
Literaturarchiv
der Österreichischen Nationalbibliothek 

Nachlass Gunter Falk
ÖLA 38/96

Seite 1 von 4

INHALTSÜBERSICHT

1. Werke und persönliche Aufzeichnungen

1.1 Poetische Texte
1.1.1 Einzeltexte, Textsammlungen

3 jahreszeiten. 17 haikus [1979/80] (38/W1)
10 sinne (38/W2)
abschiedslied und gegenlied dazu (etwas später) [1983] (38/W3)
A.K.: The Catcher in the Maize (38/W4)
a poem for all seasons [1982] (38/W5)
athener elegie [mai 1982] (38/W6)
bauelemente zu dr. v. halbreyffer 14.II. 71 (38/W7)
o.T, Inc.: bemuschelte Stunde (38/W8)
betonsonne (38/W9)
Breitwand (38/W10)
chansonette (38/W11)
CONCRETE POESIE für anfänger (auswahl nebst anleitung) [1964] (38/W12)
o.T, Inc.: da war eine zeit [1963] (38/W13)
o.T, Inc.: den rock raffen (38/W14)
der astralkörper eines sommers (38/W15)
o.T, Inc.: der donner kündet [26.10.79] (38/W16)
der ewigkeit ewige wiederkehr (38/W17) 
o.T, Inc.: der schatten fällt (38/W18)
Der weg zum Glücksstern. Eine Grazer novelle [1974/77] (38/W19)
des winters wenn ich früh aufsteh. ein beitrag zur deutschen dichtung (38/W20)
o.T, Inc.: die alte dame  (38/W21)
Die blauen leiden des roten werther [1966] (38/W22)
o.T, Inc.: die dunklen schwingen (38/W23)
o.T, Inc.: die formen der erde (38/W24)
die gute suppe (38/W25)
o.T, Inc: die rote rose (38/W26)
o.T, Inc.: die schnellen boote (38/W27)
o.T, Inc.: Die sonne schien noch (38/W28)
drei parafrasen zu georg trakl [1981] (38/W29)
du bist das kühle weben (38/W30)
o.T, Inc.: du göttin kurtisane [7.5.1979] (38/W31)
o.T, Inc.: efeuummauert [1963] (38/W32)
EIN ROTER STERN AM NACHT-HIMMEL? (38/W33)
o.T, Inc.: Einer hat’s gesehn (38/W34)
Einleitung (38/W35)
enlightenment oder das fleisch ist willig aber der geist ist schwach [1982] (38/W36)
entwicklungen (2) (38/W37)
erinnerung (38/W38)
o.T, Inc.: es war einmal ein Mädchen (38/W39)
ETWAS (38/W40)
für dich [1978] (38/W41)
GEsammelte VERbringen (38/W42)
Gesichtsverzögerung (38/W43)
gunter falks letztes lied [24.12.83] (38/W44)
haiku (38/W45)
hannover blues (38/W46)
hans im glück [1977] (38/W47)
herbst 81: eine art sonett (38/W48)
hüben und drüben / da und dort / im trüben fischen (38/W49)
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ich will [24.12.83] (38/W50)
o.T, Inc.: ihre brüste (38/W51)
o.T, Inc.: im bersten des feuerstaubes (38/W52)
o.T, Inc.: in meinem herz [1978] (38/W53)
karfreitagslied [1.4.83] (38/W54)
o.T, Inc.: kommen (38/W55)
lauf wenn du kannst [1977] (38/W56)
l’etát je mois [1976] (38/W57)
liebesgedicht [1976] (38/W58)
liebste g. >7 Gedichte< (38/W59)
lied >4 Texte< [1978] (38/W60)  
lied vom schnellen fluß (38/W61)
lmn (38/W62)
mann - frau [1977] (38/W63) 
o.T, Inc.: mein / da blut / glitt das floß (38/W64)
o.T, Inc.: meine lust schien mein zu sein >3 Gedichte< (38/W65)
o.T, Inc.: proletarisches poem (38/W66)
o.T, Inc.: Rivedo la tua bocca lenta (38/W67)
(sand) (38/W68)
schwierigkeiten beim schreiben eines briefes [1976] (38/W69)
sei doch ein held [1978] (38/W70)
selbstportrait mit nena [1983] (38/W71)
o.T, Inc.: sing mädchen sing (38/W72)
o.T, Inc.: so weckte erde (38/W73)
Sommernacht (38/W74)
sonett, sehr komplett, an franz (38/W75)
spiegelbilder [1983] (38/W76)
o.T, Inc.: Sprechend / Schweige ich (38/W77)
theologische doppelbindung [1976] (38/W78)
theresia w. (38/W79)
TRIPTYCH 1. Frase (38/W80)
o.T, Inc.: tropfantlitz / knappen ortes (38/W81)
uhrturmlied (38/W82)
o.T, Inc.: Um mich spült ein leben (38/W83)
o.T, Inc.: und wies bäumel schwillt (38/W84)
o.T, Inc.: Valentin (38/W85)
vergangene zukunft. 2 haikus (38/W86) 
o.T, Inc.: vergieb / vergieb / vergieb mir (38/W87)
vier elemente [1983] (38/W88)
vietnam und ich (38/W89)
o.T, Inc.: War jung, war jung (38/W90)
o.T, Inc.: Was kann eine hand? (38/W91)
o.T, Inc.: weise (38/W92)
o.T, Inc.: wenn der schnee blau ist (38/W93)
o.T, Inc.: wenn du gehst (38/W94)
o.T, Inc.: wenn wann (38/W95)
WIEDERSEHEN. (38/W96)
o.T, Inc.: wie / kommen wir [1983] (38/W97)
wir innenseiter. ein beitrag zur erforschung der menschlichen natur (38/W98)
o.T, Inc.: wirklich (38/W99)
o.T, Inc.: wos hos gsogg (38/W100)
zeit wiederzufinden [11.1.80] (38/W101)
zum bild: meine blaue geliebte >4 Gedichte< (38/W102)

