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Einleitende Worte des Herausgebers

Die „Wiener Kunsthefte“ erwiesen sich von Anfang an als Potpourri verschie-
denster Annäherungen an Kunst und KünstlerInnen, gesellschaftspolitischer 
Auseinandersetzungen, Veranstaltungshinweisen und diversen Schwerpunk-
ten. Der Vorläufer der „Wiener Kunsthefte“ (ab 1947) war von deutlich geringe-
rem Umfang und ist nicht dokumentiert. Ab 1958 bis ins Jahr 2005 leisteten 
die „Wiener Kunsthefte“ (ab 1997 mit dem Schwerpunkt Druckgraphik) auch 
einen wesentlichen Beitrag zur Volksbildung. Jede/r war dazu eingeladen, Mit-
glied des Kunstvereins zu werden und die „Wiener Kunsthefte“ zu abonnieren. 
Der Zugang zur Kunst sollte jedem Interessierten möglich gemacht werden. 
Also Kunst abseits elitärer Selbstbeweihräucherung. 

Diese Zusammenstellung aus der Ära eines Mediums, das sich mehrfach neu 
erfunden hat, gibt einen tieferen Einblick in die Kleine Galerie im Spiegel der 
Kunsthefte. Die Galerieleiter im Zeitraum des Erscheinens der Kunsthefte wa-
ren von 1947 bis 1970 Karl Gerstmayer, von 1971 bis 1973 Hans Muhr, von 
1971 bis 1979 als Leiter der Leihbild-Sammlung Walter Csuvala, 1973 Robert 
Schmitt, von 1973 bis 1980 Erika Nemec, von 1980 bis 1986 Peter Paul Wiplin-
ger und von 1986 bis 2005 Philipp Maurer. 

Bekannte Künstler wie Hermann Nitsch, Herwig Zens, Elfriede Jelinek, Brigitte 
Schwaiger, Milo Dor oder Mira Lobe bereicherten die „Wiener Kunsthefte“. Eine 
Besonderheit war, dass Raja Reichmann im Alter von nur 9 Jahren in der „Klei-
nen Galerie“ eine Einzelausstellung hatte. Hervorzuheben ist auch, dass der 
Literaturkreis PODIUM mit der „Kleinen Galerie“ und den „Wiener Kunstheften“ 
schon bald nach der Gründung über viele Jahre stark verbunden war. 

Die „Wiener Kunsthefte“ sollen nicht in Vergessenheit geraten. Sie leisteten 
und leisten einen wertvollen Beitrag zur Kulturgeschichte. Das Potpourri, wie 
es sich nun darstellt, ist so bunt und vielfältig wie es die „Wiener Kunsthefte“ 
gewesen sind. Diese Publikation erscheint passend zum Jubiläum „75 Jahre 
Kleine Galerie“. 



4 5

Karl Gerstmayer 70 Jahre alt, von Alois Vogel 

Es gibt viele betriebsame junge Männer die glauben „in Kunst“ ihre Karriere 
machen zu können. Es gibt manche eifernde Weltverbesserer, die hoffen, die 
Gesellschaft durch Manifeste verändern zu können. Es gibt, nicht nur in Wien, 
Kunstmanager, die nur – ob sie selbst davon überzeugt sind oder nicht – eine 
Richtung und sonst nichts gelten lassen. Dies alles sind Erscheinungen die Karl 
Gerstmayer immer sehr fern lagen. 

Er war ein reifer Mann als er eine Galerie gründete, eine Reproduktionssamm-
lung anlegte, die zur größten Österreichs wurde. Er machte sich keine allzu 
großen Hoffnungen. Er hatte schon einen guten Teil der Welt kennengelernt 
und war mit Menschen verschiedenster Weltanschauung zusammengetrof-
fen. Er wußte, dass die meisten seiner Mitbürger das Hemd näher als den Rock 
spüren. Er wußte, daß den meisten seiner Mitbürger Kunst eine feine Sache 
für die Freizeitgestaltung ist, und daß sie die Objekte der Kunst wie Schlag-
obers auf dem Mokka genossen. Er wußte, dass es solche Leute immer geben 
wird, daß die gestrigen Kämpfer, heute, da sie etabliert sind, in die Stühle ihrer 
gestürzten Vorgänger hineinwachsen und sich nicht nur deren Filzpantoffeln, 
sondern auch deren Gartenzwerge, wenn auch „modern“ angestrichen, vor 
ihre Villen stellen werden. Er wußte das alles, hatte alles schon in verschiede-
nen Varianten beobachtet und gab es doch nicht auf, mit seinem Werk beizu-
tragen, daß diese Welt geändert werde, geändert werde zum Wesentlichen 
hin, daß eine Stufe zur Wahrheit gefunden werde, eine Ritze in der Mauer, die 
uns von dem Richtigen trennt. 

