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Das Spektakel will es zu nichts anderem  
bringen als zu sich selbst.
Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels

Die Hasenleiten Revue ist Teil der Projektreihe 
Flüchtige Territorien, die uns bereits zum zwei-
ten Mal nach Simmering in Wien verschlagen 
hat. Flüchtige Territorien erprobt an unter-
schiedlichsten Orten mit Methoden der Inves-
tigation, Intervention und dem Performativen, 
wie Territorien als Produkt von sich überla-
gernden Interessen neuartige künstlerische und 
gesellschaftliche Praxisfelder hervorbringen 
und wie gegenwärtig „Dringlichkeit“ das Kon-
zept des „Jetzt“ prägt. Für jedes Kapitel laden 
wir Leute verschiedener Disziplinen und Nicht-
Disziplinen ein, so auch in der Hasenleiten, mit 
uns gemeinsam herauszufinden, in welcher 
Form und mit welchen Rhetoriken sich  
diese Dringlichkeiten vor Ort entfalten.

In den folgenden Seiten haben wir ein Expe-
riment gewagt. Es ist der Versuch eine Ver-
anstaltung zu dokumentieren, die niemals 
stattgefunden hat: die Hasenleiten Revue in der 
Simmeringer Hasenleiten, welche am 9. Mai 
2020 im Carsonypark über die Bühne gehen 
sollte. Und die wir absagen mussten. Im Jahr 
2020 hat sich vermutlich für uns alle viel ver-
ändert. Unser Bezug zu Orten, zu Menschen, zu 
Dingen, zu unseren Erinnerungen. Wir haben 
das Improvisieren für uns (wieder)entdeckt, 
versucht uns auf „das Wesentliche“ zu besinnen 
oder neuartige Formen von Regierungsstilen zu 
verstehen, sowie ihre Dimensionen zu erfassen. 
Oftmals haben Künstler*innen in der Geschich-
te der Kunst bzw. der Unterhaltung auf solche 
Krisen rasch und mit neuen Unterhaltungsfor-
men reagiert. Auch das urbane Vergnügen flo-
rierte dann und dort besonders, wenn und wo 
die Zeiten schlecht waren. Die Hasenleiten Revue 
hat sich mit der Geschichte und der Gegenwart 

eines Gemeindebaus beschäftigt, der im 20. 
Jahrhundert einen unwahrscheinlichen Wandel 
durchlebte – von Kriegslazarett-Baracken im  
1. Weltkrieg über Armuts-Notunterkünfte zwi-
schen den Kriegen, als desolate Übergangsquar-
tiere für enteignete jüdische Familien im Natio-
nalsozialismus, hin zum ausgebauten sozialen 
Wohnbau und zugleich sozialem Brennpunkt 
nach dem 2. Weltkrieg, und heute als wohnens-
werte Siedlung mit diversen Gesellschafts- und 
Demographiestrukturen. 
 Diese Zäsuren und Brüche wollten wir 
zum Leuchten bringen mit einem entsprechen-
den Mix an kritischer Reflexion über Verbor-
genes und Offensichtliches, neuen und alten 
Erzählungen und an einem dafür erstellten 
schillernden Revue-Programm im Carsonypark 
im Herzen der Hasenleiten. Das Format der 
Revue diente uns als Ausgangspunkt um eine 
Einladung an die Bewohner*innen und Künst-
ler*innen auszusprechen mit uns ein künstle-
risches Experiment einzugehen – elegant und 
unberechenbar durch das Programm geführt 
von unserem Con fé ren ci er Der Joker – Musiker 
Gilbert Handler – einem sensiblen Außenseiter, 
einer undurchsichtigen Figur getrieben von 
Ängsten und Kampfbereitschaft. Protest, Liebe, 
Hässlichkeit, Verführung, Intoleranz, Plädoyer 
für Veränderung in einem. 

Eine fragmentierte Vergangenheit, eine unsiche-
re bis unsichtbare Gegenwart und eine unklare 
Zukunft bildeten folglich auch die Klammer 
der kommenden Seiten, in denen die eingelade-
nen Künstler*innen und Bewohner*innen der 
Hasenleiten und Umgebung gebeten wurden 
uns anstelle ihres nicht stattgefundenen Revue-
Auftritts einen Beitrag für diese Publikation zur 
Verfügung zu stellen. Zum Teil sind diese Beiträ-
ge Fiktion, zum Teil Reflexion, zum Teil Emo-
tion. Einige Beiträge und Materialien wurden 
vom Fotografen Martin Osterider konzeptuell 
und faktisch neu verortet, andere vom Grafiker 

WILLKOMMEN, BIENVENUE, 
WELCOME!
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Erich Bendl  kontextualisiert. Die Autoren Gin 
Müller und Jonatan Habib Engqvist (ver)füh-
ren uns vorab in die Geschichte(n) entlang der 
Linie Kunst, Politik und Unterhaltung. Während 
Gin eine Einführung in die Historie der Verwe-
bungen von Politik und Unterhaltung in Wien 
erarbeitet hat, machte sich Jonatan zum Begriff 
Fundemic „wilde Gedanken“. Wildes Denken 
(pensée sauvage) ist für den Ethnologen Claude 
Levi Strauss die Fähigkeit, sogar Weltanschau-
ung, Dinge, Ereignisse und Bruchstücke durch 
magische Zusammenhänge zu verbinden und 
so zu konkreten Geschichten werden zu lassen.
Das war in gewisser Weise die Grundidee unse-
rer Revue. Unterschiedlichen Stimmen, Bildern, 
Erzählungen Raum zu geben, um zu sehen 
welche Magie daraus entstehen kann, wenn sie 
aufeinander treffen ohne vordergründige nar-
rative Dominanz – außer jener der Neugier an 
einer bunten Momentaufnahme einer diversen 
Gemeinschaft in der Siedlung. Die Revue Bei-
träge, an denen lange gearbeitet wurde, haben 
wir nun übersetzt in diese Zeitung. Bilder, Texte, 
Zitate, Fragmente, Dokumente, die im Sinne 
eines Revue-Nummernprogramms – also mehr 
oder minder losen Zusammenhängen von Ge-
schichten und Darbietungen – eine Verbindung 
schaffen zwischen dem Ort, den Künstler*innen 
und Bewohner*innen.

Wir möchten uns bei allen Hasenleitner*innen 
bedanken, die uns mit offenen Armen aufge-
nommen haben, ihre Geschichten, Materialien 
und Dokumente mit uns teilten und bereit 
waren an der Hasenleiten Revue zu arbeiten, 
aber vor allem nochmals die Zeit und Energie 
aufbrachten, diese Dokumentation möglich zu 
machen. 

Es war uns eine große Freude …

Ihr Hasenleiten-Revue-Team
Maren Richter und Klaus Schafler/
Grammatik der Dringlichkeiten

Willkommen! And Bienvenue! Welcome!
Fremder, Etranger, Stranger
Glücklich zu sehen
Je suis enchanté
Happy to see you
Bleibe, reste, stay

Ladies and Gentlemen
Comment ça va?
Do you feel good?
Ich bin euer Conférencier!
I am your host!
Und sage
Willkommen! Bienvenue! Welcome!

Lyriks Fred Ebb, Auszüge aus dem Musical Cabaret

Ein Wanderzirkus und  
Varieté-Theater zu Gast in 
Albern, um 1912 → 
 
A Travelling Circus and 
Varieté Theatre as Guests in 
Albern, around 1912 →



1110

WILLKOMMEN, BIENVENUE, 
WELCOME!

The spectacle aims at nothing other than itself.
Guy Debord, Society of the Spectacle

The Hasenleiten Revue forms part of the series 
of projects Fleeting Territories, which has now 
brought us to Simmering in Vienna for a second 
time. Fleeting Territories employs investigative, 
interventionist and performative methods 
to explore, in a wide range of territories, how 
overlapping interests generate innovative artis-
tic and social fields of practice and to ask how 
current “materiality” shapes the concept of the 
“now”. In Hasenleiten, as in each such project, 
we invited representatives of diverse disciplines 
and non-disciplines to join us to discover the 
forms and the rhetoric, with which these mate-
rialities emerge on the ground.

The following pages represent a somewhat risky 
experiment. They are an attempt to document 
an event that never took place: the Hasenleiten 
Revue in Hasenleiten in Simmering, which was 
supposed to take place in Carsonypark on  
9th May 2020. And which we had to cancel. 
Many things probably changed for all of us in 
2020. Our relationships with places, people, 
things and with our memories. We learnt (or re-
discovered) the art of improvisation, attempted 
to focus on “the essential” or to understand –  
and grasp the dimension of – new styles of 
government. During the long history of art and 
entertainment, artists have often reacted to 
such crises by rapidly developing new forms of 
diversion. And urban entertainment in par-
ticular has flourished whenever and wherever 
times have been difficult. The Hasenleiten Revue 
addressed the past and the present of a public 
housing estate that experienced an unbelieva-
ble series of transformations during the course 
of the 20th century – from a field hospital and 
barracks during the First World War, as emer-
gency accommodation for the poor between 

the wars and as a desolate temporary quarter 
for dispossessed Jewish families under National 
Socialism, to an expanded public housing estate 
and, at the same time, social hotspot following 
the Second World War and the pleasant resi-
dential district of today, with its various social 
and demographic structures. 
 We wanted to inform people about all 
these changes and turning points through an 
appropriate mix of critical reflection upon the 
hidden and the obvious, new and old stories and 
a specially created glitzy revue programme in 
Carsonypark in the heart of Hasenleiten. The 
revue format served as the starting point for 
an invitation to residents and artists to join us 
in an artistic experiment – elegantly and un-
predictably guided through the programme by 
our compere The Joker – the musician Gilbert 
Handler – a sensitive outsider, an impenetrable 
figure driven by fear and the readiness to fight. 
Protest, love, hate, temptation, intolerance and a 
plea for change, all in one person. 

Hence, a fragmented past, an uncertain and 
indiscernible present and an unclear future 
provide the context to the following pages, 
for which the invited artists and residents of 
Hasenleiten and its surroundings were asked to 
provide a contribution in place of their perfor-
mance in the revue that never happened. These 
contributions are partly fictional, partly reflec-
tive and partly emotional. Some of the contri-
butions and other material have been newly 
situated by the photographer Martin Osterider, 
while others have been put in context by the 
graphic designer Erich Bendl. The authors Gin 
Müller and Jonatan Habib Engqvist begin by 
guiding us through, or seducing us with, his-
tories and stories from the fields of art, politics 
and entertainment. While Gin has compiled an 
introduction to the historical interweaving of 
politics and entertainment in Vienna, Jonatan 
had some “wild thoughts” about the term Fun-

demic. For the ethnologist Claude Levi Strauss, 
wild thoughts (pensée sauvage) are essential to 
the ability, which could even be an ideology, to 
find magical connections that link things, events 
and fragments in such a way that concrete sto-
ries emerge.

This, in a certain sense, was also the basic idea 
behind our revue. To create a space for a range 
of voices, images and stories and to see what 
magic could emerge when these meet without 
any dominant foreground narrative – except for 
an inquisitive desire to take a colourful snapshot 
of the estate's diverse community. We have now 
recorded these contributions to the revue, upon 
which people worked for a long time, in this 
magazine. Images, texts, quotes, fragments, doc-
uments, which, like a programme of numbers 
in a revue – a more-or-less loosely-arranged 
sequence of stories and performances –, estab-
lish a connection between the place, the artists 
and the residents.

We would like to thank all the people of Hasen-
leiten who welcomed us with open arms, shared 
their stories, materials and documents with us, 
were prepared to work on the Hasenleiten Revue 
and, above all, found the time and the energy to 
make this documentation possible.

It was a great pleasure for us…

Your Hasenleiten Revue Team
Maren Richter and Klaus Schafler/
Grammar of Urgencies

Willkommen! And Bienvenue! Welcome!
Fremder, Etranger, Stranger
Glücklich zu sehen
Je suis enchanté
Happy to see you
Bleibe, reste, stay

Ladies and Gentlemen
Comment ça va?
Do you feel good?
Ich bin euer Conférencier!
I am your host!
Und sage
Willkommen! Bienvenue! Welcome!

