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Detailansicht Wiener Gruppe im Bestand LIT 397/11 

(Stand 24.4.2014) 

 

4. Sammlungen 

4.1 Wiener Gruppe 

4.1.1 Veranstaltungen, Vorhaben, Pläne 

4.1.1.1 Lesung „Dichtung“ (2.6.1957) [S1] (2 Bl.) 
4.1.1.2 Erstes literarisches cabaret (6.12.1958)  

Ablaufpläne, Notizen, Programme [S2] (10 Bl.) 
Konvolut Einzeltexte (chronologisch nach Aufführung) [S3] (23 Bl.) 

„come again and piss on me“ (Gerhard Rühm) 
„moritat vom tätowierten mädchen“ (Konrad Bayer) 
„friedrich achleitner als biertrinker“ (Friedrich Achleitner) 
„witze“ (Gerhard Rühm) 
„die dicke bertha ganz dünn“ (Gerhard Rühm) 
„magisches eiwunder“ (Gerhard Rühm) 
„moritat von der eisenbahn“ (Konrad Bayer und Gerhard Rühm) 
„der kleine und der große koffertrick“ (Friedrich Achleitner und Oswald Wiener) 

                    „wir wegbereiter“ (Konrad Bayer, Gerhard Rühm und Oswald Wiener) 
„willst du sprich“ (Konrad Bayer und Gerhard Rühm) 
„die bluse hängt am stuhle“ (Konrad Bayer und Gerhard Rühm) 
„ich bin vermutlich wie die tiere“ (Konrad Bayer und Oswald Wiener) 
„frage an den ort“ (Konrad Bayer, Gerhard Rühm und Oswald Wiener) 
„eine ungeheure blasphemie“ (Konrad Bayer und Oswald Wiener) 
„kunst kommt von können“ (Gerhard Rühm) 
„plötzlich ging die sonne aus“ (Konrad Bayer) 
 

4.1.1.3 Zweites literarisches cabaret (15.4.1959)  
Ablaufpläne, Notizen, Programme [S4] (48 Bl.) 
Konvolut Einzeltexte (chronologisch nach Aufführung) [S5] (57 Bl.) 

„ich juble dein soldatenlied“ (Gerhard Rühm) 
„eiter tschin“ (Gerhard Rühm) 
„wenn der frühling wieder (Oswald Wiener) 
„zweifel“ (Friedrich Achleitner) 
„abenteuer im weltraum“ (Konrad Bayer) 
„die bluse hängt am stuhle“ (Konrad Bayer und Gerhard Rühm) 
„kuß und liebe. oder die vernichtung des vernichters der hoffnung“ (Gerhard 

Rühm) 
„für stille stunden“ (Oswald Wiener) 
„naturgedicht: und im winter auch (Gerhard Rühm) 
„meinungsforschung – (david) kean vom londoner shakespeare theater in seiner     

glanzrolle aus dem königl. non plus ultra“ (Konrad Bayer) 
„dann bin ich gestorben“ (Konrad Bayer) 
„mord.“ (Konrad Bayer und Gerhard Rühm) 
„versuch über den denkerfuss“ (Oswald Wiener) 
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„und schiessen pfeil um pfeil“  
„hohle menschen“ (Gerhard Rühm und Oswald Wiener) 
„marina, schenk mir ein würstchen“ (Gerhard Rühm und Oswald Wiener) 
„willst du sprich“ (Konrad Bayer und Gerhard Rühm) 
„moritat von der eisenbahn“ (Konrad Bayer und Gerhard Rühm) 
„marie dein liebster wartet schon“ (Konrad Bayer) 
„abschied“ (Friedrich Achleitner, Konrad Bayer und Gerhard Rühm) 
„x-te nummer (singspiel)“ (Konrad Bayer) 

Requisiten  
Wecker [S6/1-D]  
Melone [S6/2-D] 
Schnauzbart mit Gebiss [S6/3-D] 
Magisches Ei [S6/4-D] 
Klaviertasten [S6/5-D]  

 
4.1.1.4 Materialien zu Veranstaltungen [S7] (11 Bl.+ 2 Bierringe) 
4.1.1.5 Publikationsvorhaben und Projekte [S8] (49 Bl.) 
  Die Mustersternwarte (1959) 
  Edition 62 
4.1.1.6 Aufstellungen und Listen [S9] (35 Bl.) 

Biographisches 
Chronologien 
Diverses 

„vaterländische liste“ 
4.1.1.7 Notizen und Materialien [S10] (21 Bl.) 
 