Karl Gerstmayer, der mit den Veranstaltungen in seiner Galerie, mit unzähligen 
Ausstellungen und mit vielen von ihm arrangierten Vorträgen immer wieder 
neue, andere Menschen angesprochen hat, war es immer eine Freude und 
Genugtuung, wenn er nicht nur Publikum, sondern auch mitdenkende und 
mitwirkende Freunde in seinem Haus gefunden hat, Menschen, denen Kunst 
nicht nur eine angenehme Beschäftigung gegen Langeweile, etwas für das 
Wochenende, ein Aufputz für den Kamin oder das Kanapee, sondern eine ech-
te Lebensgestaltung, ein Anlaß zur Veränderung innerer Strukturen ist. Darum 
wünschen ihm alle, denen er zum Freund und seine Galerie ein Treffpunkt 
dieses Wirkens geworden war, noch weiterhin Kraft und weiteren Optimismus, 
daß es ihm, trotz aller Hindernisse, vergönnt ist, in seinem Bereich einen gut 
Teil an persönlicher Gestaltung unserer Kultur beizutragen.

KUNSTHEFT 9/1969
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Aus einer nichtgehaltenen Rede, von Peter Balla 

Vor einiger Zeit, im letzten Monat des alten Jahres, hat sich ein Mann von uns 
verabschiedet, der mit seinem Abtreten als Leiter der Kleinen Galerie eine Lü-
cke gerissen hat, die wir wohl nicht so bald werden schließen können. Karl 
Gerstmayr hat es wie kaum jemand verstanden, durch Jahrzehnte seines Wir-
kens in seinen Mitmenschen das Verständnis für zeitgenössische Kunst zu 
wecken und zu vertiefen. Wir, die wir von der Seite der Betrachter kommen, 
danken es ihm, daß er in uns das Bemühen geweckt hat, zu Kunstwerken und 
Künstlern Beziehung zu gewinnen, ihr Bemühen zu verstehen und zu begrei-
fen, worum es echten Künstlern zu tun ist: ihre Umwelt und ihre Vorstellungs-
welt den Zeitgenossen auf eine höchst persönliche Weise vorzuführen, ihnen 
manchmal aber auch einen Spiegel vorzuhalten. 

Die andere Seite, die der Künstler, könnte ich mir vorstellen, hat es ihm zu 
danken, daß es vielen von ihnen ermöglicht wurde, einen ersten, oft sehr be-
deutsamen Schritt in die Öffentlichkeit zu tun. Für viel von ihnen war es der 
erste Kontakt mit dem Publikum, für manche der Anfang einer Karriere. Von 
der Kleine Galerie und ihrem Betreuer sind viele ausgegangen, deren Namen 
heute in aller Munde sind. Und viele, heute noch in der anonymen Menge 
der Unentdeckten untergetaucht, werden – dessen bin ich sicher – in kom-
menden Jahren allgemeine Anerkennung finden, vielleicht sogar, wie manche 
ihrer Vorgänger, Weltruhm erlangen. 

Nachruf auf Karl Gerstmayer, verfasst von Eva Loewenthal (Kunstheft 11/1983)

„Gebettet in jene Landschaft am südlichen Rande Wiens, die er zeitlebens so 
liebte, daß er sie frühzeitig für die große Stille erkor: Möge er dort Frieden fin-
den, möge die sandige Erde ihm leicht werden. Schon im Irdischen hielt er 
den über die Ebene ziehenden Winden, den Sonnenfluten stand – wie er al-
lem Geschehen standhielt. 