Lyriks Fred Ebb, Excerpts from the Musical Cabaret
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Im Januar 1915 wurden in der Hasenleiten 
Baracken für ein Kriegslazarett errichtet. Nach 
dem Ersten Weltkrieg als provisorische Wohn-
siedlung adaptiert, entstanden zunächst 136 
Wohnungen in acht Baracken, später kamen 
noch weitere hinzu. 1935 wohnten in diesen 
Notquartieren auf der Hasenleiten etwa 3.500 
Menschen, davon nahezu 2.000 Kinder. Von 722 
Familienvätern besaßen nur 52 ein geregeltes 
Einkommen. 
 
1938 fiel die Siedlung den Nationalsozialisten als 
Übergangslösung für die zwangsausquartier-
ten Juden ins Auge. Die bisherigen Bewohner 
der Barackensiedlung wurden aus- und Juden 
einquartiert. Im Oktober 1938 gab es bereits 
keine freien Barackenwohnungen mehr – u. a. 
auch deshalb, weil zahlreiche Häuser geschlif-
fen worden waren, um Neubauten errichten zu 
können. (...) Die heutige Wohnhausanlage in der 
Hasenleiten wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 
errichtet. Die Anlage besteht aus 28 Häusern 
und umfasst insgesamt 168 Wohnungen.1

In January 1915, barracks were built in Hasen-
leiten for use as a field hospital. Adapted into a 
temporary housing estate after the First World 
War, 136 apartments were initially created in 
eight blocks, with more being added later. In 
1935, around 3,500 people, including almost 
2,000 children, were living in this emergency 
accommodation in Hasenleiten. Of the 722 male 
heads-of-households, only 52 had a regular 
income. 
 
In 1938, the National Socialists selected the 
estate as an interim solution for the housing 
of forcibly evicted Jews. The estate's previous 
inhabitants were moved out and the Jews  
replaced them. In October 1938 there were no 
more vacant apartments, also because many 
blocks had been demolished to make way for 
new buildings. (...) The current Hasenleiten 
estate was built after the Second World War. It 
consists of 28 buildings, which contain a total of 
168 apartments. 1
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...UND ZWEITENS 
KOMMT ES ANDERS 

ALS MAN DENKT. 

Begonnen hat alles mit einer Einreichung 
unseres Kollektivs Grammatik der Dringlich-
keiten mit dem Haus Neu Albern als Partner-
institution bei Shift Wien für den Simmeringer 
Stadtteil Neu Albern im Jahr 20184. Albern 
wurde in das Nationalsozialistische Groß-Wien 
eingemeindet, war danach Teil der Niederöster-
reichischen Russischen Zone, bevor es erneut 
zu Wien, Simmering, kam. Ausgehend vom 
neu gebauten und 2018 wieder eröffneten Haus 
Neu Albern, einem Grundversorgungsquartier 
für traumatisierte männliche Asylwerber, war 
angedacht zu überprüfen, wie sich Flüchtigkeit 
an der Wiener Peripherie verortet – um es als 
Paradox zu beschreiben. Welche Formen der 
Flüchtigkeit existieren in einem Bezirk, der von 
Thomas Öhlböck als „städtebauliches und ge-
sellschaftliches Experimentierfeld“ bezeichnet 
wird, wo Logistikindustrie, Wohnen und Land-
schaftsraum sicht- und unsichtbar aufeinander-
treffen? Mit welchen Werkzeugen und Rheto-
riken werden gesellschaftliche, ökonomische 
Interessen, Infrastruktur- und Logistikkonzepte 
und Landschaftskonzepte dort verhandelt? Wie 
wird – symbolisch wie faktisch – investiert? Mit 
welchen Strategien und Methoden? So gab es 
beispielsweise im Jahr 2015 fünf temporäre Not-

IT'S SIMMERING*... 
(*simmering zu deutsch: es brodelt)

Der Arbeiter- und Industriebezirk Simmering 
ist städtebauliches und gesellschaftliches Ex-
perimentierfeld für Wien – damals wie heute. 
Kasernen. Gas- und E-Werke. Getreidespeicher. 
Tierverwertung. Zentralfriedhof. Friedhof der 
Namenlosen. Logistik- und Infrastruktur In-
dustrie. „Die projizierte Logik des Kapitals“ zeigt 
sich dort, so Thomas Öhlböck, in städtebauli-
chen Großprojekten für Industrie und Wohnen, 
wie er in seiner Diplomarbeit zur Flüchtlings-
siedlung Macondo „Achteinhalb Hektar, die die 
Welt bedeuten“ anmerkt.2 

„Es ist ein durch die Geschichte nicht codiertes 
Terrain, das dem Kapital die unmittelbare Pro-
jektion seiner Logik erlaubte und nicht einmal 
die symbolische Integration in das Stadtganze 
verlangte. Der Überformung freien Landes 
setzte sich kein Widerstand entgegen, und eben 
dadurch wurde die ökonomische und kom-
munale Mehrfachkodierung des Territoriums 
ermöglicht. Es war gleichermaßen industrielle 
Produktionsstätte wie gesellschaftliche De-
ponie. Hier dominierten das ‚schmutziggraue 
Riesenmassiv‘ des Epidemiespitals, die zentrali-
sierten Vieh- und Schlachthöfe in St. Marx, die 
städtischen Gaswerke [...] und nicht zuletzt der 
1873/74 [...] angelegte Zentralfriedhof.“3

 

IT'S SIMMERING*... 
The working-class, industrial district of Sim-
mering has long provided Vienna with a field of 
social and urban planning experimentation – in 
the past, just as much as today. Barracks. Gas-
works and power stations. Grain silos. Abattoirs. 
Vienna's Central Cemetery. The Cemetery of 
the Nameless. The logistics and infrastructural 
industries. As Thomas Öhlböck notes in “Eight-
and-a-half hectares that mean the world,” his 
dissertation on the refugee settlement of Ma-
condo, large-scale urban industrial and housing 
projects are a manifestation of “the projected 
logic of capital.”2

“A territory that had not been coded by histo-
ry allowed capital to directly project its logic 
without the need for even a symbolic integra-
tion into the wider city. Vacant land could be 
reshaped without resistance, and it was this that 
enabled the territory to be coded in multiple 
ways, economically and municipally. As both 
a place of industrial production and a social 
dumping ground. It was an area dominated by 
the ‘dirty grey hulk’ of the Pandemic Hospital, 
the central abattoir in St. Marx, the city's gas-
works [...] and, not least, the Central Cemetery 
[...], which was laid out in 1873/74.”3

 

 
 
← Der Verein balu&Du, seit  
vielen Jahren in der 
Hasenleitensiedlung aktiv, 
war massgeblich dafür 
verantwortlich, dass aus der 
in die Jahre gekommenen 
namenlosen Hofanlage in der 
Zamenhofgasse ein neuer 
Park mit Bürgerbeteiligung 
entstand: der Carsonypark - 
zentraler Austragungsort der 
Hasenleiten Revue.

 
 
← The organisation balu&Du, 
which has been active in the 
Hasenleiten estate for years, 
was largely responsible for 
the fact that, with the partici-
pation of citizens,  
the rundown, unnamed 
courtyard in Zamenhofgasse 
was transformed into a new 
park: Carsonypark –  
the central venue of the 
Hasenleiten Revue.
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Variete bzw. die in Wien beliebten Singspiel-
hallen galten als „Operette des kleinen Mannes“. 
Bei unserer Albern-Revue sollten Politik, Kunst 
und Unterhaltung zusammentreffen.

Das Projekt konnte schlussendlich nicht durch-
geführt werden, da einige Bewohner der Unter-
kunft unter der Koalition von övp und fpö 
(2017-2019) einen Abschiebebescheid erhielten. 
Diese unsichere, vulnerable Situation ließ keine 
Zeit für ein Kunstprojekt, ebenso wollte man 
Öffentlichkeitspräsenz weitgehend vermeiden. 
Bei der Suche nach Alternativen verschlug 
es uns in die Hasenleiten Siedlung, einem der 
äußersten Punkte unserer konzentrisch ange-
legten Inhaltssuche ...

Maren Richter
DIE HASENLEITEN WAR 

DIE BERÜCHTIGSTE GEGEND IM ARBEITER-
BEZIRK SIMMERING. EINE ART 

KLEIN-CHICAGO. SOBALD DIE DUNKELHEIT 
EINBRACH, TRAUTE SICH KEINER MEHR

IN UNSEREN ‚HIEB‘.5

unterkünfte für durchreisende Geflüchtete in 
Simmering. Als die Willkommenskultur 2016 als 
beendet erklärt war, wurden jene Hallen wieder 
für alte bzw. neue Zwecke genutzt. 

Methodisch legten wir konzentrische Inhalts-
Kreise über die Landkarte der Umgebung, 
wodurch Themen zusammengebracht werden 
sollten, die vielleicht nicht üblicherweise zu-
sammengebracht werden. Die Kreisstruktur 
entlehnen wir der eu Grenzpolitik, wie sie seit 
1998 unverändert angewendet wird. Es ist im 
wesentlichen ein territoriales Regime mit unter-
schiedlichen Rechten.

Diese Visualisierung der eu-Territorialstrategie 
übertrugen wir auf unser Projekt um zu unter-
suchen, auf welche Weise sich solch eine politi-
sche „Konzentrik“ auf gesellschaftliche Struk-
turen anwenden liesse, wenn man die „Willkür“ 
dieser Politik umkehren würde. Unser Zentrum 
formte das Haus Neu Albern für Geflüchtete, 
um des weiteren zu überlegen, inwieweit sich 
daraus eine Revue konzipieren liesse - also jene 
Unterhaltungsform, die sich am beginnenden 
20. Jahrhundert an der Wiener Peripherie, so 
auch in Albern, großer Beliebtheit erfreute. Das 

Basierend auf dem Doku-
ment „The eu Strategy Paper 
on Asylum and Migration“ 
hat das eu Council unter der 
österreichischen Präsident-
schaft 1998 die eu Grenz- und 
Migrationspolitik visualisie-
ren lassen. Durch konzent-
rische Kreise (mit der eu als 
Mittelpunkt) wurde unterteilt 
in: 1. desirable destinations 
and zones of mobility,  
2. countries of transit adja-
cent to the eu, 3. countries 
of transit further away, 4. or 
as sources of undesirable 
population flows.6 
 

In 1998 – during the Austrian 
Presidency – the eu Council 
visualised the eu's border 
and migration strategy on 
the basis of the document 
“The eu Strategy Paper on 
Asylum and Migration”. 
This divided the map (with 
the eu at its centre) into 1. 
desirable destinations and 
zones of mobility, 2. countries 
of transit adjacent to the eu, 
3. countries of transit further 
away, 4. and sources of un- 
desirable population flows.4*
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...AND, SECONDLY,  
IT DOESN'T  

HAPPEN THE WAY  
YOU EXPECT. 

Everything began with the submission by our 
Collective Grammar of Urgencies, in partner-
ship with the Haus Neu Albern, to Shift Wien, 
for the Simmering district of Neu Albern in 
20186*. Having been incorporated into National 
Socialist Greater Vienna, Albern then became 
part of Russian-occupied Lower Austria before 
reverting to Vienna and Simmering. From the 
starting point of the newly built and, in 2018, 
reopened Haus Neu Albern, a primary care fa-
cility for traumatised male asylum seekers, the 
idea was to investigate the nature of fleetingness 
on Vienna's periphery – in order to describe it 
as a paradox. Which forms of fleetingness exist 
in a district described by Thomas Öhlböck as a 
“field of social and urban planning experimen-
tation”, where the logistics industry and areas of 
housing and landscaping come together visibly 
and invisibly? Which tools and rhetoric are em-
ployed in order to broker social and economic 
interests and infrastructural, logistics and land-
scape concepts? What form does investment 
take – tangibly and symbolically? Which strat-
egies and methods are employed? In 2015, for 
example, there were five temporary emergency 
shelters for refugees passing through Simmer-
ing. In 2016, when the “welcome culture” was 
declared as having come to an end, those same 
spaces were reused for their previous or for 
other, newer, purposes.

We methodically overlaid concentric circles 
of content onto the map of the area as a means 
of establishing connections between subjects, 

which perhaps wouldn't normally be connect-
ed. This circular structure is borrowed from 
the eu's border policy, which has been applied 
unchanged since 1998 and is essentially a terri-
torial regime that recognises a range of different 
rights.