4.1.2 Texte  einzelner Autoren 

4.1.2.1 Achleitner, Friedrich  
„montage mit weiss (1957) [S11] 
Dokumente und Materialien [S12] 

 
4.1.2.2 Artmann, Hans Carl  

„abigail und der engel“ [S13] (1 Bl.) 
„anatomie und linearperspective der melone“ [S14] (8 Bl.) 
„Aufbruch nach Amsterdam“ (1954) [S15] (37 Bl.) 
„caspar“ [S16] 
„das los der edlen und gerechten. Tragödie in viij acten“ (1955) [S17] (11 Bl.) 
„der frauenzerstückler“ (1955) [S18] (1 Bl.) 
„die schwarze köchin. oder die hochzeit caspars mit gelsomina“ [S19] (10 Bl.) 
„ein buechlein zauberspruechlein“ (1957) [S20] (10 Bl.) 
„erweiterte poesie“ [S21] (3 Bl.) 
„gedichte“ (1955) [S22] (3 Bl.) 
„gedichte“ (Dezember 1955) [S23] (8 Bl.) 
[hirschgehege und leuchtturm] [S24] (8 Bl.)  
„kleine percussionslehre“ [S25] (4 Bl.) 
Inc: „kommt ihr leute“ [S26] (2 Bl.) 
„la cocodrilla. ein kasperlstück in einem tableau und mit inzidenter musik.“ (1954) 

[S27] 
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„Legende von der Suendflut“ [S28] (5 Bl.) 
„lob der optik. ein spiel für ij. Rollen.“ (1955) [S29] (24 Bl.) 
„metamorphose vor dem ausgehen“ [S30] (1 Bl.) 
„other statistix. eine amerikanische montage“ (1955) [S31] (7 Bl.)  
„reime, verse, formeln“ (1954-1955) [S32] (59 Bl.) 
„sarta. eine ode“ [S33] (1 Bl.) 
Inc: „scho en ola heagozzfrua“ [S34] (1 Bl.) 
„tagewerk des honigvogels“ [S35] (1 Bl.) 
„unvertonte chansontexte“ [S36] (2 Bl.) 
„verfehltes unterfangen sich einer geografie zu erinnern“ [S37] (4 Bl.)  
„wie doch oft die hoffnung trügt. Oder „Der hispanische capitano“ [S38] (3 Bl.) 
Dokumente und Materialien [S39] (21 Bl. + Zeitungsausschnitt) 
Mappen  

  
4.1.2.3 Bayer, Konrad  
4.1.2.3.1 Einzeltexte (Texte und Materialien)  

„17. jänner 1962“ [S40] (3 Bl.) 
„26 namen“  (1952-1957)[S41] (26 Bl.) 
„300 menschen“ [S42] (7 Bl.) 
„der vogel singt“  
Materialunterlagen [S43] (18 Bl.) 
Typoskript [S44] (28 Bl.)   
Druckfahnen [S45] (28 Bl.) 
Mappe 
„die begabten zuschauer“ (1959) [S46] (5 Bl.) 
„die klare zeit“ (mitarbeit achim dehne) (1962) [S47] (31 Bl.) 
„ein und“ [S48] (1 Bl.) 
„IDIOT“ [S49] (6 Bl.) 
„h.c. artmann und die wiener dichtergruppe“ [S50] (37 Bl.) 
„lesesäule“ [S51] (1 Bl.) 
„magische quadrate“ [S52] (16 Bl.) 
„napoleon. oder wer weiss?“ [S53] (6 Bl.) 
„stadt“ (1962) [S54] (1 Bl.) 
„topologie der sprache“ [S55] (4 Bl.) 

 
4.1.2.3.2 Text- und Materialkonvolute (zusammengestellt von Gerhard Rühm)  

Bio-Bibliographisches [S56] (14 Bl.) 
Briefe an/von Konrad Bayer  

Unbekannt [S57] 
Böckelmann [S58] 
Gromes, Hr. [S59] 
Höllerer [S60] 
Petersen, Jes [S61] 
Walter, Otto F. [S62] 
Werkstatt [S63] 