So sollten wir ihn eigentlich ohne viele Worte und in stillem Gedenken ruhen 
lassen. Doch wie schwer ist es, nach 33 Jahren – und bei anderen werden es 
noch mehr sein – Freundschaft, zeitweiser Zusammenarbeit und geistigem 
Austausch allenthalben nun nicht zu klagen und zu trauern. Ging uns nicht 
mit diesem Ritter an Mut, Klugheit und stillem Humor, der für sich nichts an-
deres begehrte und für andere kämpfte, auch einer der letzten Humanisten 
verloren? Vielleicht vermag diese objektive Befürchtung die eigene mensch-
liche Trauer ein wenig zu entschärfen. Vielleicht. Oder wir bleiben so und so 
als Verlierer zurück.“

KUNSTHEFT 5/1971 

HERWIG ZENS 

KUNSTHEFT 9/1968

KUNSTHEFT 11/1983 
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KUNSTHEFT 7-8/1982

Erg Sandbilder 
Geh, schreib ma wos!

„Geh, schreib ma wos“ … eine wohlbekannte Wendung. Wie oft hat man selbst 
verschiedene Freunde, Bekannte, Schriftsteller oder sonstige Menschen damit 
belästigt. Und nun kommt diese fragende Aufforderung wie ein Bumerang auf 
einen zurückgesaust. Und da man nicht rechtzeitig ausgewichen ist, das Tele-
fon nicht konsequent genug nicht abgehoben hat, oder im Gedanken, daß es 
wohl schon nicht so schlimm werden würde, nicht ausweichen wollte, sitzt 
man hinter seiner Schreibmaschine und betrachtet den daneben liegenden 
Kalender, auf dem schon unterstrichen vermerkt ist, daß am soundsovielten, 
der natürlich schon längst vorbei ist, der Artikel über die Fotoausstellung von 
Helmut Bichler fertig sein sollte. 

Die alte Underwood stottert und klappert vor sich hin, ohne so richtig in 
Schwung zu kommen. Allzuviele Anläufe kann man auch nicht mehr nehmen, 
da sowohl die Zeit zu knapp ist, als auch der Papierkorb samt seiner Umge-
bung mehr als strapaziert ist. Da nutzen auch die vielen Fotos nicht, die man 
mühselig aus den unteren archäologischen Schichten des Schreibtisches frei-
gelegt und rund um die Schreibmaschine aufgestellt hat. 

Daß Sand, dem Wind ausgesetzt, Strukturen ergibt, ist wohl ebenso unorigi-
nell wie die Aufzählung der üblichen Gemeinplätze vom Künstler als sensiblen 
Beobachter, oder – in den letzten 15 Jahren immer wieder verwendet – die 
originelle Wendung vom Künstler als Seismograph seiner Zeit usw. Derlei wur-
de schon so oft geschrieben und noch öfter in die gelangweilten Gesichter 
brötchenharrender Vernissagebesucher gesprochen, daß selbst die leidge-
prüfte, alte Underwood Krämpfe bekäme. 

Von etwa dergleichen geistigen Kapazität sind Äußerungen von der Einheit 
der Gegensätze. Daß die Kämme der Dünen wie Grate des verschneiten Hoch-
gebirges aussehen, oder Blicke über die Unendlichkeit der Sahara einem auf-
gewühlten Meer gleichen können, wird sogar dem dümmsten Betrachter klar, 
und es ist wohl kaum anzunehmen, daß er den Prozentsatz seiner Dummheit 
auch noch schriftlich verbrieft haben muß. 

Das Spiel von Licht und Dunkel anzuhimmeln, wirkt bei Schwarz-Weiß-Fotos 
ebenso abgeschmackt, wie bei dessen farbigen Pendant die schwärmerische 
Entzückung des Betrachters über die Eigendynamik der Farbe. Um den übli-
chen Stumpfsinn noch zu komplettieren, fehlte nur noch die Bemerkung, daß 

erst durch das selektive Auge des Künstlers aus der Fülle das Besondere her-
ausgefiltert, erkannt und neu erschaffen würde. 

All das und noch mehr, weigert sich die alte Underwood zu schreiben, und 
trotzdem bin ich sicher, daß das Manuskript für den Artikel mit der üblichen 
Verspätung wie immer irgendwie schon fertig werden wird. 



12 13



14 15

Raja Schwahn-Reichmann – 
Ihr vorgezeichneter Weg zur schaffensfreudigen Künstlerin 

Elfriede Gerstl, mit der Raja Schwahn-Reichmann eng befreunde war, hat ihr 
viele Schätze hinterlassen. Die Sammelleidenschaft war und ist beiden gege-
ben.  Die verstorbene Dichterin Elfriede Gerstl hat von ihren Schätzen zärtlich 
als KRAMURI gesprochen. Nun hütet also Raja Schwahn-Reichmann dieses 
enorme Konvolut an Dingen, die im Laufe eines Lebens zusammen gekom-
men sind. 