We overlaid this visualisation of the eu's terri-
torial strategy onto our project as a means of 
investigating whether one could apply such a 
“concentric” political approach to social struc-
tures as a means of countering the “arbitrari-
ness” of such policies. By using a refugee home, 
Haus Neu Albern, as our centre, we were able 
to consider how we could create a revue, a form 
of entertainment that was extremely popular 
on the edge of Vienna and, hence, in Albern in 
the early 20th century. The variety theatres and 
the music halls that were much loved in Vienna 
were the “Little Man's Operetta”. Our Albern 
Revue should be a meeting point for politics, art 
and entertainment.

In the end it wasn't possible to carry out the pro-
ject due to the fact that some residents received 
deportation notices during the term of the övp/
fpö coalition government (2017-19). This uncer-
tain, vulnerable situation left no time for an art 
project and there was also a desire to minimise 
public attention. It was while seeking alterna-
tives that we found ourselves on the Hasenleiten 
estate, one of the outermost destinations on our 
concentric search for content...

Maren Richter

Fußnoten/Footnotes 
 
1 http://www.dasrotewien.at/seite/hasenleiten 
 
2 http://othes.univie.ac.at/17029/1/2011-11-14_0206173.pdf 
 
3 “Wien – Geschichte einer Stadt, Volume 3, Von 1790 bis zur Gegen-
wart“ (Eds. Ferdinand Opll/Peter Csendes). 
 
4/6* https://basiskultur.at/shift/ausschreibungen-2019-2020/ 
 
5  Bewohner der Hasenleiten über die 1950er Jahre./Residents of 
Hasenleiten recalling the 1950s. In: Die Hasenleiten- 
siedlung. 95 Jahre bewegte Geschichte(n), Wohnpartner 2011. 
 
6/4* It is obvious from the Map!, Maribel Casas-Cortes, Sebastian  
Cobarrubias, https://movements-journal.org/issues/06.wissen/02. 
casas-cortes,cobarrubias--the-mapping-migration-matrix-and-its-
counter-cartographies-disobeying-the-making-of-illegality-beyond-
borderlines.html

HASENLEITEN WAS THE MOST  
NOTORIOUS PART OF THE WORKING CLASS 

DISTRICT OF SIMMERING.  
A SORT OF LITTLE CHICAGO. AS SOON AS 

NIGHT FELL, NO ONE DARED TO ENTER 
OUR ‘PATCH’.5

↑ Im März 2020 sollte die 
Hasenleiten Revue eine  
Arbeit zur Ausstellung „Kino, 
Theater und Varieté in  
Simmering“ im Bezirksmu-
seum Simmering beitragen. 
Die Eröffnung, die ein paar 
Tage vor dem Lockdown 
stattgefunden hätte, wurde 
abgesagt.

↑ The Hasenleiten Revue was 
planned as a contribution 
to the exhibition “Cinema, 
Theatre and Varieté in Sim-
mering” in Simmering Dis-
trict Museum in March 2020. 
The opening, which should 
have taken place a couple of 
days before lockdown, was 
cancelled.

CANCELLED
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ALDO GIANNOTTI →

Hasenleiten Performative Parcour ist der Beitrag 
des Künstlers Aldo Giannotti. In Form eines 
Parkours bestehend aus sieben gezeichneten 
Schildern mit Handlungsanweisungen, die über 
den Carsony-Park verteilt sind, ruft Giannotti 
zur Widerständigkeit und zur Kreativität auf.  
Sie werfen zugleich die Fragen auf, was eine  
Gesellschaft bewegt und wie soziale Bindungen, 
Solidarität und alternative Formen der Begeg-
nung gestaltet werden können.

Hasenleiten Performative Parcour is the con-
tribution of the artist Aldo Giannotti. In his 
parcours, which takes the form of seven drawn 
signs with instructions that are distributed 
around Carsonypark, Giannotti calls for resis-
tance and creativity. At the same time, these also 
ask the question of what moves a society and 
how social ties, solidarity and alternative forms 
of coming together can be shaped.
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den unterschiedlichen Bewohner*innen mit 
verschiedenen Biographien, verschiedenen 
Alters, verschiedener Ethnien, Ansichten und 
Geschichten, die sie zu erzählen haben, wie 
etwa die der Gruppe serbischer jugendlicher 
Musiker, die wir in der Siedlung spielen hörten, 
dem Hasenleitner Kirchenchor oder der hier 
ansässigen Organisation Wohnpartner, zustän-
dig für Gemeinwesen und Konfliktarbeit im 
Gemeindebau der Stadt Wien. 

Gemeinsam mit den Künstler*innen Isa  
Rosenberger, Lotte Schreiber, Aldo Giannotti,  
Michikazu Matsune und Gilbert Handler haben 
wir eine künstlerische Grundstruktur für eine 
eigene Interpretation von Revue geschaffen. 
Der Carsonypark, der auf Initiative des Jugend-
vereins Balu&Du durch Bürgerbeteiligung 
von einem konfliktbehafteten Siedlungshof zu 
einem öffentlichen Park umgewidmet wurde, 
stand im Zentrum. 
 Wie Gin Müller in seinem Text erörtert, 
war die Revue bzw. die politische Revue in Wien 
vorerst weniger populär als beispielsweise in 
Berlin. Es war vor allem der Zirkus bzw. das 
Varieté, welches die Wiener*innen faszinierte. 
Viele arbeitslose Jugendliche sahen darin die 
Möglichkeit nicht nur einen Job zu finden, es 
gab ihnen die Gelegenheit „rauszukommen“. 
Drei Hasenleitner Geschwister der Familie 
Schrom mit nahezu 20 Kindern, zogen aus um 
mit ihrem spektakulären synchronen einar-
migen Handstand die Welt und Las Vegas zu 
erobern. Diesen Glamour der später als Carso-
ny Brothers bekannt gewordenen Brüder und 

Namensgeber des Parks, griff Klaus Schafler für 
seine Revue-Performance auf. Fragile Lebens-
formen, Überlebensstrategien in der Fremde, 
und das Recht auf Scheitern in einer Welt, in der 
das Funktionieren im Getriebe des fortlaufen-
den Turbo-Kapitalismus zu einer Notwendigkeit 
geworden ist, sind die Referenzen für die Auf-
forderung von Klaus Schafler zur Teilnahme an 
einem Experiment, das im Vorhinein bereits 
zum Scheitern aufruft.
 Die Verbindung zwischen Zirkus und 
sozialistischen Arbeiter-Turnvereinen – Wien 
galt daraus resultierend lange als Metropole der 
Artisten und Akrobaten – und wie man darin 
Gegenwart lesen kann, war Thema des japa-
nischen Performance-Künstlers und Choreo-
graphen Michikazu Matsune. Seine interdiszi-
plinären partizipativen Arbeiten befassen sich 
in zugleich kritischer wie spielerischer Weise 
mit dem Spannungsverhältnis zwischen kul-
turellen Zuschreibungen und sozialer Identi-
fikation in unserer globalisierten Gesellschaft. 
Eine „Turner-Choreographie“ mit ritualisierten 
Bewegungsabläufen, vielleicht ähnlich den Tai 
Chi Sessions in chinesischen Parks, sollte beim 
Mitmachen ein Gefühl von Gemeinschaft kör-
perlich erfahrbar machen.
 Volkshochschulen galten lange nicht 
nur als Stätten edukaler Aufträge, sie waren 
auch Orte für kritische und politisierte Kunst. 
Die Künstlerin Isa Rosenberger, die seit gerau-
mer Zeit den Bedeutungswandel der Wiener 
Volkshochschulen anhand historischer weibli-
cher Biographien von bislang wenig bekannten 
Künstlerinnen untersucht, beschäftigt sich mit 

DIE HASENLEITEN REVUE 
Unterhaltung und Politik stehen sich in vielerlei 
Hinsicht nahe. Nicht nur, dass Phänomene wie 
der politische Populismus Performativität zu ei-
nem Grundprinzip ihrer Affektpolitik erklären, 
auch die Protestbewegungen der letzten Jahren 
bedienen sich verstärkt der Formensprache des 
Performativen – wie etwa der Standing Man des 
Choreographen Erdem Gündüz während der 
Gezi-Park Proteste, der durch seine Einfachheit 
und visuelle Stärke eine weltweite solidarische 
Viralität erfuhr. Die österreichische Gruppe 
VolxTheaterKaravane, die 2002 bis 2011 aktiv 
war, um auf die Missstände der europäischen 
Grenzpolitik mit performativem Aktivismus 
aufmerksam zu machen und deren Mitglied 
Gin Müller einen Text zur Revue beisteuerte, 
war vermutlich eines der frühen Beispiele für 
aktuelle Spielarten von Kunst und Aktivismus 
hierzulande. Die Donnerstagsdemonstrationen 
do! in Wien 2018 setzten bereits selbstverständ-
lich auf die Bündelung kreativer Kräfte durch 
bildkräftige, leicht distribuierbare Aktionen 
und Slogans. 

In den 1920ern konstatierte Bert Brecht sinnge-
mäss: welchen Sinn mache es im Theater über 
die Krise zu sprechen, wenn die bessere Per-
formance bereits vor den Fabriken stattfinde. 
Anfang des Jahres 2020 wurden nicht selten 
Parallelen zu den 1920er Jahren, den Krisen 
erschütterten Zwischenkriegsjahren, gesucht 
und gefunden. Der Triumphzug der Globalisie-
rung, die eine Weltwirtschaft erschaffen hatte, 
war mit Kriegsausbruch 1914 beendet worden. 
Produktionsketten unterbrochen; Handel be-
einträchtigt; Grenzen dicht. Die Finanzmärkte 
waren in den freien Fall übergegangen oder 
geschlossen worden. Die Spanische Grippe tat 
ihr Übriges. Revuen galten in dieser Zeit als 
beliebte Unterhaltungsform. In lose aneinander 
gereihten Nummern gaben Künstler*innen ihre 
Talente zum Besten. Dabei galt: je stärker die 
(Wirtschafts- und Politik) Krise umso glanzvol-
ler die Darbietungen. 

 Die Hasenleiten Revue selbst war im 
Besonderen von (lokalen) historischen Unter-
haltungsgenres inspiriert: dem Vorstadtvarieté 
bzw. den für Wien üblichen kleinbürgerlichen 
Singspielhallen (vornehmlich rund um den Pra-
ter), dem ebenfalls stark ausgeprägten Phäno-
men der Zirkusakrobatik, das mit den Arbeiter-
Turnvereinen in Verbindung stand, bis hin zu 
in Wien weniger üblichen politischen Revuen, 
dem proletarischen Theater oder Agitprop aus 
Russland, aber auch von der Zeitschrift „Wiener 
Revue“, dem ersten Kulturmagazin nach dem  
2. Weltkrieg, gegründet von einer Gruppe anti-
faschistischer Journalisten.
 Grammatik der Dringlichkeiten, initiert 
von Maren Richter und Klaus Schafler, sucht 
in künstlerischen Versuchsanordnungen nach 
Spuren als auch Evidenzen, mit denen Themen 
wie schwindender Lebensraum, (Neo)Kolonia-
lismus oder Utopien, aber auch unbekannte 
Dimensionen von Zeit, Raum und Form in 
einem Dialog über verletzbarere Raum- und Ge-
sellschaftskonzepte und neue Gramatiken des 
Wissens festgemacht werden können. Das Per-
formative ist dabei nicht selten Ausgangspunkt 
der Verhandlungen der Projektreihe Flüchtige 
Territorien um eine Einladung zur Auseinander-
setzung und Beteiligung auszusprechen. Und 
um die Verhältnisse in Bezug auf die Schaffung, 
Verbreitung und Autorisierung von Wissen 
zu überprüfen. Grammatik der Dringlichkeiten 
knüpfen dabei unter anderem an die Tradition 
der Wissenschaftskritik an, die „Wissen“ grund-
sätzlich als hierarchisch (autonom, absolut und 
männlich) kritisiert. Der von John L. Austin in 
How To Do Things With Words (1961) erstmals 
angeführte Begriff der „performativen Äuße-
rung“ legt beispielsweise nahe, dass man Äuße-
rungen, die nur wahr oder falsch sind – und die 
in gewisser Weise die Logiken des Populismus 
vergegenwärtigen – einen experimentellen 
Status entgegensetzen muss.
 In der Hasenleiten erschien es wichtig, 
eine gemeinsame Sprache zu finden zwischen 

Maren Richter

(DIE NIE STATTFAND. 
EIGENTLICH ABER DOCH)
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von Personen über das Leben in der Hasen-
leiten, wären ergänzt worden durch die Inter-
ventionen des Künstlers Aldo Giannotti, einem 
Parkour bestehend aus gezeichneten Schildern, 
die über den Park verteilt zur Widerständigkeit 
und zur Kreativität aufrufen. Ein Entwurf für 
eine andere Wirklichkeit?
 Tatsächlich gab es noch viel mehr er-
wähnenswerte Begegnungen und Revue-Beiträ-
ge beispielsweise vom Bezirksmuseum Simme-
ring und dem Team rund um Petra Leban, mit 
dem wir auf vielfache Weise kooperierten: in 
Form von Austausch, Materialien, die uns zur 
Verfügung standen, bzw. einem Beitrag unserer-
seits zu einer Ausstellung über Unterhaltungs-
kultur in der Vorstadt.