1.1.2 Textsammlung Gerlinde Falk (38/W103) 

1.2 Literaturwissenschaftliche und literatursoziologische Arbeiten
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1.2.1 Essays, Referate
Dada, Pop und die Restauration. Anmerkungen über Tendenzen der neueren Kunstrezeption 
(38/W104)
Denk-Male oder Felder des Handelns (in denen auch Kornblumen blühn) (38/W105)
o.T, Inc.: Dieses Referat handelt über von Ästhetik (38/W106)
Experimentelle Literatur (38/W107)
Gartenzwerge, Staatsoper, Steppenwolf und Django Reinhardt (38/W108)
Konrad Bayer (38/W109)
o.T, Inc.: Unsere Sprache ist ausgesprochen formalisiert (38/W110)
„Welt am Draht“ Welten auf dem Papier. Über Entwicklungen, Widersprüche und Zukünfte 
des Literaturgenres „Science Fiction“ (38/W111)
Wer oder was ist ein Schriftsteller? Über Interessenkonstellationen, Arbeits-bedingungen, 
soziale Lagen und Stellungen von professionellen Autoren und solchen, die es werden wollen 
(38/W112)
Zur Situation der russischen Lyrik um die Jahrhundertwende - Alexander Blok (38/W113)

1.2.2 Exzerpte, Notizen, Fragmente
Anmerkungen zu Max Bense (38/W114)
o.T, Inc.: Es gibt nicht nur eine neue Literatur u. Kunst (38/W115)
o.T, Inc.: Ich gehe auf einem Waldweg (38/W116)
o.T, Inc.: Ich schreibe Prosa (38/W117)
o.T, Inc.: Bemerkungen zu J-T  1 >Konzept zu einem Musikstück mit Sprache< (38/W118)
Miles: Infth. in Sprache und Musik (38/W119)
Notizen zu Sapir. Die Sprache (38/W120)
o.T, Inc.: Theater als realisiertes Kunstwerk >Fragment< (38/W121)

1.3 Soziologische Schriften
1.3.1 Mitschriften und Referate der Studienzeit

Action Theory 1 [5.7.1977] (38/W122)
Das Krankheitsmodell von Psychopathologien, Kriminalität u. Marginalität - über (Genese) 
Struktur, Applikation, Konsequenzen und Alternativen eines human-wissenschaftlichen 
Paradigmas (38/W123)

1.3.2 Teilabschnitte aus der Habilitation Gunter Falks: Bildungsprozesse, Privilegien und 
Biografien. Untersuchungen zur gesellschaftlichen Erzeugung und Verteilung symbolischer 
Güter und Fertigkeiten. 

