisierungsprojekt ein, das auch die Einführung einer 

professionellen Sammlungsmanagement-Datenbank anstatt dem bisher 

verwendeten Filemaker beinhaltete. Aufgaben des Projektes sollte die 

digitale Erfassung und die Anfertigung von hochauflösenden Bildern 

sein. Das Projekt wurde vom Bundesministerium genehmigt und die 

Finanzierung für 3 Jahre, zugesagt. Projektziel war 157.000 Objekte für 

die Bibliothek und Kunstblättersammlung – davon 30.000 Ephemera – 

in eine neue Museumsdatenbank zu migrieren, zu vereinheitlichen und 

online zu stellen. 

 

Somit konnten wir bis Ende 2016 den Bestand der Ephemera mit einer 

zusätzlichen Hilfskraft 3 Jahre lang Vollzeit bearbeiten. Eine junge 
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Kunsthistorikerin, mit einer speziellen Ausbildung in der Bestimmung 

von Drucktechniken, konnte in diesem Zeitraum alle über 30000 Blätter 

in einer Datenbank erfassen – auf die Details komme ich gleich zu 

sprechen – und alle Objekte konnten von einem externen Dienstleister 

gescannt werden. Der damit verbundene finanzielle Aufwand wäre für 

meine Abteilung nicht zu stemmen gewesen.  

 

Für ein derartiges zeitlich begrenztes Großprojekt ist eine gute 

Vorbereitung und Planung wichtig: 

Zuerst wurde nach einer geeigneten Datenbank gesucht, die die 19 

verschiedenen Filemaker-Datenbanken der Bibliothek und 

Kunstblättersammlung mit unglaublichen 500 verschiedenen 

Datenfeldern ersetzen sollte. Parallel wurde eine MAK-interne 

Normierung für die Bearbeitung entwickelt.  

So entstand ein MAK DATA CORE, der in Form eines 23-seitigen 

Manuals erschien. Das Ziel bestand darin, genaue Regeln zur 

Strukturierung der Daten vorzugeben. 

In der Folge wurden die Datenfelder in den bisher verwendeten 

Filemaker-Datenbanken reduziert und alle Felder überprüft und 

angeglichen, bevor sie in ein zentrales Datenbanksystem überführt 

werden konnten. Ein Problem war vor allem, dass Inhalte abhängig vom 

Bearbeiter und dem Zeitpunkt der Erstellung unterschiedlich eingegeben 

wurden. So zum Beispiel die Ansetzungen der Künstler, wie ich Ihnen 

eine kleine Auswahl aus der reichen Fülle an verwendeten Möglichkeiten 

hier zeige.  

Um die Einheitlichkeit der Daten zu garantieren, legten wir 

hierarchisierte Thesaurus-Begriffe fest und orientierten uns dabei an 

internationalen Normdaten, wie den AAT. 
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Der Beschluss nach einem langen Testverfahren das Datenbanksystem 

Adlib einzuführen, wurde vom MAK gemeinschaftlich getroffen. Vor 

allem die Möglichkeiten externer Schnittstellen waren ausschlaggebend 

für diese Entscheidung. Ebenso die große Flexibilität und individuelle 

Anpassungsfähigkeit durch die internen IT-Ressourcen im MAK. 

Hier zeige ich Ihnen ein AdLib-Datenblatt, das all jene Felder 

berücksichtigt, die wir im Rahmen des Projektes online stellen wollten. 

Auch hier waren uns internationale und Datenfeldkatalogen Vorbild. Wir 

konzentrierten uns bei der Bearbeitung daher vor allem auf diese Felder. 