Doch jedes Programm hat einen Schlusspunkt, 
an dem im besten Fall der Applaus für all die 
wundervollen Beiträge einsetzt, falls der Con-
ferencier – Musiker und Performancekünstler 
Gilbert Handler – der als Der Joker schrill, laut 
und nicht immer politisch korrekt durch den 
Tag geführt hätte, es zulässt ...

den Deklinationen der dominanten repräsenta-
tiven Geschichtsschreibung, politischer Unter-
haltungsformen und ihren Orten und Institu-
tionen (Lichtspielhäuser, Theater) im Kontext 
von proletarischer Kultur bzw. feministischer 
Geschichtsschreibung. Die Volkskultur der 
Moritat, meist begleitet mit Drehorgel, die Bert 
Brecht für die Dreigroschenoper aber auch Mu-
siker wie Nick Cave in „Murder Ballads“ später 
wieder aufgegriffen haben, war für die Künstle-
rin Anleihe für eine Hasenleiten Moritat.
 Geschichte/n und ihre Zäsuren sind 
vermutlich ein durchgängiges Motiv der Hasen-
leiten Revue: das Fragmentarische, die Spuren-
suche aber auch die Taktik des Ausblendens 
bzw. die Erkenntnis, dass Nutzung und Beurtei-
lung ästhetischer Praktiken stets von histori-
schen Wahrnehmungsregimen abhängig sind 
und dass über die Bewertung und politische 
Ausrichtung eines zunächst offenen und un-
bestimmten (kontingenten) Ereignisses erst die 
Weiterverhandlung, die Rezeption oder das Ig-
norieren des jeweiligen Ereignisses entscheidet.
 Geschichte ist fragil, vor allem dann, 
wenn sie außerhalb der offiziellen Geschichts-
schreibung stattfindet. Geschichten umso mehr.

Die Wirtin Thekla Hochmayer, die Welthan-
del studierte und seit über 80 Jahren leiden-
schaftliche Simmeringerin ist, folgt in unserem 
Programm der Tradition der Geschichtenerzäh-
lerin über „das Hollywood von Simmering“, 
wie die Hasenleiten aufgrund der hohen Krimi-
nalitätsrate in den 1950ern genannt wurde. Ihre 
persönlichen Erinnerungen vermischt sie mit 
ihren profunden, regelmäßig in lokalen Zeitun-
gen veröffentlichten, Geschichtsrecherchen.
 Tatsächlich sehen viele dort aufgewach-
sene Hasenleitner*innen das heute anders. 
Für sie war die Siedlung eine unbegrenzte 
Spielwiese, eine dörfliche Struktur, die auch 
heute noch spürbar ist. Der Hobbychronist 
Rudi Zeller verfolgt die Transformationen, in-
dem er seit Jahren minutiös Zeichnungen von 
nicht mehr existierenden Gebäuden anfertigt, 
etwa der „Russenkirche“, einer Holzkirche, die 
während des 1. Weltkriegs von bulgarischen 
Soldaten gebaut und später „warm abgetragen“ 
wurde (wienerisch für Brandstiftung). Er sam-
melt Geschichten aus der Hasenleiten, z. B. von 
Mohammed, einem Besatzungskind und dem 
ersten „Dunklen“ in der Siedlung, der für den 
fc Hasenleiten spielte. 

Heute wohnen viele Migrant*innen unter-
schiedlichster Herkunft in der Siedlung, was 

nicht immer reibungslos abläuft im ehemaligen 
Arbeiterbezirk. Vor allem aber betrachtet man 
sie als Parallelgesellschaften. Der Rapper und 
Filmemacher Esref, Mitglied der Eastblok  
Family und bekannt geworden durch seinen 
Song „Unkraut vageht ned“ beschreibt mit 
Zeilen wie „Lebenslänglich Häfn … Liebe mei-
nes Lebens … die Krachen immer mit dabei“ die 
postmigrantischen Realitäten in Simmering. 
Unzweifelhaft ist die Simmeringer Hauptstraße 
(ehemals Poststraße Richtung Budapest, in der 
es während der Zeiten von Pest vor allem Unter-
künfte für die vorgeschriebene Quarantäne zur 
Einreise nach Wien gab) heute ein konfliktuales 
Territorium. Alte Geschäfte alteingesessener 
Simmeringer weichen neuen migrantischen 
Shops - eine Realität, die sich in der Hasenlei-
ten fortschreibt. Das Wohnen im Gemeindebau 
war lange Zeit Österreicher*innen vorbehalten. 
Nun sind die Kategorien Neu-Simmeringer*in-
nen, alteingesessene Simmeringer*innen und 
Zuagroaste die Zuschreibungen, um die multi-
ethnische, multilinguale Gesellschaft zu diffe-
renzieren.
 Gemeinsam mit dem Jugendclub  
mojosa hat die Filmemacherin Lotte Schreiber 
diese Transformationen in Film-Workshops 
mit Jugendlichen aufgearbeitet. mojosa heisst 
„cool“ auf Esperanto. Der Erfinder von Espe-
ranto, Ludwik Lejzer Zamenhof, nach dem eine 
Straße in der Hasenleiten benannt wurde, sah 
schon während seiner Schulzeit die Notwendig-
keit einer neutralen Sprache, um Ghettobildung 
und Rassismus zu verhindern, und letztlich als 
Schlüssel zum friedlichen Miteinander. Das Ver-
hindern von Ghettobildungen steht im Zentrum 
der Jugendarbeit von mojosa und war Aus-
gangspunkt für Lotte Schreibers Filmprojekt: 
Widerstand im Austrofaschismus, der migranti-
sche Traum vom großen Glück in der Ferne, und 
die gegenwärtigen Realitäten der Jugendlichen 
in der Siedlung, die während der Revue als per-
formativer Filmdreh im und um den Carsony-
park stattgefunden hätte. Der eigentliche Film 
wird im Spätherbst 2020 fertiggestellt.
 Der Hasenleitner Kirchenchor hat sich 
ebenfalls mit Esperanto beschäftigt und wollte 
die heimliche Landeshymne „Ich hab dich lieb 
mein Wien“ in Esperanto übersetzen und am  
9. Mai 2020 aufführen.
 Der Carsonypark selbst sollte während 
der Hasenleiten Revue mit an Proteste oder 
Hausbesetzungen erinnernden Transparenten 
an den Hausfassaden das Innere nach außen 
kehren, das Unsichtbare sichtbar machen. Inter-
views, Statements aus unterschiedlichen Zeiten 
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we heard playing on the estate, the Hasenleiten 
Church Choir or the organisation Wohnpartner, 
which is based here and is responsible for com-
munity work and conflict prevention in public 
housing estates across Vienna.

Together with the artists Isa Rosenberger, Lotte 
Schreiber, Aldo Giannotti, Michikazu Matsune 
and Gilbert Handler we established an artistic 
framework for our own interpretation of the re-
vue. Carsonypark, which had been transformed 
from a conflict-filled courtyard on the estate 
into a public park thanks to public participation 
initiated by the youth organisation Balu&Du, 
was at its heart. 
 As argued by Gin Müller in his text, the 
revue and political revue were initially far less 
popular in Vienna than, for example, in Berlin. 
The Viennese were principally fascinated by 
the circus and by variety theatre. Many unem-
ployed young people saw these as not only a 
means of finding a job but also a way of “getting 
out”. Three Hasenleiten siblings from amongst 
the approximately 20 children of the Schrom 
Family got out and conquered Las Vegas and the 
world with their spectacularly synchronised 
one-armed handstands. In his revue perfor-
mance, Klaus Schafler picked up on the glamor-
ous tale of these three brothers, who were later 
known as the Carsony Brothers and after whom 
the park is named. Fragile ways of life, strategies 
for surviving far from home, and the right to 
fail in a world in which it has become neces-
sary to be part of the relentless turbo-capitalist 
machine, are the references for Klaus Schafler's 

invitation to participate in an experiment that 
calls for glorious failure before it even begins.
This connection between the circus and so-
cialist working-class gymnastics clubs – as a 
result of which Vienna was long regarded as 
the metropolis of artistes and acrobats – and 
how one can read the present in this, was used 
as a subject by the Japanese performance artist 
and choreographer Michikazu Matsune. His 
interdisciplinary participative work addresses, 
in a manner that is as playful as it is critical, the 
relationship between cultural attribution and 
social identification in our globalised society. 
A “gymnasts-choreography” with ritualised 
sequences of movements, which perhaps recall 
tai chi sessions in Chinese parks, is designed 
to enable the participants to physically feel the 
sense of community.
 Adult education institutes were long 
regarded not only as places of education but 
also as settings for critical and politicised art. 
The artist Isa Rosenberger, who has spent some 
time investigating the evolving significance of 
Vienna's adult education institutes with the help 
of the historical biographies of previously little 
known female artists, deals with the decline in 
the dominant representative version of histo-
ry, political forms of entertainment and their 
locations and institutions (cinema, theatre) in 
the context of proletarian culture and feminist 
historiography. The popular culture of the street 
ballad, mostly accompanied by the barrel organ, 
which was later adopted by Bert Brecht in the 
Threepenny Opera and Nick Cave in “Murder 
Ballads”, was the inspiration for the artist's own 

THE HASENLEITEN REVUE 
There are many similarities between entertain-
ment and politics. Not only the fact that phe-
nomena such as political populism recognise 
performativity as one of the basic principles 
of their emotive politics, but also the way in 
which the protest movements of recent years 
have increased their use of the performative – 
as exemplified during the Gezi Park protests 
by the choreographer Erdem Gündüz and his 
Standing Man, whose simplicity and visual 
power triggered a wave of global viral solidar-
ity. The Austrian group VolxTheaterKaravane, 
which made active use of performative activism 
between 2002 and 2011 to draw attention to the 
deficits of Europe's border policies and whose 
member Gin Müller contributed a text to the 
Revue, was probably one of the earliest contem-
porary Austrian examples of this combination 
of art and activism. do! – the Thursday demon-
strations in Vienna in 2018 – pooled creative 
energies through the almost self-evident use of 
visually powerful, easily distributable actions 
and slogans. 