Die Wohnung von Raja Schwahn-Reichmann ist voll von Objekten, die sich in-
einander zu verschlingen scheinen. Sie sammelt aus Passion historische Trach-
ten und Kostüme. Sie sagte einmal im Rahmen eines Interviews, dass ihre 
Wohnung einem Korallenriff aus Objekten gleiche. Ja, sie ist eine passionierte 
Sammlerin und doch ist das nur ein Aspekt ihrer Persönlichkeit. Eine Wohnung 
oder Haus stellt ein Stück weit dar, wer sich dort dauerhaft niedergelassen hat. 
Doch Raja Schwahn- Reichmann ist noch viel mehr. Die in der Leopoldstadt 
geborene und auch heute dort lebende und arbeitende Künstlerin hat an der 
Akademie der bildenden Künste Graphik, Konservierung und Technologie stu-
diert. Ihre Malerei greift in den Raum ein und kann als Grenzen sprengende 
Kunst verstanden werden. Sie gestaltete Festlandschaften für den „Life Ball“ 
(Garten der Lüste) und Theater- und Filmprojekte.  Raja Schwahn-Reichmann 
ist eine eigenwillige Künstlerin, und ihr Weg war vorgezeichnet. 

Ein Aspekt, der wohl unbekannt bzw. in Vergessenheit geraten sein dürfte, ist 
die Beziehung des Kindes Raja Reichmann zur Kleinen Galerie. In der Ausgabe 
der „Wiener Kunsthefte“ vom Dezember 1965 ist eine Zeichnung der damals 
9-jährigen Raja Reichmann auf dem Cover wieder gegeben. Und zwar die Fe-
derzeichnung „Das Christkind unter den Tieren“. Diese Zeichnung zeigt das 
Christkind in besonderer, dabei einfacher Kostümierung, das den Tieren Ge-
schenke macht. Raja Reichmann hat das Christkind also im Alter von 9 Jahren 
nicht nur als Menschenkinder beschenkendes Wesen gesehen. Die Liebe des 
Christkinds geht über jene zu den Menschen hinaus. 

Auch in der Ausgabe der „Wiener Kunsthefte“ vom April 1966 schmückt eine 
Federzeichnung von Raja Reichmann das Cover. Diesmal ein glückliches Pferd, 
das von einem Vögelchen umflogen wird und ein Pfau ist auch abgebildet. 
Aus beiden Zeichnungen ist die Tierliebe von Raja Reichmann ersichtlich. 

Was in der Geschichte der Kleinen Galerie einmalig sein mag, ist, dass einem 
Kind, nämlich der 10-jährigen Raja Reichmann, eine Ausstellung gewidmet 
war, die von 1. bis 30. April 1966 gezeigt worden ist. Die Ankündigung zeigt 
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unterschiedlichem Abfall, später aus Plastilin, Wachs und Ton. Diese Betäti-
gung findet  bei ihr bis heute das gleiche Interesse wie die Graphik. Mit vier 
Jahren begann sie zu zeichnen, mit sechs Jahren begriff sie aus sich selbst he-
raus, ohne Belehrung, die Gesetze der Perspektive, im neunten Jahr entdeckte 
sie das Ornament und gleichzeitig zeigten sich die Umrisse eines persönlichen 
Stiles. 

Ein Betrachter von Rajas Arbeiten, der nicht weiß, daß es sich um ein Kind han-
delt, und zwar um  ein Kind aus Wien, könnte sagen: „Das ist zweifellos Wiener 
Schule. Sichtliche Einflüsse der Wiener Secession. Da ist etwas von Klimt, viel-
leicht auch von Schiele und auch Kubin ist zu spüren und die Wiener phantas-
tischen Realisten.“ 

Und dann konstatiert L. Kundera:

„Ich kenne einige Dichter, die es durchaus begrüßen würden, wenn Raja 
Reichmann ihren Versen zeichnerisch das Geleit gäbe. Sie ist einfach eine un-
typische Anomalie, die dazu zwingt, keineswegs von Ergüssen eines Wunder-
kindes zu fabeln, sondern das Ergebnis ihres Gestaltens ernst zu nehmen. Die 
Ausnahme, die die Regel bestätigt. „