 

Um den Bestand auf das Online-Stellen vorzubereiten, wurde der 

Großteil der zweidimensionalen Bestände durch Massendigitalisierung 

gescannt, wobei dies von einer Firma extern geschah. Dies bedeutete 

einen erheblichen logistischen Aufwand. Es mussten für alle 30.000 

Objekte Übernahmelisten geschrieben, die Objekte herausgesucht, 

verpackt, versichert und wieder zurückgestellt werden. Oft wurden vor 

dem Scannen kleine restauratorische Maßnahmen an den Objekten 

vorgenommen (von der besseren Lagerung in säurefreiem Papier bis zu 

Festigungsarbeiten. Die Bibliothek und Kunstblättersammlung ist in der 

glücklichen Lage, dass das MAK über eine eigene Buchbinderei und eine 

Abteilung für Papierrestaurierung verfügt; aber auch hier sind die 

Ressourcen sehr begrenzt.) Dennoch gaben wir dieser aufwendigen 

Arbeit den Vorzug vor dem hausinternen Scannen, das technische 

Equipment und die Manpower hätten uns dafür gefehlt. 

Über die Reproabteilung des MAK wird die Verwaltung von Copyrights 

und Urheber-Informationen für den Print– und Onlinebereich 

gewährleistet. Für unzählige urhebergeschützte Bilder versuchen wir 

derzeit die Zusammenarbeit mit den Erben, KünstlerInnen und der 

Interessensvertretung Bildrechte. Dies gestaltet sich jedoch als sehr 

arbeits- und kostenintensiv. Dies ist ein nach wie vor vakantes Problem, 
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da die Kapazitäten für diese zeitraubende Aufgabe fehlen, ein Objekt, 

dass aber nicht bilderfasst online-steht ist wertlos. 

Die Weiterführung der Digitalisierung, das Online-Stellen unter 

www.sammlung.mak.at sowie die Wartung der bereits digitalisierten 

Bestände müssen seit 2016 durch das MAK selbst finanziert werden. 

Dennoch können wir den Ausbau weiterer Module, wie Leihverkehr, 

Restaurierung, Ausstellungsorganisation, Objektbeschriftungen, 

automatisches Einspielen des Buchkataloges (120.000) nach und nach 

umsetzen. Besonderheit ist das Modul für Provenienzforschung, das 

erstmals von AdLib nach den Vorgaben des MAK programmiert wurde 

und seither im Einsatz ist. 

 

Abschließend kann zur digitalen Erfassung des Bestandes gesagt werden, 

dass uns die früh begonnenen Aktivitäten in Hinblick auf die 

Digitalisierung der Daten in einer Datenbank, selbst sehr stolz gemacht 

haben. Einige Jahre später, unter dem massiven Arbeitsdruck der 

Überarbeitung der bereits in der Datenbank erfassten und online 

gestellten Objekte, haben wir uns immer wieder gefragt, ob dies eine so 

kluge Entscheidung war. Bis vor wenigen Jahren wurden in mehr oder 

weniger allen Sammlungen noch sehr dilettantisch gescannt und 

datenbankmäßig erfasst, denn entsprechende Vorbilder, Anleitungen 

und Normdatenbanken fehlten. Mit der Einführung der ersten 

professionellen Museumsdatenbank im MAK war der Aufwand der 

Überspielung und Überarbeitung der bereits digitalisierten Daten daher 

überraschend groß. Hätten wir länger warten sollen und auf die 

Vorarbeit anderen Sammlungen warten sollen? 

Dies soll für all jene ein Trost und zugleich Ansporn sein, die bisher mit 

ihrer Digitalisierung noch nicht so weit sind – jetzt ist der richtige 

Zeitpunkt dafür. 
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Das Echo der letzten Jahre hat den eingeschlagenen Weg bestätigt, das 

Vorantreiben der sukzessiven Aufarbeitung des Bestandes unter 

Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Ich bin der Überzeugung, dass 

wir mehr denn je gefordert sind, uns auf breiter Basis dem Publikum zu 

präsentieren. Eine derartige Präsentation sollte auf einem 

wissenschaftlich gefestigten Fundament aufbauen können.  

Wir müssen eine gesteigerte Aufmerksamkeit dem Bereich 

Informationsvermittlung und dabei insbesondere dem Auftritt im 

Internet schenken. Das heutige Publikum ist verstärkt über dieses 

Medium erreichbar. Ich glaube, dass Bibliotheken und auch 

Sammlungen dort auftreten müssen, wo Kommunikation stattfindet. 