In the 1920s, Bert Brecht logically stated: what's 
the point of going to the theatre to address the 
crisis when better performances are already 
taking place in front of the factories. In ear-
ly 2020, it wasn't unusual to seek and to find 
parallels with the 1920s and the crisis-ridden 
interwar years. The triumphal march of globali-
sation, which had created a global economy, 
had been brought to a halt by the outbreak of 
war in 1914. Interrupted manufacturing chains; 
disrupted trading; closed borders. Financial 
markets were in free fall or had been suspend-
ed altogether. And the Spanish flu did the rest. 
At the time, the revue was a very popular form 
of entertainment. Artists showed off the best 
of their talents in a loosely-arranged series of 
numbers. And the rule was: the deeper the (eco-
nomic and political) crisis, the more glittering 
the performance. 
 The Hasenleiten Revue itself was par-

ticularly inspired by (local) historical genres of 
entertainment: by the suburban variety theatres 
or the lower middle-class music halls that were 
very common in Vienna (principally around the 
Prater), by the equally powerful phenomenon of 
circus acrobatics, which was closely related to 
the workers' gymnastics clubs, by the political 
revues that were less common to Vienna and 
proletarian theatre or Agitprop from Russia, 
and by “Wiener Revue”, the first cultural mag-
azine to appear after the Second World War, 
which was the work of a group of antifascist 
journalists.
 Grammar of Urgencies, which was 
initiated by Maren Richter and Klaus Schafler, 
employs experimental artistic arrangements 
to seek both hints and concrete evidence that 
will allow us to address issues such as disap-
pearing habitats, (neo)-colonialism and utopias 
and unknown dimensions such as time, space 
and form through a discussion of vulnerable 
spatial and social concepts and a new grammar 
of knowledge. Here, and throughout the series 
of projects Fleeting Territories, the performative 
is often used as a starting point that is designed 
to invite investigation and participation. And to 
examine the conditions required for the crea-
tion, sharing and authorisation of knowledge. 
In this work, Grammar of Urgencies embraces 
traditions such as scientific criticism, which 
essentially objects to “knowledge” as hierarchi-
cal (autonomous, absolute and male). For exam-
ple, the term “performative utterances”, which 
was first used by John L. Austin in How To Do 
Things With Words (1961), suggests that utter-
ances that are only true or false – and that to a 
certain extent bring to mind the logic of pop-
ulism – must be countered by experimentation. 
 In Hasenleiten it appeared important to 
us to find a common language amongst the dif-
ferent residents with their varying biographies, 
ages, ethnicities and views. These residents, all 
of whom have their own stories to tell, included 
the group of young Serbian musicians, whom 

Maren Richter

(THAT NEVER HAPPENED. 
ALTHOUGH IT ACTUALLY DID)
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side) to describe post-migrant realities in Sim-
mering. Simmeringer Hauptstraße (which was 
formerly known as Poststraße, was the road to 
Budapest and, during times of plague, was lined 
with accommodation for those sitting out the 
prescribed quarantine before they could enter 
Vienna) is unquestionably disputed territory  
today. The premises of long-established Sim-
mering shopkeepers are being replaced by the 
shops of newer migrants – a reality that is also 
found in Hasenleiten. For many years, munic-
ipal housing was reserved for Austrians. Now, 
such categories as new Simmeringer, long- 
established Simmeringer and “Zuagroaste” 
(recent arrivals) are used to differentiate the sec-
tions of the multi-ethnic, multilingual society.
 The filmmaker Lotte Schreiber ad-
dressed these transformations in film work-
shops with the youngsters of the mojosa youth 
club. mojosa means “cool” in Esperanto. It was 
while he was still at school that the inventor 
of Esperanto, Ludwik Lejzer Zamenhof, after 
whom a street in Hasenleiten is named, rec-
ognised the need for a neutral language as a 
means of countering the growth of ghettos and 
racism and as the key to peaceful cohabitation. 
This prevention of the creation of ghettos is at 
the core of mojosa's work with young people 
and was the starting point for Lotte Schreiber's 
film project: Resistance in Austrofascism, The 
migrant dream of great fortune in a distant land, 
and the current realities of young people on the 
estate, which should have been shot performa-
tively in and around Carsonypark during the 
Revue. The actual film will be completed in late 
autumn 2020.
 The Hasenleiten Church Choir also 
addressed the idea of Esperanto and planned 
to translate the hymn of the City of Vienna “Ich 
hab dich lieb mein Wien” into the language and 
to perform it on 9th May 2020.
 During the Hasenleiten Revue, Carsony- 
park itself was due to render the invisible visible 
by turning buildings inside out in the form of 
banners on their façades that recalled protests 
or occupations. Interviews and statements from 
individuals recalling life in Hasenleiten during 
various eras would have been enhanced by 
interventions from the artist Aldo Giannotti, a 
trail of drawn signs distributed around the park 
that appeal for resistance and creativity. A con-
cept for an alternative reality?
 The truth is that there are many other 
encounters and contributions to the Revue that 
should be mentioned, such as those from the 
Simmering District Museum and the team led 

by Petra Leban, with whom we cooperated in 
many ways: in the form of exchanges, material 
that was placed at our disposal and a contribu-
tion on our part to an exhibition about enter-
tainment culture in the suburbs.

But every programme must have an end, at 
which, ideally, applause breaks out for all the 
wonderful contributions, as long as the com-
pere – the musician and performance artist 
Gilbert Handler, who would have guided us 
through the day's proceedings dressed as  
The Joker, shrill, loud and not always politically  
correct – permits...

Hasenleiten street ballad.
 History and its turning points are 
probably a consistent motif throughout the 
Hasenleiten Revue: in the form of not only the 
fragmentary and the search for traces but also 
the tactic of suppression or the recognition 
that the adoption and evaluation of aesthetic 
practices are always dependant upon historical 
systems of perception and that an initially open 
and indefinite (contingent) occurrence can only 
be evaluated and politically classified when it 
has been developed further, critically received 
or ignored.
 History is fragile, especially when it 
occurs beyond the bounds of the official histori-
ography. Stories even more so.
 
The restaurant owner Thekla Hochmayer, who 
studied international trade and has been a 
passionate resident of Simmering for over 80 
years, brings the tradition of storytelling to our 
programme with her tales of “The Hollywood of 
Simmering”, as Hasenleiten was known in the 
1950s due to the high crime rate. She combines 
her personal reminiscences with thorough 
historical research, which regularly appears in 
local newspapers.
 And yet many who grew up in Hasen-
leiten now see this history somewhat different-
ly. For them, the estate was a boundless play- 
ground, a village structure, which is still tangi-
ble today. The amateur chronicler Rudi Zeller 
has been recording these transformations for 
years by producing meticulous drawings of 
buildings that no longer exist, such as the “Rus-
sian Church” a wooden church that was built 
by Bulgarian soldiers during the First World 
War and later “warm abgetragen” (or “removed 
warmly” – Viennese for destroyed by arson). He 
collects stories from Hasenleiten, such as that of 
Mohammed, the child of an occupying soldier 
and the first “darkie” on the estate, who played 
for fc Hasenleiten.

Today, the estate is home to many migrants from 
a wide range of origins, which means that the 
streets of the former working-class area aren't 
always completely free of trouble. Above all, 
however, these communities are simply seen 
as parallel societies. The rapper and filmmak-
er Esref, a member of the Eastblok Family and 
best-known for his song “Unkraut vageht ned” 
(Weeds don't die) pens lines such as “Leben-
slänglich Häfn … Liebe meines Lebens … die 
Krachen immer mit dabei” (A life-term in pris-
on… love of my life… with my pistol always at my 

  
Ansicht der Barackensied-
lung Hasenleiten, Zeichnung 
des Hasenleitners Rudi Zeller 
nach einer historischen  
Fotografie → 
 
View of the settlement in 
Hasenleiten Barracks, drawn 
by the Hasenleiten artist 
Rudi Zeller on the basis of a 
historical photograph →





3534

Wien war politisch rot, aber auch konservativ, 
rassistisch und antisemitisch. In künstlerischen 
Bereichen war es weniger politisch als Berlin, 
aber vielleicht mehr erotisch „schlüpfrig“ und 
wie Kraus meinte auf „Daueranalyse“. Hugo Bet-
tauer, Autor des Romans und Films „Stadt ohne 
Juden“, der 1925 von einem Deutschnationalen 
ermordet wurde, war auch Herausgeber des 
emanzipatorischen Erotik und Frauenmagazins 
„Er und Sie“, das Anfang der 20er Jahre in Wien 
sehr populär war. Und speziell Anna Freud, die 
1923 ihre erste psychoanalytische Praxis eröff-
nete, setzte sich für Reformpädagogik bei Kin-
dern und Sexualaufklärung ein. In diesem Jahr 
wurde am Wiener Laaer Berg Drehort auch 
für die Hollywood-Produktion „Sodom und 
Gomorrha, Die Legende von Sünde und Strafe“ 
(Regie: Michael Curtiz, später „Casablanca“, mit 
15.000 Statist*innen gedreht.

Im Gegensatz zu Deutschland, wo mit Erwin 

Piscator und dem Einfluss des sowjetischen 
Proletkultes schon früh Agitprop Theater ent-
stand, gab es in Wien erst ab 1925 erste Versuche 
„Rote Spielleute“ Truppen, die auf koedukativen 
Ferienkolonien entstanden, unter Einfluss von 
sozialistischen Reformpädagoginnen wie Anna 
Freud oder August Aichhorn zu begründen. 
Der Anfangsfokus war auf Laienstehgreif-
Spiel gerichtet und hatte noch mehr Bezüge 
zur Tradition des Wiener Volkstheaters. Doch 
veränderte sich das politische Kabarett auch 
in Humor und Satire als „Lachen im Dienst der 
Propaganda und Aufklärung“.2
 Gruppen wie die „Roten Spieler“ sahen 
im Humor eine politische Waffe, und auch die 
Kraft der Satire wurde im politischen Kabarett 
und in der politischen Revue praktiziert, mitun-
ter im Schatten von Karl Kraus, dem beißenden 
Kritiker der Sozialdemokratie. 
 Oftmals hatten politische Kabarett- und 
Varietè-Formen eine offene Struktur und waren 

HALLO 
KLASSENHARMONIE!

1919/20 waren die erste Republik und Demokra-
tie in Österreich noch jung. Im Wien der Nach-
kriegszeit des ersten Weltkriegs, und nach dem 
Zusammenbruch der habsburgischen, multi-
kulturellen Donaumonarchie, ging es drunter 
und drüber: Armut und Wohnungsnot waren 
allgegenwärtig, es kam zu Teuerungskrawallen, 
Sozialismus und Sozialprogramme erlebten 
einen Aufschwung, unterschiedliche politische 
Strömungen und Lager bekämpften einander. 
Es gab christlich- konservative, deutsch- 
nationale und kommunistische/sozialistische 
Kaderkämpfe. Aber auch Frauen wurden sicht-
barer und 1919 kam die erste Abgeordnete ins 
Parlament. 
 Politik und Propaganda/Agitprop hat-
ten Inflation im Kampf um das richtige Staats- 
und Stadtgebilde. Die Sozialisten gewannen 1919 
die Wahlen in Wien, und die Stadt wurde infol-
ge bis 1921 vollständig unabhängig von Nieder-
österreich und ein eigenständiges Bundesland. 
Viktor Adler, Max Adler, Otto Bauer u.a. begrün-
deten den Austromarxismus und befanden für 
Wien, dass die „Arbeiter noch nicht bereit für 
die Revolution“ wären.1
 Neben der Bekämpfung des sozialen 
Elends in Wien und Wohlfahrtsprogrammen 
für die verarmte Bevölkerung, war Wien auch 
nach wie vor eine Stadt der hohen bürgerlichen 
Kunst, der literarischen Zirkel, Künstler*innen-
Salons und der Psychoanalyse. Max Reinhardt 
und Hugo von Hofmannsthal bestimmten 
bürgerlichen Geschmack (Gründung Salzburger 
Festspiele 1920), und Arthur Schnitzler wurde 
wegen dem „Reigen“ noch 1921 der Prozess ge-
macht. 

Revue, Varieté und Zirkus waren die erfolg-
reiche Unterhaltungsindustrie der 20er. In der 
künstlerischen Form folgen sie einer Anein-
anderreihung verschiedener Szenen, Tänze, 
Lieder, Attraktionen. In bürgerlichen Kreisen 
gewann in Wien speziell das Genre von Revue 
und Varieté große Popularität, die Elemente der 
Operette aufnahmen. Dabei wurde auf Wien-
klischees und pompöse Kostüme gesetzt, und in 
Erdbeertörtchen-Tutus oder in Kostümrekons-
truktionen von Wiener Sehenswürdigkeiten 
(Schönbrunn, Stephansdom, u.a.) getanzt. Karl 
Kraus kritisierte dieses Genre als „Schenkel-
paraden“, die Stadt Wien setzte gegen die 
bürgerlichen Vergnügungsstätten auf Vergnü-
gungssteuern, in Form der sogenannten „Lust-
barkeitsabgabe“. 