Und er führt weiter aus:

„Ihre Szenen aus dem Tierleben – mit schockierendem Sinn für das Detail – ha-
ben außer liebenswürdig märchenhaftem Lyrismus und sanftem Humor auch 
deutliche Züge des Grotesken und Bizarren (Inhalierende Giraffe, Pferdeschu-
le, Fischfamilie in Menschenkleidern, Mäusehochzeit, Meerkuh). Auch reine 
Phantasieprodukte fehlen nicht, wie z.B. der „Grippebazillus“. 

L. Kundera schließt seinen Artikel über Raja Reichmann und ihre Kunst, in-
dem er auf ihr Talent eingeht und Worte von Tschechow einfließen läßt: „Kin-
der, ebenso wie Wilde, haben ihre künstlerischen Anschauungen und eigen-
artigen Anforderungen, unzugänglich dem Verständnis der Erwachsenen.“ Er 
geht auch davon aus, dass ihrem Talent ein unbehinderter Verlauf gewährt 
worden ist. 

Und er wird am Ende doch noch ganz persönlich, indem er sich auch in die 
Zukunft der Raja Reichmann hinein denkt:

„Ich glaube daran und das führt mich zu Abenteuern beim Betrachten der 
Arbeiten aus vergangenen Jahren, aber auch zu Träumereien von jenen, die 
dieses träumende Mädchen erst zeichnen wird. Wann? Wo? Im Zeit-Raum des 
Geheimnisses. Ich möchte es nicht mit Prophezeiungen zertrampeln.“

eine Federzeichnung, die eine häusliche Katze wunderbar ins Bild setzt. Die 
Katze liegt mit verschränkten „Armen“ von Wollknäueln und kleinen Wollarbei-
ten umgeben da und ruht in sich. Die Katze weiß genau, was ihre Aufgabe im 
Leben ist. 

L. Kundera hat in einem längeren Artikel, den er „Von der Bezauberung zum 
Geheimnis“ genannt hat, von Raja Reichmann und ihrer Kunst erzählt.  

Die Ausgabe der „Wiener Kunsthefte“ vom April 1966 hat also die sehr junge 
Künstlerin Raja Reichmann als Schwerpunkt. 

L. Kundera schreibt:

„Raja Reichmann zeichnet Bilder, die Netze der Bezauberung auswerfen, die 
das Geflecht der Vorstellungen verdichten - , doch damit genug. Das Herz ist 
voll Jubel und das Auge voll Freude. Wozu zergliedern, definieren, demaskie-
ren, wenn etwas so souverän existiert. 

Aber sobald wir hören, dass es sich um Zeichnungen eines Kindes handelt, 
welches vor kurzem erst zehn Jahre alt wurde, drängen sich doch einige Fra-
gen auf:

Wie hat sich dieses Talent entwickelt, wurde es sorgsam gepflegt? Zuhause, in 
der Schule? Wie kommt es, daß dieses Mädchen etwas kann, das es eigentlich 
gar nicht können sollte? Wo sind überhaupt die Grenzen zwischen kindlichem 
und unkindlichem bildnerischen Schaffen?“

L. Kundera geht dann auf Fachleute ein, die „Lehrsätze“ über das bildnerische 
Gestalten von Kindern aufgestellt haben. Diese „Lehrsätze“ beziehen sich auf 
die Internationalität von Kinderzeichnungen. Es gibt keine geographischen 
Grenzen. Und die Mehrzahl der zeichnenden Kinder sollen zwischen dem 
fünften und sechsten Jahr eine Periode des überladenen Ornamentalismus 
durchlaufen. Schließlich solle um das siebente Lebensjahr herum der Gestal-
tungstrieb kulminieren. Um das zehnte Lebensjahr würde die Umwelt die 
elementare kindliche Phantasie unterdrücken. Die verschiedenen Einflüsse 
würde die Mehrzahl aller Talente verschlingen. Das Ergebnis wäre dann die 
Sackgasse der Unoriginalität. 