 
Chansons [S64] (91 Bl.) 
Chansons („Entwürfe“) [S65] (8 Bl.) 
Notizen („abgelegt für materialband“) [S66] (46 Bl.) 
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Notizen („Pfandleihe“) [S67] (9 Bl.) 
Notizen und Aufstellungen („listen“) [S68] (23 Bl.) 
Notizen und Textentwürfe („Ausgeschieden aus Nachlassband“) [S69] (69 Bl.) 
Notizen und Textentwürfe („nicht publizierte fragmente, szenen, gedichte, 
entwürfe, notizen“) [S70] (10 Bl.) 
Notizen und Textentwürfe („Originale“) [S71] (30 Bl.) 
Notizen und Textentwürfe („Prosa“) [S72] (29 Bl.) 
Notizen und Textentwürfe („Ungedrucktes für Materialienband“) [S73] (24 Bl.) 
Notizen und Zeichnungen („denkstein“) [S74] (10 Bl.) 
Notizen und Zeitungsausschnitte („Material zu wortketten (signal, stadt, flucht)“) [S75] 

(27 Bl.) 
Sprachmaterial („inventionistische vokabulare“) [S76] (15 Bl.) 
Textsammlung („nach erscheinen der werkausgabe entdeckt“) [S77] (12 Bl.) 
Zeichnungen [S78] (17 Bl.) 

 
4.1.2.4 Wiener, Oswald  

„erste gedichte“ [S79] (11 Bl.) 
„erste studie“ [S80] (4 Bl.) 
„zweite studie“ [S81] (5 Bl.) 
„vierte studie“ (1959) [S82] (30 Bl.) 
„der kuss“ [S83] (1 Bl.) 
„der tag. eine strenge montage“ (1957) [S84] (6 Bl.) 
„der traurige mörder“ [S85] (1 Bl.) 
„die verbesserung von mitteleuropa“ (1 Bl.) [S86] 
„freude“ (1955) [S87] (17 Bl.) 
„konstellationen“ [S88] (16 Bl.) 
„postscriptum“ [S89] (1 Bl.) 
„prospekttext zur ausstellung marc adrian“ (1960) [S90] (1 Bl.) 
„theoretisches“ [S91] (15 Bl.) 
„Über das Ziel der Erkenntnistheorie, Maschinen zu bauen die lügen können“ [S92] 

(6 Bl.) 
„Wozu überhaupt Kunst?“ [S93] (3 Bl.) 
Dokumente und Materialien [S94] (4 Bl.) 
„liste der vernichteten werke“  

4.1.3 Gemeinschaftsarbeiten  

Achleitner/Artmann/Bayer/Rühm/Wiener: „Manifest gegen die Wiederbewaffnung“ [S95] 
(1 Bl.) 

Achleitner/Bayer/Rühm: der trumbau zu babel (1959) [S96] (1 Bl.) 
Achleitner/Bayer/Rühm/Wiener: kinderoper [S97] (41 Bl.)  
Achleitner/Bayer/Rühm/Wiener: schwurfinger (1957) [S98] (6 Bl.) 
Achleitner/Rühm: friedrich achleitner: interview mit gerhard rühm [S99] (16 Bl.) 
Achleitner/Rühm: super rekord extra [S100] (85 Bl.) 
Artmann/Bayer: vollständiges lehrgedicht für deutsche [S101] (1 Bl.) 
Artmann/Bayer/Rühm: magische kavallerie [S102] (3 Bl.) 
Artmann/Bayer/Rühm: stern zu stern [S103] (4 Bl.) 
Artmann/Rühm: das donauweibchen [S104] (17 Bl.) 
Artmann/Rühm: requiem viennense [S105] (17 Bl.) 
Bayer/Rühm: 10 lebensregeln für vierzigjährige. [S106] (1 Bl.) 
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Bayer/Rühm: bissen brot [S107] (6 Bl.) 
Bayer/Rühm: der fliegende Holländer [S108] (8 Bl.) 
Bayer/Rühm: der schweissfuß [S109] (54 Bl.) 
Bayer/Rühm: ein kriminalstück [S110] (7 Bl.) 
Bayer/Rühm: erster märchen für erwachsene [S111] (12 Bl.) 
Bayer/Rühm: ich bin vermutlich wie die welten [S112] (1 Bl.) 
Bayer/Rühm: jederzeit [S113] (2 Bl.) 
Bayer/Rühm: jesus [S114] (2 Bl.) 
Bayer/Rühm: leg an [S115] (1 Bl.) 
Bayer/Rühm: kosmologie [S116] (9 Bl.) 
Bayer/Rühm: kyselack [S117] (144 Bl.) 
Bayer/Rühm: mein apfelbaum (1961)[S118] (1 Bl.) 
Bayer/Rühm: mein lieber freund und kupferstecher [S119] (2 Bl.) 
Bayer/Rühm: rosen rosen rosen [S120] (1 Bl.) 
Bayer/Rühm: scheissen und brunzen [S121] (2 Bl.) 
Bayer/Rühm: sie werden mir zum rätsel, mein vater. [S122] (80 Bl.) 
Bayer/Rühm: tritt ein [S123] (1 Bl.) 
Bayer/Rühm: versuch einer mustersternwarte [S124] (1 Bl.) 
Bayer/Rühm/Wiener: einsam [S125] (1 Bl.) 
Bayer/Wiener: Inc: „dagegen die helga im neuen kleide“ [S126] (1 Bl.) 
Bayer/Wiener: die folgen geistiger ausschweifung. [S127] (3 Bl.) 
Bayer/Wiener: gebet an Euch (aus „starker toback“) [S128] (1 Bl.) 
Bayer/Wiener: grauen, namenloses grauen, ein metaphysisches duell. [S129] 
Bayer/Wiener: ollas mid gewoit [S130] (2 Bl.) 
Rühm/Wiener: berlin, 17.9.1970 [S131] (3 Bl.) 
Rühm/Wiener: fenster [S132] (1 Bl.) 
Rühm/Wiener: kind und welt [S133](1 Bl.) 
Rühm/Wiener: [Skizzen zu Theaterstück] [S134] (4 Bl.) 
Mappen 