Im roten Wien der 20er stand die Kultur- und 
Kunstagenda zunächst nicht im Vordergrund 
und so nahm die politische Kunst in künstleri-
scher Hinsicht Umwege über Avantgarden in 
Berlin und Russland. Die Stadt förderte ver-
mehrt Veranstaltungen in Volkshochschulen 
und in Gemeindebauten der Bezirke. Aber auch 
das politische Kabarett und die satirisch poli-
tische Revue erhielten Einzug in bestimmte 
kulturelle Schichten. Einerseits fanden im roten 
Wien im Konzerthaus und in Varietés der Stadt, 
„Tänze des Lasters, des Grauens und der Eks-
tase“ von Anita Berber statt. Andererseits war 
1928 auch der legendäre und umstrittene  
„Urwaldtanz“ von Josephine Baker im Scala 
Theater, in einer Revue die sich „Schwarz auf 
Weiß“ nannte, zu sehen. 
 

REVUE, 
POLITISCHES KABARETT UND 

HUMOR IM ROTEN WIEN  
DER 20ER

Gin Müller
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Nummernrevuen mit Parodien, politischen und 
Sitten-Satiren, Liedern, Tänzen, didaktischen 
und ernsten Szenen. Speziell bei Jura Soyfers 
Theaterstücken und politischen Revuen sind 
nicht nur viele Bezüge zur Tradition des Wiener 
Volkstheaters, sondern auch Verfremdungs-
theorien Brechts und Georg Lukacs zu finden.

Politische Revuen trugen tolle Programm-Titel 
wie: „Wien, wie es lacht und weint“, „Im christ-
lichsozialen Himmel“, „Schwarz-Weiß-Revue“,  
„Hallo, hier Klassenharmonie!“, „Österreich , wo 
gehst du hin?“ ...
 „Verwienerung“, Volkstheaterparodie, 
Zauberfeen und „Wurstiaden“ fanden in der 
Revue: „Hallo Klassenharmonie!“ in Szenen wie 
„Das Gespenst von Erdberg“, „Herr und Frau 
Zinsgeier“ und „Die Versuchungen der from-
men Jungfrau Eulalia“ statt. Politische Schlag-
erpotpouris bedienten aber auch rassistische 
Darstellungsformen, wie das Black-Facing bei 
der sogenannten „Schwarz-Weiss-Revue, die  
im „N...“-Land spielt. Die aufkommenden Natio-
nalsozialisten wurden in vielen dieser politi-
schen Revuen und Kabaretts noch verharmlost 
oder mit einem Wiener tschechischen Akzent 
versehen.

Speziell das „Politische Kabarett“ der sozialis-
tischen Veranstaltungsgruppe, das in den 20er 
Jahren jüdischen Witz und sozialistisches  
Gedankengut verband, zog viele Künstler*innen 
wie Jura Soyfer, Robert Ehrenzweig, Fritz  
Grünbaum an. Aber auch im Kabarett „Leopoldi- 
Wiesenthal“ (1922-25) traten Hermann  
Leopoldi, Hans Moser und auch Karl Valentin 
auf. Viele der Protagonisten des politischen  
Kabaretts mussten später fliehen oder kamen, 
wie Soyfer, nach der Machtübernahme der  
Nazis ins kz. Bittere politische Satire findet sich  
zuletzt auch in dem Text von Jura Soyfers  
„Dachaulied“.

Sigmund Freud, der eine große Witzsammlung 
vor allem jüdischer Witze erstellte, wies in sei-
nen Schriften zum Witz und dem Humor schon 
auf die vielen Arten des Witzes, des Lachens, 
und des Humors hin und sprach sie verschiede-
nen psychischen Regionen zu.3 Den Witz ord-
nete er dem Unbewußten, die Komik und den 
Humor dagegen dem Bewußtsein zu.

Psychotherapeutische Studien erweisen, dass 
das Lachen gesund sei und für das Gehirn anre-
gend ist. Sogenannte „Liminationstheorien“ be-
schreiben das Lachen als grenzüberschreitend 

oder auch grenz-setzend. Humor (lateinisch 
von: Feuchtigkeit, Körpersaft) produziert im 
performativen „Tun“ Gefühlsstimmungen und 
Affekte die positiv lustvoll anregen, entwaffnen, 
ver- und entfremden können. Performative 
Subversion entspricht nach Judith Butler einer 
„verque_erten“ Möglichkeit, Repräsentationen 
und Machtbeziehungen zu kritisieren, ihre 
Kontexte zu verschieben und durch das eigene 
Tun Anspruch zu erheben.4 Die Frage nach dem 
Vermögen von Humor als politischem Aktivis-
mus und seiner performativen Macht zu stellen, 
heißt aber auch wesentlich auf ein konfliktives 
Miteinander zu achten, auf rassistische und 
sexistische Herabwürdigungen zu verzichten 
und dabei eben nicht nur performative „Kunst“ 
zu produzieren.

Fußnoten 
 
1 Vgl. auch Essay von Max Adler: Neue Menschen: Gedanken über so-
zialistische Erziehung (1924), Bewusstseinsveränderung durch lernen. 
Und zu Geschichte des Roten Wien: https://www.geschichtewiki.wien.
gv.at/Wien_Geschichte_Wiki
https://issuu.com/wienmuseum/docs/katalog_das_rote_wien_fuer_
issuu_mi 
 
2  Jürgen Doll: Theater im Roten Wien: vom sozialdemokratischen 
Agitprop zum dialektischen Theater Jura Soyfers. Wien et al.: Böhlau 
1997, folgender Abschnitt vgl. S. 93, S. 113f, S. 179. 
 
3 Vgl. Sigmund Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewus-
sten, Wien 1905. 
 
4 Vgl. Judith Butler: Körper von Gewicht 1997 (Bodies that matter, 1993)

↑ Ansicht der alten Baracken- 
kirche Hasenleiten, Zeich-
nung des Hasenleitners Rudi 
Zeller nach einer histori-
schen Fotografie 
 

↑ View of the former Barracks 
Church, drawn by the  
Hasenleiten artist Rudi Zeller 
on the basis of a historical 
photograph
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EIN HABSBURG-AUSSTEIGER 
IN DER HASENLEITEN

Bei Recherchen zur Barackensiedlung Hasenlei-
ten stieß ich auf folgende Geschichte:
 Der Habsburger Erzherzog Leopold 
Ferdinand Salvator von Österreich-Toskana, 
ein Nachfahre Kaiser Leopolds II., wurde 1868 
geboren und wuchs in Salzburg auf. Er genoss 
eine ausgezeichnete Erziehung und begann  
seine Karriere bei der k. u. k. Kriegsmarine. 
Nach einem Zerwürfnis mit dem späteren 
Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand auf 
einer wissenschaftlichen Seereise 1892 wurde 
Leopold in eine entlegene Garnison strafver-
setzt. Dort verliebte er sich in Wilhelmine, eine 
Prostituierte, und kaufte ihr eine Villa in Wien. 
Als er beschloss sie zu heiraten, wies man ihn 
in eine Anstalt für Nervenkranke ein.
 1902 flüchtete Leopold gemeinsam mit 
seiner Schwester in die Schweiz und schrieb an 
Kaiser Franz Joseph: „Ich bitte Eure Majestät, 
meine Stellung und Rang als Erzherzog ablegen 
und den Namen Wölfling annehmen zu dürfen.“ 
Der Kaiser entsprach seiner Bitte und regelte 
seine finanzielle Versorgung unter der Bedin-
gung, dass Leopold im Ausland lebe.
 Leopold heiratete seine Geliebte Wil-
helmine, doch nach vier Jahren wurde das Paar 
geschieden. Bald danach heiratete Leopold 
erneut eine Frau aus dem Rotlichtmilieu, jedoch 
auch diese Beziehung scheiterte. Er lebte in 
Paris und München und geriet nach Ende des 
Ersten Weltkriegs immer mehr in Schulden. Die 

Apanagen aus dem Familienfonds der Habs-
burger blieben nach dem Zusammenbruch der 
Monarchie aus.
 1921 kehrte Leopold Wölfling nach Wien 
zurück und lebte für kurze Zeit in einer der 
Baracken im Elendsquartier Hasenleiten. Dann 
adoptierte er Luise, vermutlich eine uneheliche 
Tochter, und führte mit ihr gemeinsam eine 
Greißlerei in Kaisermühlen im heutigen  
22. Bezirk. Nach Aufgabe des Geschäftes blieb 
ein Schuldenberg und Wölfling wollte als Frem-
denführer, insbesondere im einstigen kaiser-
lichen Schloss in Schönbrunn, seinen Lebens-
unterhalt verdienen.
 Schließlich zog er 1933 nach Berlin, wo 
er begeisterter Anhänger der Nationalsozialis-
ten wurde. Wölfling heiratete ein drittes Mal, 
nämlich die weit jüngere Klara. Er schrieb ein 
Buch mit dem Titel „Als ich Erzherzog war“ und 
fristete sein Leben durch Gelegenheitsarbeiten. 
Leopold Wölfling starb 1935 in Berlin, wo er 
auch begraben ist.

Petra Leban, Bezirksmuseum Simmering
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but perhaps more erotically “slippery” and, as 
Kraus said, in a state of “permanent analysis”. 
Hugo Bettauer, the author of the novel and film 
“The City Without Jews”, who was murdered by 
a German Nationalist in 1925, was also the pub-
lisher of the emancipatory erotic and women's 
magazine, “Er und Sie” (He and She), which was 
very popular in Vienna in the early 1920s. And 
Anna Freud, in particular, who opened her first 
psychoanalytical practice in 1923, advocated 
progressive teaching methods for children and 
sex education. In the same year, Vienna's Laaer 
Berg was also the location for the filming of the 
Hollywood production of “Sodom and Gomor-
rah, The Legend of Sin and Punishment” (di-
rected by Michael Curtiz, who went on to make 
Casablanca), which involved the participation of 
15,000 extras.

In contrast with Germany, where agitprop 
theatre emerged early through Erwin Pisca-

tor and the influence of the Soviet Proletkult, 
the first attempts to establish troupes of “Red 
Players” in Vienna took place at co-educational 
holiday camps in 1925, encouraged by social-
ist educational reformers such as Anna Freud 
and August Aichhorn. The initial focus of these 
troupes was ad-hoc amateur dramatics, and 
they made many references to the tradition of 
Viennese popular theatre. But political caba-
ret also moved in the direction of humour and 
satire as “laughter in the service of propaganda 
and enlightenment.”2
 Groups such as the “Red Players” saw 
humour as a political weapon, and the power 
of satire was also employed in political cabaret 
and revue, sometimes in the shadow of Karl 
Kraus, the bitter critic of social democracy.
 Political cabaret and varieté often had 
an open structure and took the form of revues 
with parodies, political and moral satires, songs, 
dances and didactic and serious scenes. Jura 

HELLO 
CLASS HARMONY!

In 1919/20, the First Republic – and democracy 
itself – were still young in Austria. In the years 
immediately following the First World War and 
in the wake of the collapse of the multicultur-
al Habsburg Danube Monarchy, Vienna was a 
turbulent place: Poverty and housing problems 
were ubiquitous, riots were triggered by ris-
ing prices, socialism and social programmes 
boomed and a wide range of political move-
ments and camps fought against each other. 
There was conflict between the Christian-con-
servative, German-nationalist and communist/
socialist blocks. But women also became more 
visible and the first female Member of Parlia-
ment was elected in 1919.
 Politics and propaganda/agitprop 
proliferated in the struggle to define the right 
structure for both the state and the city. The 
Socialists won the elections in Vienna in 1919 
and, by 1921, the city had become an autono-
mous province, fully independent from Lower 
Austria. Viktor Adler, Max Adler, Otto Bauer and 
others established Austro-Marxism but found 
that, in Vienna, the “workers are not yet ready 
for the revolution”1.
 Yet, alongside the struggle against social 
misery in Vienna and charitable programmes 
for its poverty-stricken citizens, the capital re-
mained a city of the elevated bourgeois arts, the 
literary circle, artists' salons and psychoanalysis. 
Max Reinhardt and Hugo von Hofmannsthal 
defined middle-class taste (founding of the  
Salzburg Festival in 1920) and Arthur Schnitzler  
went to trial in 1921 on account of his play  
“Reigen”.

Revue, varieté and the circus were success-
ful forms of entertainment in the 1920s. Each 
consisted of a series of different scenes, dances, 
songs and attractions. In Viennese bourgeois 
circles, the genre of revue and varieté that 
adopted elements from the operetta became 
especially popular. This placed a particular 
emphasis on Viennese clichés and pompous 
outfits and dancers wore tutus that resembled 
strawberry tarts or costumes based on the city's 
tourist attractions (Schönbrunn, St. Stephen's 
Cathedral, etc.). Karl Kraus criticised this genre 
as “parades of bare thighs”, and the Viennese 
authorities used a fiscal weapon against places 
of middle-class entertainment in the form of the 
so-called “pleasure tax”.