L. Kundera stellt die Frage in den Raum, ob diese von Fachleuten aufgestellten 
„Regeln“ auf Raja Reichmann zutreffen?

Er schreibt:

„Ihren Zeichnungen ging eine Phase plastischer Gestaltung voraus: fieberhaf-
te Erzeugung von Figürchen und Tierchen aus Stoffstücken, aus Papier und 
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Es ist davon auszugehen, dass es sich bei L. Kundera, wie es im „Wiener Kunst-
heft“ angegeben ist, um Ludvik Kundera handelt. Ludvik Kundera war ein 
tschechischer Schriftsteller, der als Surrealist galt. Seine literarischen Ausprä-
gungen haben einen feinen ironisch-satirischen Unterton. Er starb im Jahre 
2010 im Alter von 90 Jahren und war der Vetter des Schriftstellers Milan Kun-
dera. Ihm wurden einige wichtige Preise zugesprochen. U.a. vom Adalbert 
Stifter – Verein im Jahre 2002 der Kunstpreis zur deutsch-tschechischen Ver-
ständigung. 

Raja Schwahn-Reichmann wurde also schon als Kind viel Ehre zu teil. Ihr Weg 
war vorgezeichnet. Und Ludvik Kundera wollte keine Prophezeiung anstellen. 
Doch er hat das enorme Talent von Raja Reichmann erstaunlich detailliert be-
schrieben und erkannt, was alles in dem Mädchen steckt. Diese besondere 
Geschichte rund um Raja Reichmann wird nun der Öffentlichkeit zuteil. Ein 
Schatz, der aus dem Archiv der „Wiener Kunsthefte“ der Kleinen Galerie ge-
hoben wurde.

KUNSTHEFT #7-8/1985
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KUNSTHEFT 3/1973 KUNSTHEFT 1/1965
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KUNSTHEFT 3B/1993
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Robert Schmitt
Porträt Viktor Matejka
Öl auf Leinen, 1947
Sammlung Viktor Matejka

Otto Rudolf Schatz
Porträt Viktor Matejka

Öl auf Leinen, 1947
Sammlung Viktor Matejka

Otto Mühl
Porträt Viktor Matejka
Kohle auf Papier, 1953
Sammlung Viktor Matejka



32 33

K
U

N
ST

H
EF

T 
6/

19
72



35



36 37

K
U

N
ST

H
EF

T 
5/

19
85 KUNSTHEFT 3/1990



38 39

KUNSTHEFT 2/1984
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KUNSTHEFT 3/1988
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KUNSTHEFT 4/1991
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KUNSTHEFT 2/1972

KUNSTHEFT 1/1973

Der Literaturkreis PODIUM im zweiten Jahr  
Von Alois Vogel 

Der durch die Redaktion der LITERARISCHEN BEGEGNUNGEN und darüber hi-
naus mit den Wiener Kunstheften viele Jahre verbundene Alois Vogel schrieb 
als Redakteur des PODIUM auch 1973 über die Entwicklung der bis heute be-
stehenden Zeitschrift:

(Auszug)

„Besonders ist zu beachten, daß PODIUM, entsprechend seinem Grundsatz „Li-
teratur nicht für Literaten, sondern für alle“, immer wieder versuchte, Literatur 
an neue Kreise heranzubringen. So etwa mit Lesungen gemeinsam mit Jazz, 
Lesungen im Gefangenenhaus, im Schwesternheim, in einer Fußgängerpassa-
ge, vor bildenden Künstlern, vor Studenten. […]

Ein Jahr PODIUM 

Alois Vogel, Redakteur des PODIUM, schrieb über die Anfänge der Zeitschrift 
ausführlich. Ein kleiner Auszug, der im „Wiener Kunstheft“, Ausgabe 2 des Jah-
res 1972, erschienen ist, vermittelt erste Einblicke:

Am 15. Jänner 1971 konstituierte sich PODIUM in Neulengbach und gab an-
schließend grundsätzliche Erklärungen zu seiner Arbeit ab, die vom ORF auf-
genommen und zusammen mit Interviews einzelner Mitglieder am 3. Februar 
gesendet wurden. 

Am 5. April startete PODIUM eine Aktion zum „Tag der Lyrik“. 50.000 Flugblätter, 
mit Gedichten österreichischer Autoren, wurden von Angehörigen des Litera-
turkreises in Wien, Klosterneuburg, Baden, Krems, St. Pölten und Wiener Neu-
stadt verteilt. Auf diese Art sollte von der bisher geübten Praxis, an diesem Tag 
„Autoren von Autoren lesen zu lassen“ abgegangen werden. 