Lösen wir uns von der fixen Idee, dass Sammlungen und Bibliotheken 

nur in einer örtlichen Gebundenheit existieren und vorzufinden sind – 

zum Beispiel im MAK am Stubenring 5. Sie müssen auch dort erreichbar 

sein, wo die Menschen ihre Präsenz erwarten. Und das ist heute das 

Internet. Wenn wir diesen Bereich mitgestalten, dann werden wir es sein, 

wir die wir für unsere Sammlungen verantwortlich sind, die auch die 

Zukunft der Sammlungen gestalten. Mein Ziel ist es, die reale, durch 

nichts ersetzbare Welt mit der virtuellen, in ihrer Informationsfülle 

unerreichte, zu vernetzen. 

 

Gerade beim Ephemera-Projekt ist diese Vernetzung beispielhaft 

gelungen. Der gesamte MAK-Bestand wurde online gestellt und parallel 

dazu eine Publikation mit den wichtigsten Arbeiten herausgegeben.  

Lassen Sie mich daher zum Abschluss den gedruckten Bestandskatalog 

der Ephemera Sammlung des MAK vorstellen: 

Die vorliegende Publikation ist die Essenz des langjährigen 

Forschungsprojektes, in dessen Verlauf die umfangreiche 

Gebrauchsgrafiksammlung des MAK systematisiert und digitalisiert 

wurde. Die Fakten zu den gescannten Objekten sind online abrufbar – 
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die Bestandsaufnahme allein, befand ich, kann jedoch der 

außerordentlichen Qualität der Sammlung nicht gerecht werden. So soll 

dieses Buch die flüchtigen Druckerzeugnisse für die Ewigkeit festhalten 

und würdigen. In acht Kapiteln setzten sich ExpertInnen mit der 

Sammlung wissenschaftlich auseinander und werfen dabei ihren ganz 

persönlichen Blick auf das jeweilige Thema. Den Analysen des 

historischen Materials sind Kommentare von namhaften 

Persönlichkeiten aus der Praxis vorangestellt, die sich mit dem Entwurf, 

der Produktion oder dem Sammeln von Ephemera befassen. Beiträge zur 

Sammlungsgeschichte ergänzen schließlich die einzelnen Kapitel und 

gewähren weitere Einblicke in das überreiche Material. 

Und wenn ich zuvor erwähnt habe, dass meine Kalkulation im Laufe der 

Jahre unrealistisch wurde, dann kann ich Ihnen sagen, dass wir zum 

Zeitpunkt der Drucklegung keinen Euro mehr übrighatten. Es war das 

großartige Thema Ephemera, das alle Beteiligten an einem Strang ziehen 

ließ – vom Grafikbüro, der Papiererzeugung, den Buchbindern und der 

Digitalisierungsfirma. Damit konnte dieses wunderbare Projekt mit nur 

geringem finanziellem Aufwand für das MAK abgeschlossen werden und 

alleine die Tatsache, dass wir dafür den European Design Award 

gewonnen haben und mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurden, 

belegt einmal mehr die Wichtigkeit derartiger Projekte. 

 

Mein Ziel ist, in den nächsten Jahren regelmäßig kleine Präsentationen 

der einzelnen Kapitel dieses Buches im MAK-Kunstblättersaal zu zeigen. 

Mit unserem neuen Präsentationssystem, einfachen Metallwänden, auf 

die mit kleinen Magneten die einzelnen Blätter einfach zu montieren 

sind, ist dies auch finanziell im überschaubaren Rahmen. Es würde mich 

freuen, den einen oder anderen von Ihnen anlässlich dieser 

Fachausstellungen im MAK begrüßen zu dürfen.  
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DANKE FÜR IHRE GEDULD UND BLEIBEN SIE BITTE 

AUFMERKSAM!  


