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Karl Gerstmayer - Bilanz einer Epoche 
Kleine Galerie in der Neudeggergasse in Wien 
 
Am 21. September dieses Jahres verstarb in seinem Haus in Gainfarn bei Bad Vöslau, in 
seinem geliebten Domizil, Dipl.-Ing. Karl Gerstmayer im 85. Lebensjahr. Am Friedhof von 
Gainfarn liegt er auch begraben. 
 
Gerstmayer war der Gründer der Kleinen Galerie (1946) und der Gesellschaft der 
Kunstfreunde (1947), dies in schwierigster Zeit, und auch der Initiator der Wiener Kunsthefte 
(1958). 25 Jahre lang, also ein Vierteljahrhundert, war er Geist und Seele dieser kulturellen 
Einrichtung, die nach bald 40 Jahren bereits zu einer Institution geworden ist. In dieser Zeit 
hat er Galeriegeschichte gemacht, hat er die Kulturgeschichte dieser Stadt und dieser Epoche 
mitgeschrieben, hat er ein wichtiges Kapitel, das der künstlerischen Erziehung, im Bereich der 
Volksbildung mitgestaltet. Er hat die Kleine Galerie, in einer eher unscheinbaren Behausung, 
aber doch eben ein Zuhause für viele, die sich geistig-musisch durch ihr gemeinsames Streben 
verbunden fühlen, zu einem wichtigen Treffpunkt, ja zu einem geistigen Zentrum und zu 
einem Ort der Kommunikation gemacht, wo die menschliche Begegnung, eingebettet in den 
Bereich des Schöpferischen und des Musischen, im Mittelpunkt aller Bestrebungen stand und 
steht. 
 
Und die Bilanz dieser Epoche, dieses Lebenswerkes, in nüchternen Zahlen: Von 1946 bis 
1970 waren es 465 Ausstellungen, die Gerstmayer in der Kleinen Galerie organisierte und 
durchführte, es waren 1430 sonstige Veranstaltungen mit volksbildnerischem Charakter, 
wie Kunstvorträge von in- und ausländischen Kunstwissenschaftlern, Lesungen und 
literarische Veranstaltungen, sowie Reiseberichte, Forumsdiskussionen, Symposien, 
musikalische Veranstaltungen und Gesellschaftsabende, an denen die Mitglieder und Gäste 
der Gesellschaft der Kunstfreunde sich versammelten. Es waren überdies noch 165 
Kunstfahrten zu anderen Ausstellungen oder künstlerisch interessanten Anziehungspunkten, 
zu europäischen Kunstzentren mit ihren Museen, Galerien und mit ihrer Architektur als 
Ganzes eines künstlerischen Erlebnisses, die Gerstmayer in dieser Zeit veranstaltete. Und er 
legte mit seiner Sammlung von künstlerischen Reproduktionen aus allen Gebieten der 
bildenden Kunst, die er dann zu ganzen Serien verschiedener Themata zusammenstellte und 
in Einzelausstellungen zeigte, womit er in dieser Zeit wirklich einen sonst kaum möglichen 
Zugang zur Kunst für breitere Schichten der Bevölkerung schaffte und wodurch er überhaupt 
oft das Interesse erst weckte und Ambitionen in diese Richtung hin bei vielen Menschen erst 
schuf, den Grundstein für unser heutiges umfangreiches Leihbildarchiv und für unsere 
alljährlichen Leihbildwanderausstellungen, die allein im schulischen Bereich pro Jahr an die 
300 Schulen mit über 600 Ausstellungen und somit etwa 90.000 Schüler der verschiedensten 
Schultypen, von der Hauptschule über die AHS-Schulen bis hin zur Berufs- und Sonderschule, 
ja bis zur Sonder(straf)anstalt Gerasdorf zum Beispiel, im gesamten Bundesgebiet erfassen. 
Vielleicht kommt hier Gerstmayers Grundgedanke und sein Grundstreben - auf die Formel 
gebracht: Kunst ins Volk! - am besten zum Ausdruck und vielleicht können wir hier die 
Intentionen seines Lebenswerkes am besten in seinem Sinne weiterführen. 
 
Zum anderen muß noch gesagt werden, daß es immer Gerstmayers innerstes und 
hauptsächlichstes Anliegen war, im Bereich der Ausstellungstätigkeit vor allem jungen, 
begabten und ambitionierten, aber noch unbekannten und noch nicht arrivierten Künstlern, 
vor allem österreichischen, zu helfen, sie zu fördern und ihnen ein Forum in der Öffentlichkeit 
zu verschaffen, das sie sonst anderswo noch nicht finden konnten. Eine Grundidee und eine 
Zielsetzung, der sich die Galerie auch heute noch voll verpflichtet fühlt und wonach sie sich 
ausrichtet. 
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Die „Wiener Kunsthefte“, die vereinseigene Zeitschrift, die Gerstmayer 1958 ins Leben rief, 
sind längst von einem reinen Programmitteilungsblatt der Gesellschaft zu einer wichtigen, 
monatlich erscheinenden Kulturzeitschrift für unseren Kreis und darüber hinaus geworden. 
 
Gerstmayers Idee und sein daraus hervorgegangenes Lebenswerk, das in seinem Volumen 
beeindruckend und in seiner Qualität bewundernswert ist, soll und wird uns weiterhin ein 
Ansporn dazu sein, dieser Idee entsprechend engagiert weiterzuarbeiten. Was er war und mit 
seiner Leistung geschaffen hat, das ist ganz einfach dies: ein verpflichtendes Vorbild zu sein. 
Und dafür schulden wir ihm unseren tiefsten Dank. Einen Dank, den wir durch unsere Arbeit, 
durch die Weiterführung seines Lebenswerkes ausdrücken und abstatten wollen. 
 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien 1982 
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