Am 27. Mai wurde im Wiener Künstlerhaus die erste Nummer der Vierteljah-
reszeitschrift PODIUM vorgestellt. Sie hat einen Umfang von 38 Seiten, bringt 
Dichtung, literarische Essays, Kritiken und Aktuelles. Die Redakteure sind Alfred 
Gesswein, Dr. Demeter Peyfuss und Alois Vogel.
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Einen entscheidenden Beitrag zur Verbreitung der Literatur konnte auch die 
vierteljährlich erscheinende Zeitschrift PODIUM leisten. Sie ist nicht nur stär-
ker geworden, sie hat auch eine ständig steigende Abonnentenschaft. Die im 
PODIUM veröffentlichten Arbeiten fanden in verschiedenen ausländischen 
Zeitungen und Zeitschriften besondere Beachtung. Die Autoren wurden von 
Redakteuren angeschrieben. Beiträge aus PODIUM werden in ungarischen, 
rumänischen und amerikanischen Zeitschriften und Büchern übernommen.“ 
[…]

Anlässlich 10 Jahre Literaturkreis PODIUM schrieb Alois Vogel 

„… muss man mit Dank feststellen, daß die KLEINE GALERIE in der Neudegger-
gasse und die Zeitschrift WIENER KUNSTHEFTE eine sehr wichtige Rolle in der 
Geschichte dieser Autorengruppe gespielt haben. Schon im ersten Jahr des 
Bestehens des PODIUMS fand am 21. September 1971 in der KLEINEN GALERIE 
die Lesung eines prominenten Mitgliedes des Kreises statt. Frau Jeannie Ebner 
las aus ihrem neuesten Buch. Dabei wurden auch die ersten Hefte der Litera-
turzeitschrift PODIUM vorgestellt. 

Am 15. Februar 1972 fand ein sehr gut besuchtes Meeting zum einjährigen 
Bestehen der Vereinigung in der Galerie statt. Es sprach der Obmann Prof. Wil-
helm Szabo. Es lasen Manfred Chobot, Alfred Gesswein, Peter Henisch, Albert 
Janetschek und Ilse Tielsch. Zahlreiche Kulturkritiker waren erschienen. Der 
ORF brachte eine Reportage der Veranstaltung. 

Die WIENER KUNSTHEFTE hatten einige Seiten dem Literaturkreis gewidmet 
und druckten ab diesem Jahr immer wieder Beiträge über das PODIUM, oft 
auch mit Fotos der verschiedenen Aktionen. Die WIENER KUNSTHEFTE veröf-
fentlichten aber auch immer wieder Lyrik und Prosa von PODIUM-Mitgliedern. 

[…] Es freute daher alle Autoren der Vereinigung besonders, daß anläßlich des 
zehnjährigen Bestehens des Literaturkreises PODIUM Schloß Neulengbach, 
kurz PODIUM genannt, ein Treffen alle Mitglieder und Freunde des Kreises am 
26. Februar wieder in der KLEINEN GALERIE zusammenführte. 

KUNSTHEFT 1/1981
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KUNSTHEFT 12/1972

Vom heute bekannten Schriftsteller Julian Schutting 
wurde als Jutta Schutting in der Ausgabe 12 / 1972 der 
„Wiener Kunsthefte“ der Prosa-Text „Der Türmer“ veröf-
fentlicht. Zum Mann wurde er mit seiner Geschlechts-
angleichung im Jahre 1989. 

Jutta Schutting wurde u.a. als Mitglied des PODIUM, 
Mittelschullehrerin und einem zuerkannten Staatssti-
pendium für Literatur 1971 sowie der Publikation eines 
Büchleins mit Erzählungen im Europa-Verlag vorgestellt. 

KUNSTHEFT 7-8/1983

Gedenken Franz Richter, Alois Vogel und Ilse Tielsch dem am 13. Mai 
1983 verstorbenen Alfred Gesswein. 