4.1.4 Materialkonvolute 

4.1.4.1 Sammelband Wiener Gruppe  
Anmerkungen [S135] (9 Bl.) 
Vorwort zu „die wiener gruppe (rowohlt paperback)“ [S136] (39 Bl.) 
Notizen zu „artmann und die wiener gruppe“ [S137] (3 Bl.) 
Ergänzungen zur Neuauflage des Bandes „wiener gruppe, rowohlt verl.“ [S138] 

(17 Bl.) 
Nachwort zur erweiterten Neuausgabe (1985) [S139] (3 Bl.) 
Druckfahnen Oswald Wiener: „das literarische cabaret der wiener gruppe“ [S140] 
Druckfahnen (korrigiert) [S141] 
Druckfahnen (korrigiert) [S142] 
Diverses  Material [S143] (25 Bl.) 

4.1.4.2 Materialkonvolut zu Gerhard Rühm: Gemeinschaftsarbeiten und Berliner Kreis [S144] 
(94 Bl.) 

4.1.4.3 Zeitungsausschnitte und Rezensionen zur Wiener Gruppe [S145] 
4.1.4.4 Werkausgabe Konrad Bayer (edition neue texte)  

Konvolut mit Fotografien [S146] 
Umbruch von Heimrad Bäcker [S147] (24 Bl.) 
Druckfahnen [S148] (26 Bl.) 
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4.1.4.5 Werkausgabe Konrad Bayer (Klett/Cotta)  
Anmerkungen [S149] (10 Bl.) 
Neue Anmerkungen [S150] (11 Bl.) 
Anmerkungen, Nachwort, Vorwort [S151] (59 Bl.) 
Editorisches Nachwort [S152] (5 Bl.) 
Konvolut: „zur letzten (1996) bayer-gesamtausgabe“ [S153] (35 Bl.) 
Druckfahnen [S154] (1965) 
Druckfahnen [S155] (8 Bl.) 
Druckfahnen (1995) [S156] (12 Bl.)  
Druckfahnen [S157] 
Druckfahnen [S158] 
Druckfahnen korrigiert [S159] 
Druckfahnen [S160] 
Druckfahnen [S161] 
Druckfahnen [S162] 
Druckfahnen [S163] (38 Bl.) 
Klappentext [S164] 
Inhaltsverzeichnis [S165] 
Diverses Material [S166] 

4.1.4.6 Der sechste Sinn  
Druckfahnen (der sechste sinn. texte von konrad bayer, rowohlt) (1966) [S167] 
Druckfahnen (vorwort) [S168] 
Druckfahnen (Der sechste Sinn) [S169] 
Druckfahnen (Rowohlt, Der sechste Sinn) [S170] 
Klappentext [S171] 
Druckfahnen [S172] 
Druckfahnen (konrad bayer. der sechste sinn, Deuticke) [S173] 
Korrekturliste [S174] 
Kritiken [S175] 
Gerhard Rühm: „konrad bayer und sein roman „der sechste sinn“ [S176] 
Adolf Haslinger: „Konrad Bayers „der sechste sinn“. Literarische Montage“ [S177] 
diverses Material [S178] 

4.1.4.7 Konrad Bayer Texte montiert (1967/68] [S179] 
4.1.4.8 Konrad Bayer-Symposium (1979) [S180] 
4.1.4.9 Poesiealbum 267 (1989) [S181] 
 
 