As the cultural and artistic agenda was not an 
immediate priority in Red Vienna in the 1920s, 
political art took a detour via the avant-gardes 
in Berlin and Russia. The municipal authorities 
increasingly supported events in adult edu-
cation centres and public housing complexes 
around the city. But political cabaret and sa-
tirical political revues also became popular 
amongst certain cultural circles. On the one 
hand, Anita Berber's “Dances of Vice, Horror 
and Ecstasy” were staged in the Konzerthaus 
and the varieté theatres of Red Vienna. And, 
on the other, Josephine Baker's legendary and 
controversial “Dance of the Virgin Forest” could 
be seen in the Scala Theater in 1928 in the revue 
“Black on White”. 
 Vienna was politically red but also 
conservative, racist and anti-semitic. Its artistic 
circles were less political than those of Berlin, 

REVUE, 
POLITICAL CABARET AND 
HUMOUR IN RED VIENNA 

IN THE 1920S

Gin Müller
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Soyfer's plays and political revues are particu-
larly notable for their extensive references to 
not only the tradition of Viennese popular thea-
tre but also the alienation theories of Brecht and 
Georg Lukacs.

Political revues bore such wonderful program-
matic titles as: “Vienna, how it laughs and cries”, 
“In Christian-socialist heaven”, “Black-White 
Revue”, “Hello, here is class harmony!” and 
“Austria, where are you going to?”...
 In the revue “Hello, here is class har-
mony!” scenes such as “The ghost of Erdberg”, 
“Mr and Mrs Rogue Landlord“ and “The temp-
tation of the devout virgin Eulalia” feature the 
Vienna dialect, parodies of popular theatre, 
magic fairies and general clowning about or 
“Wurstiaden”. Political potpourris of hit songs 
also served as forms of racist depiction, such as 
the blackface employed in the so-called “Black-
White Revue”, which was set in “N***land”. The 
nascent National Socialists were downplayed in 
many of these political revues or furnished with 
a Czech-Viennese accent.

The “political cabaret” of the socialist perfor-
mance groups in particular, which combined 
Jewish humour and socialist ideology in the 
1920s, attracted many artists such as Jura  
Soyfer, Robert Ehrenzweig and Fritz Grünbaum. 
But Hermann Leopoldi, Hans Moser and Karl 
Valentin also performed in the “Leopoldi- 
Wiesenthal” Cabaret (1922-25). Later, following 
the Nazi assumption of power, many protag-
onists of political cabaret had to flee or, like 
Soyfer, ended up in concentration camps. And, 
finally, bitter political satire can also be found in 
the lyrics of Jura Soyfer's “Dachau Song”.

In his writings about jokes and humour,  
Sigmund Freud, who assembled a huge collec-
tion of – predominantly Jewish – jokes,  
referred to the many types of jokes, laughter and 
humour, and associated these with different 
psychic regions.3 He assigned the joke to the 
unconscious but the comic and the humorous to 
the conscious.

Psychotherapeutic studies show that laughing 
is healthy and stimulates the brain. So-called 
“limitation theories” describe laughter as either 
crossing or establishing boundaries. In per-
formative „doing“, humor (Latin for humidity, 
bodily juices) produces moods and emotions 
that can stimulate positivity or sensuality, 
disarm or alienate. According to Judith Butler, 

performative subversion can be equated with a 
“queered” opportunity to criticise representa-
tion and power relationships, to alter their con-
texts and to make demands on the basis of one's 
own efforts.4 However, raising questions about 
the power of humour, political activism and 
performative potential also means safeguarding 
constructive dialogue, avoiding racist and sexist 
denigration and, hence, not just producing per-
formative “art”.

Footnotes 
 
1  Cf. also the essay by Max Adler: Neue Menschen: Gedanken über so-
zialistische Erziehung (1924), Bewusstseinsveränderung durch lernen. 
And, for the history of Red Vienna: https://www.geschichtewiki.wien.
gv.at/Wien_Geschichte_Wiki
https://issuu.com/wienmuseum/docs/katalog_das_rote_wien_fuer_
issuu_mi 
 
2  Jürgen Doll: Theater im Roten Wien: vom sozialdemokratischen 
Agitprop zum dialektischen Theater Jura Soyfers. Wien et al.: Böhlau, 
1997, for the following section cf.  pp. 93, 113f, 179. 
 
3 Cf. Sigmund Freud: Jokes and Their Relation to the Unconscious,  
New York, 1960. 
 
4 Cf. Judith Butler: Bodies that Matter, New York, 1993.

↑ Initial research in Sim-
mering, together with the 
artists Isa Rosenberger, Lotte 
Schreiber and Michikazu 
Matsune at the Cemetery 
of the Nameless in Albern, 
spring 2019

↑ Erstrecherchen in Sim-
mering, gemeinsam mit 
den Künstler*innen Isa 
Rosenberger, Lotte Schreiber 
und Michikazu Matsune am 
Friedhof der Namenlosen in 
Albern, Frühjahr 2019 
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MICHIKAZU MATSUNE →

Vor mehr als einem Jahr wurde ich eingeladen, 
im Rahmen des von Maren Richter und Klaus 
Schafler kuratierten Projektes Fleeting Territo-
ries eine performative Intervention zu gestalten.
 Ich hatte bereits verschiedene Ideen 
dazu ausgearbeitet, als die gesamte Veranstal-
tung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt 
wurde. An einem sonnigen Tag im Juni 2020 
ging ich also durch den Wiener Bezirk Sim-
mering mit einem Schild in der Hand, das die 
Absage des Events verkündete. Diese Aktion ist 
allen Veranstaltungen gewidmet, die 2020 nicht 
abgehalten werden konnten.

Over a year ago, I was asked to create a per-
formative intervention in the frame of Fleeting 
Territories, a project curated by Maren Richter 
and Klaus Schafler. 
 I worked on several possible ideas until 
the whole event got cancelled due to the Corona  
Pandemic. On a sunny day in June 2020,  
I walked around with this sign in the Simmering 
district of Vienna, announcing the cancellation 
of the event. This action is dedicated to all events 
that could not be held in 2020.
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Parallelerzählungen:

DER ORT DIE VORSTADT  
DIE HASENLEITEN DER CARSONYPARK  

DIE HASENLEITENSTUBEN 
Der Stadtrand von Wien, draußen in der Sim-
meringer Stadterweiterung

Im 19. Jahrhundert gab es einen großen Be-
völkerungszuwachs in Wien, insbesondere in 
den Vororten am Stadtrand wie in Simmering 
siedelten sich einerseits Immigrant*innen aus 
den Kronländern der Habsburgermonarchie, 
die verarmte Landbevölkerung aus der weiteren 
Umgebung von Wien, aber auch die aus dem 
Stadtzentrum zusehends verdrängten unteren 
sozialen Schichten an. Das Entstehen von In-
dustrien und Arbeitsmöglichkeiten an der städ-
tischen Peripherie führte zu dieser Migration 
und Landflucht Richtung Stadtrand von Wien 
und seinen rasant wachsenden Vorstädten. Die 
Menschen siedelten sich oftmals in sehr ärmli-
chen Lebens- wie beengten Wohnverhältnissen 
in der Umgebung ihrer Arbeitsstätten an. 

Diese Stadterweiterung, die große Zunahme an 
Arbeiter*innen und das Elend der Vorstadt um 
1900, abseits des Wienbildes als kulturelle wie 
künstlerische Weltstadt der Jahrhundertwende, 
gelten als wesentliche Ausgangspunkte für die 
Entwicklung des Roten Wien.  

Die unzähligen Wirtshäuser, Cafes und Wein-
schenken in der Vorstadt wurden zu wichtigen 
Orten für leistbare Unterhaltung und Vergnü-
gen bei Tanzveranstaltungen, Wandertheatern, 
Nummernrevuen und Schaustellern mit ihren 
Varieté-Attraktionen.1 

DIE HASENLEITEN 
Das ehemalige Kriegslazarett 1915 gebaut, dann 
Barackenlager und Notquartier in der Simme-
ringer Vorstadt, im zweiten Weltkrieg Über-
gangslager für enteignete jüdische Familien, 
wurde ab den 50er Jahren zur Gemeindebau-
siedlung weitergebaut und galt in dieser Zeit 
auch als das „gefährliche“ Hollywood von Sim-
mering. Kleine Jugendbanden und sogenannte 
Halbstarke sorgten damals für diesen Ruf. 

2016 wurde ein Hof des Gemeindebaus in der 

WENN HASEN DURCH 
LAS VEGAS LEITEN

DIE GESCHICHTE 
Im Laufe unserer Recherchen zu Flüchtigkeiten 
von Territorien in der Gegend der Hasenleiten 
in Wien Simmering bin ich zufällig auf folgende 
Geschichte gestoßen: 

„Von der Armut zum Glück, öfter aber umge-
kehrt, braucht man nur einen winzigen Schritt 
zu tun. Frau Schrom mit ihren 16 Kindern. Die 
Söhne essen an den Tischen der Mächtigen.“ 
Wochenblatt, Wien 1958

„Acrobatics – on the skyline. Karl Carsony 
climbed atop Nairobi's New Stanley Hotel yes-
terday, brought all traffic to a standstill and had 
pedestrians gaping up at him while he balances 
himself on one hand on the edge of the eight-sto-
rey building.“
Daily Nation, Nairobi 1968

Eine Geschichte wie ein Drehbuch für einen 
Film. 

Die Carsony Brothers, ein Artistentrio, aufge-
wachsen in der Zwischenkriegszeit in einer ehe-
maligen Barackensiedlung in der Simmeringer 
Hasenleiten. Drei Söhne einer ärmlichen Fami-
lie und Mutter mit 16 Kindern namens Schrom.  
Der 1924 geborene, vom Zirkus faszinierte und 
akrobatisch talentierte, Karl Schrom war deut-
scher Wehrmachtssoldat, ab 1944 im us-ameri-
kanischen Carson City in Kriegsgefangenschaft, 
initiierte bereits im Gefangenenlager eine 
Theatergruppe, und gründete nach Kriegsende 

in Wien mit seinen jüngeren Zwillingsbrüdern 
Bert und Josef das Artistentrio The Carsony 
Brothers. 

Die Gleichgewichtskünstler waren von den 
50ern bis Mitte der 60er Jahre mit ihrem Show-
programm, dem synchron choreographierten, 
einarmigen Handstand auf Spazierstöcken oder 
auf Champagnerflaschen, weltweit unterwegs. 
Sie erlangten erste Berühmtheit als Karl den 
atemberaubenden Handstand auf dem Leucht-
reklameschild am Dach eines Hochhauses toll-
kühn übersteht, und so eine medienwirksame 
Wette mit einem Ölmillionär aus Hollywood 
gewinnt.

In dieser Zeit zählten die Carsony Brothers vor 
allem in Las Vegas zu den großen Varietékünst-
lern und traten mit Showbusiness-Größen wie 
Jerry Lewis, Bob Hope, Sammy Davis Jr., Liza 
Minnelli, Siegfried & Roy oder Liberace auf. 

1964 nahm die Karriere des Trios sein jähes 
Ende als sich die beiden Zwillingsbrüder nach-
einander vermutlich das Leben nahmen. Karl 
konnte in Folge als Solokünstler nicht mehr an 
frühere Erfolge anschließen, er arbeite aber als 
Croupier weiterhin im glitzernden Las Vegas.  
Er verstarb 2012. Die Carsony Brothers gerieten  
in Vergessenheit und liegen heute vereint in 
einem schlichten Familiengrab am Friedhof 
Simmering. 

ORTSSTÜCK 
MIT EINEM AUGENBLICK 

GESCHICHTE

Klaus Schafler
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Hasenleiten zum öffentlichen Carsonypark um-
gewidmet. Hauptgrund für diese Umwidmung 
waren andauernde Konflikte zwischen „priva-
ten“ Bewohner*innen des Gemeindebaus und 
„öffentlichen“ Bedürfnissen des Verweilens ver-
schiedenster Menschen in diesem weiten Hof. 