Alois Vogel sprach bei der Einäscherung von Alfred Gesswein für den Literatur-
kreis „Podium“ folgende Worte:

Was haben wir alles gemeinsam gemacht! Wir haben literarische Abende ge-
staltet, wir haben die „Konfigurationen“ herausgegeben, wir haben über Kolle-
gen geschimpft und haben Kollegen bewundert. Wir haben einander unsere 
Gedichte vorgelesen, als manche, die uns später ehrten, uns noch als Sonn-
tagsdichter abtaten. Wir haben schließlich – und um dieser Arbeit zu geden-
ken, spreche ich hier – mit anderen Freunden und auf Veranlassung Wilhelm 
Szabos, 1971 den Literaturkreis „Podium“ gegründet. Du hast sofort im Vor-
stand mitgearbeitet. Du hast immer zu den wenigen gehört, die Zeit für ihre 
Kollegen hatten. Du warst aber auch jener ausgleichende Pol, der mich, wenn 
ich über bürokratischen Kleinkram aufbrausend alle Organisation hinwerfen 
wollte, zum Weitertun bestimmte. Du hast schließlich, als ich aus Wien fortzog, 
die Sekretariats- und Finanzgeschäfte des „Podium“ allein weitergeführt. Nur 
wenige der Kollegen wissen, was das für eine Belastung war und wie sehr Dich 
diese Arbeit neben der in der Redaktion der Zeitschrift in Anspruch genom-
men hat. Du wirst uns als Mitarbeiter im Literaturkreis und in der Redaktion der 
Zeitschrift, vor allem aber als Mensch und Dichter immer wieder fehlen. 

Nimm hier unseren Dank hin für das, was Du uns an Arbeitskraft, an Glaube 
und an Freude gegeben hast. 

Wir werden immer wieder Deiner gedenken. 
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KUNSTHEFT 7/1973

Bildungsinstitution Kleine Galerie 

(Auszug, von cs)

Gewiß war schon mancher Besucher ob der Bezeichnung „Kleine Galerie“ er-
staunt, sind doch erheblich kleinere Räumlichkeiten gleicher Bestimmung 
unter wesentlich größeren Namen zu finden. So meint diese Bezeichnung – 
die im umgekehrten Verhältnis zum ideellen Format dieser Institution steht 
– auch nicht die räumliche Ausdehnung, vielmehr kann sie als Hinweis auf die 
Besucher und deren Brieftaschen verstanden werden. 

Es gehen nicht die Reichen aus und ein in diesem Haus. 

Der Name stammt aus einer Zeit, in der die Illusion, unseren relativen Wohl-
stand mit Reichtum und finanzieller Größe zu verwechseln noch nicht mög-
lich war. Daher die „Kleine Galerie“, die Galerie des Kleinen Mannes – unsere 
Galerie. Heute will niemand der Kleine Mann sein, wir sollten uns jedoch nicht 
in den eigenen Sack lügen. 

Demgemäß spielen in den Zielsetzungen der Gesellschaft der Kunstfreunde 
kommerzielle Erwägungen eine untergeordnete Rolle. Die Kleine Galerie bie-
tet durch die vielen begleitenden Veranstaltungen über die Begegnung mit 
dem Kunstwerk hinaus auch die Konfrontation mit dem Künstler, die Diskus-
sion und weitgehende Information, Auseinandersetzung auf allen erreichba-
ren Ebenen. Aus diesem Angebot, das eben nicht bloß die Ware Kunst enthält, 
ergibt es sich von selbst, dass diese Galerie eine Einrichtung der Erwachsenen-
bildung ist. 
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KUNSTHEFT 10/1987

Am 6. Oktober 1987 wurde das 40-jährige Bestehen der „Kleinen Galerie“ ge-
feiert. Die Ausstellung „Zeichen – Kunst“ stand ganz im Zeichen des Jubiläums. 

Hierzu wird im Kunstheft 10/1987 geschrieben:

„Die Wahl des Ausstellungsthemas anläßlich unseres Jubiläums ist kein Zufall; 
jeder Kunstinteressierte, egal ob als Kunstproduzent oder Kunstrezipient, muß 
sich mit der Zeichnung auseinandersetzen. Daher ist es Aufgabe der Kleinen 
Galerie als Teil der Wiener Volksbildung, dieser Kunst besondere Aufmerksam-
keit zu widmen. Der Stellenwert, den das Zeichnen an Wiener Volkshochschu-
len einnimmt, wird nicht nur durch die große Zahl von Lehrern dokumentiert, 
sondern in erster Linie durch das hohe künstlerische Niveau der Zeichnungen 
der Kunst-Kursleiter in dieser Ausstellung.“
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