Kapitel 1 und 2 (38/W124)
Kapitel 1. Zum geschichtlichen Wandel von Kindheit, Jugend und Erziehungs-verhältnissen 
(38/W125)
Kapitel 1.5. Zur handlungstheoretischen Ableitung einiger Grundbegriffe (38/W126)

1.3.3 Studien, Essays, Vorträge, Projekte, Berichte
2 Mythen (38/W127)
Bemerkungen zum Praktischen Schließen. Zusammenfassung (38/W128)
Chancen- und Verteilungsgleichheit >zusammengefaßt von Aigner jun./Landsteiner< 
(38/W129)
Denkmodelle in der verwissenschaftlichen Welt (38/W130)
Die Geburtsstunde der Physik. Vor 450 Jahren, am 15. Februar 1564, wurde Galileo Galilei 
geboren (38/W131)
Ehe- und Familiensoziologie >Gespräch am 5. 12. 1980 mit Josef Kramer< (38/W132)
Entwicklung und Präzisierung eines naturwissenschaftlichen Paradigmas. Eine 
wissenschaftstheoretische und -soziologische Fallstudie am Beispiel Johannes Keplers 
(38/W133)
Erziehungsphilosophie, Bildungsdynamik und Wandlungen der Gesellschaftsstruktur 
>Materialien zum Vortrag< (38/W134)
„Klientenzentrierte Handlungsforschung in einem Bezirkszentrum für Gesundheits- und 
Sozialfragen (Kriseninterventionszentrum)“ >Vorentwurf für ein Projekt< (38/W135)
Mögliche Einwände gegen einzelne Konzeptionen der Popperschen Forschunglogik 
(38/W136)
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Möglichkeiten und Nutzen demokratischer Planung (38/W137)
Österreichbewußtsein. >Fragebogen< (38/W138)
(Probleme der Prognosentheorie) – Überblick (38/W139)
Signal - Symbol I (Zeichentheorie - Informationstheorie) (38/W140)
Sozialgeschichte der Kindheit und Jugend in Österreich. (= Sozialgeschichte des Kindes und 
der Erziehung & Sozialgeschichtlicher Rückblick (V.1.)) >Dispositions-entwurf< (38/W141)
Soziologische Aspekte der Sexualität (junger Leute) (38/W142)
Thesen zur Schichtskalierung  (38/W143)
„Wissenschaft und Datenschutz“ an der Universität Linz am 4. März 1981 >Bericht über das 
Symposium< (38/W144)
Zeichentheorie (38/W145)
Zu einem soz. Begriff des Bewußtseins und seine Konsequenzen für die Meinungs-forschung 
und andere Bewußtseinsindustrien (38/W146)

1.3.4 Materialkonvolute zu diversen Themen
Abtreibung (38/W147)
Erläuterungen zur Humanologie (38/W148)
Normentheorie (38/W149)
Rat. Theorie (38/W150)
Rollentheorie (38/W151)

1.3.5 Materialkonvolute ohne Sachbezeichnung
Materialkonvolut  (38/W152)
Materialkonvolut (38/W153)
Materialkonvolut (38/W154)
Materialkonvolut (38/W155)
Materialkonvolut (38/W156)
Materialkonvolut (38/W157)

1.3.6 Exzerpte (38/W158) 

1.4 Notizen, Entwürfe, Fragmente
1.4.1 Notizhefte und -blöcke (38/W159)
1.4.2 Notizblätter, Fragmente (38/W160)

2. Korrespondenzen

2.1 Briefe von Gunter Falk an:
…, Resa (38/B1)

2.2 Briefe an Gunter Falk von:
unbekannt (38/B2)
Gunz, Josef (38/B3)

2.3 Briefkonvolut: Falk, Gerlinde an Falk, Gunter (38/B4) 

3. Lebensdokumente

3.1 Lebenslauf [10.6.1982] (38/L1)

4. Sammlungen

4.1 Texte anderer Autoren
Eisendle, Helmut: Literaturkritik. Ein Handschlag (38/S1)
Plattform der Demokratischen Psychiatrie Wien >Informationsmaterial< (38/S2)
Siegl, Elmar: Ivan Illich’s Traum vom verlorenen Paradies und die Phrase von der 
selbstverschuldeten Krankheit als Rechtfertigung des Abbaus öffentlicher medizinischer 
Einrichtungen >Flugblatt< (38/S3)
Weingerger, Ota (Graz): Wissensaussage und die Unmöglichkeit ihrer Objektivierung (38/S4)