Die Hasenleitenstuben ist das Wirtshaus am 
Carsonypark in der Simmeringer Hasenleiten 
in dem auch die Geschwister Schrom immer 
wieder zu Besuch waren. 

1 vgl. Maderthaner/Musner, Die Anarchie der Vorstadt,  
Campus Verlag, 2000.

DER EINARMIGE HANDSTAND*
Bereits vor mehr als 2000 Jahren war der 
Handstand in China Teil akrobatischer Auf-
führungen, in Indien wesentliches Element von 
Yoga Posen, sowie bei den alten Griechen regel-
mäßige Übung zur körperlichen Ertüchtigung 
von Soldaten. Später dann im 18. Jahrhundert 
wurde der Handstand als akrobatische Helden-
tat in der entstehenden Zirkuswelt populär. 

Im frühen 20. Jahrhundert war der Zirkus-
künstler Professor Paulinetti der Erste, der 
einen einarmigen Handstand ausführte. Sein 
Repertoire umfasste außerdem einen Hand-
stand auf nur einem Daumen auf der Spitze 
eines Jonglierschlägers sowie den Kopfstand 
ohne Hände, den er 1920 auf dem Dach des  
Empire Building im indischen Kalkutta darbot.  

Äquilibristen, die Gleichgewichtskünstler_in-
nen, balancieren ihre Körper im Gleichgewicht 
auf Gegenständen oder auch in Seilen hängend. 
Akrobatisch im Zirkus, beim Breakdance, beim 
Yoga- und Wellness-Trip, bis hin zum Hand-
stand-Selfie am Strand für das nächste Selbst-
portrait zum Hochladen auf Social-Media- 
Kanälen. 

Meine angedachte wie vorgestellte Nummer 
und Versuchsanordnung für die geplante 
Hasenleiten Revue im Frühjahr 2020, war konzi-
piert als akrobatische Referenz auf die Carsony 
Brothers, einen einarmigen Handstand am Dach 
der Hasenleitenstuben zu versuchen.

DIE IMAGINATION 
Imagination, die -, -en: Fantasie, Einbildungs-
kraft, bildhaft anschauliches Denken
Duden

Alle Details und Abläufe waren schon in Vor-
bereitung: das Üben des Handstandes, die 
baulichen Vorbereitungen am Bühnenbild 
Dach, die Requisiten oder Props, bühnentaug-
liches Kunstnebeltreiben, ein Vorhang als Las 
Vegas Zitat, etwas Glitzer, Glamour, Spotlights, 
Musik, die Choreographie … ich selbst gekleidet 
als Artist in einen elegant genähten Smoking 
und Kummerbund, mit aufgemaltem Haar und 
Lampenfieber… dann der Auftritt, die Show, die 
Szene … der Einarmige Handstand am Gesim-
se des Daches … auf und ab Versuche, hin und 
her … dann ein kurzer Moment des zitternden 
Stehens auf einer Hand, ein flüchtiger Moment 
wie wackeliges Territorium und langer Augen-
blick die Welt und Hasenleiten verkehrt zu 
sehen … die Welt steht still … die Grenzen ver-
schwinden, verschieben sich … die Freude, das 
Glücksgefühl, die Balance … tosender Applaus 
... die Illusion, der Humor… dann das Zittern, 
instabil fragil verletzlich … ad hoc die Improvi-
sation … the personal is political … die Dringlich-
keit ... neue Haltepunkte … ein Kippmoment am 
Rande von Wien … vielleicht ein Windstoß am 
Dach, etwas Unerwartetes, Unvorhersehbares, 
nicht Vorstellbares … auf einmal alles anders, 
im ersten Moment nicht Sichtbares …  ein Virus 
vielleicht, die Grippe die Spanische 1918, Corona 
die Pandemische 2020 oder ... das Zentrum die 
Peripherie … ein Anflug von Angst … aus dem 
Gleichgewicht, kurze Eleganz ... das Scheitern 
das Fallen das Stürzen der Körper der Knall … 
Gelandet … Gestrandet … die Imagination ... die 
Vorstellung einer Vorstellung …

*
Kleine Anleitung, Übung und Schritte  
zum Einarmigen Handstand:

Hin und her kippen der Hüfte
(die Schulter sollte dabei in einer senkrechten 
Linie über der Hand bleiben)

Seit-Beweglichkeit
(der Unterkörper wird ab der Taille bewegt, 
während der Oberkörper starr und stabil bleibt)

Handballen abheben auf allen Fingerspitzen

Auf 3, 2 und dann einem Finger
(wenn der Handballen sich vom Boden zu 
heben beginnt die Finger zusammenziehen, 
die Finger sind nun aufgestellt und gestreckt, 
der Ellenbogen wird dabei leicht abgewinkelt,
dann nicht die Finger anheben, sondern das  
Gewicht auf diese Finger schieben)

Ellenbogen anheben

Den Arm komplett ausstrecken für den  
sauberen Halt. (nun balanciert es sich komplett 
auf einem Arm)

Es gibt keinen magischen Trick um diese Übung 
zu erlernen.

vgl. Quelle: haui.eu

**
Simple instructions, exercises and steps towards 
performing a one-armed handstand:

Tilt the hips backwards and forwards
(The shoulders should always remain vertically 
aligned above the hand)

Sideways movement
(The lower body is moved from the waist while 
the upper body remains stiff and stable)

Lift the ball of the thumb onto all fingertips

On 3, 2 and then just one finger
(When the ball of the thumb begins to lift from 
the ground draw the fingers together, the fingers 
are now erect and stretched, the elbow is slight-
ly angled, then don't lift the fingers but shift the 
weight onto these fingers)

Lift the elbow

Stretch out the arm completely for a clean sup-
port. (Now one can balance completely on one 
arm)

There's no magic trick for learning this exercise. 

cf. Source: haui.eu

KLAUS SCHAFLER → →
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Parallel tales:

THE LOCATION THE SUBURB  
HASENLEITEN CARSONYPARK 

THE HASENLEITENSTUBEN 
On the edge of Vienna, out in the expanding 
district of Simmering. 

Vienna's population rose steeply in the 19th 
century and outer suburbs such as Simmering 
experienced a particularly heavy influx of im-
migrants from the crown lands of the Habsburg 
Monarchy as well as impoverished rural dwell-
ers from the wider Vienna Region and members 
of the lower classes, who were being increasing-
ly driven out of the city centre. The emergence 
of industries and job opportunities on the edge 
of the city drove this migration and this exodus 
from the countryside towards Vienna's periph-
ery and its fast-growing suburbs. People often 
found themselves facing very poor and over-
crowded living and housing conditions close to 
their workplaces.

This expansion of the city, the huge increase 
in the number of workers and the squalor of 
the suburbs around 1900, all of which were far 
removed from Vienna's image as a fin-de- 
siècle cultural and artistic global metropolis, 
were amongst the essential starting points for 
the development of Red Vienna.  

The suburbs' countless restaurants, cafés and 
wine taverns became important venues for 
affordable fun and entertainment in the shape 
of dances, travelling plays, revues and showmen 
with their varieté attractions.1

HASENLEITEN
Built in 1915, the military field hospital in the 
suburb of Simmering went on to serve as a 
barracks, as emergency housing and, during 
the Second World War, as an internment camp 
for dispossessed Jewish families, before being 
developed into a municipal housing estate from 
the 1950s, when it was considered to be the 
“dangerous” Hollywood of Simmering. It owed 
this reputation to small gangs of youths and so-
called teenage yobs. 

WHEN HASEN LEITEN 
THROUGH LAS VEGAS

THE STORY 
During our research into territorial transience 
in the area around Hasenleiten in Vienna Sim-
mering, I stumbled upon the following story:

“It's just a tiny step from poverty to good fortune,  
and more often the other way round. Frau 
Schrom with her 16 children. The sons eating at 
the tables of the powerful.”
Wochenblatt, Vienna 1958

“Acrobatics – on the skyline. Karl Carsony 
climbed atop Nairobi's New Stanley Hotel  
yesterday, brought all traffic to a standstill and  
had pedestrians gaping up at him while he  
balanced himself on one hand on the edge of the 
eight-storey building.”
Daily Nation, Nairobi 1968

A story like a film script. 

The Carsony Brothers, a trio of artists, grew 
up between the wars in a former barracks in 
Hasenleiten in Simmering. Three sons from a 
poor family, their mother, Frau Schrom, had 16 
children.  

Born in 1924, fascinated by the circus and a tal-
ented acrobat, Karl Schrom was a soldier in the 
German Wehrmacht. He set up a theatre group 
while he was a prisoner of war in Carson City 
in the usa in 1944 and later, in post-war Vienna, 
founded the artist trio The Carsony Brothers 
with his younger twin brothers Bert and Josef.

From the 1950s to the mid-1960s the equilibrists 
toured the world with their show programme 
of synchronically choreographed, one-armed 
handstands on walking sticks or champagne 
bottles. They first achieved celebrity status 
when Karl daringly survived performing a 
breathtaking handstand on an illuminated 
advertising sign on the roof of a skyscraper in 
order to win a highly-publicised bet with an oil 
millionaire from Hollywood.

At this time the Carsony Brothers were featuring 
amongst the top variety artists, especially in Las 
Vegas, and appeared alongside show business 
greats such as Jerry Lewis, Bob Hope, Sammy 
Davis Jr., Liza Minnelli, Siegfried & Roy, and 
Liberace. 

In 1964, the career of the trio came to an abrupt 
end when the two twins apparently committed 
suicide, one after the other. Karl was subse-
quently unable to repeat their earlier successes 
as a solo artist but continued to live in glittering 
Las Vegas, where he worked as a croupier. He 
died in 2012. The Carsony Brothers sank into 
oblivion and lie together today in a simple fami-
ly grave in Simmering Cemetery.

A PERFORMANCE
WITH A MOMENT 

OF HISTORY

Klaus Schafler
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In 2016, one courtyard of the Hasenleiten hous-
ing estate was transformed into the public  
Carsonypark. The main reason for this rezoning 
was the continuous conflict between the  
“private” residents of the estate and the “public” 
need of a wide range of people to spend their 
time in the courtyard.

The Hasenleitenstuben is the restaurant on  
Carsonypark in Hasenleiten in Simmering, and 
was a regular haunt of the Schrom siblings. 

1 cf. Maderthaner/Musner, Die Anarchie der Vorstadt,  
Campus Verlag, 2000.

THE ONE-ARMED HANDSTAND**
(Find instruction on page 51)

Over 2000 years ago, the handstand already 
played a part in acrobatic performances in Chi-
na and was a key element in yogic poses in India 
as well as being a regular feature of the physical 
training exercises of the soldiers of Ancient 
Greece. Later, in the 18th century, it became 
popular as a heroic acrobatic act in the emerg-
ing world of the circus.

In the early 20th century, the circus artist 
Professor Paulinetti was the first to execute 
a one-armed handstand. His repertoire also 
included a handstand, in which just one thumb 
was supported on the tip of a juggler's club, and 
a hand-free headstand, such as the one that he 
performed on the roof of the Empire Building in 
Calcutta in India in 1920.

Equilibrists balance their bodies on objects or 
hanging from ropes. Whether acrobatically in 
the circus, during a breakdance, on a yoga and 
wellness trip, or in a handstand selfie taken on 
the beach as the next self-portrait ready for 
uploading to social media channels.

The number and experimental arrangement 
that was envisaged and developed for the 
planned Hasenleiten Revue in spring 2020 –  
an attempt to perform a one-armed handstand 
on the roof of the Hasenleitenstuben – was 
devised as an acrobatic reference to the Carsony 
Brothers.

THE IMAGINATION
Imagination, the -, imaginations: fantasy, inven-
tiveness, pictorially clear thinking
Duden

All details and procedures were already under 
preparation: the exercising of the handstand, 
the structural preparation of the rooftop stage, 
the props, a way of making artificial fog for 
the stage, a curtain as a reference to Las Vegas, 
some glitter, glamour, spotlights, music, the 
choreography… I, myself, dressed as an artist in 
an elegantly stitched dinner jacket and cum-
merbund, with painted hair and stage fright… 
and then the performance, the show, the scene 
… the one-armed handstand on the edge of the 
roof… attempts, up and down, backwards and 
forwards… then a brief moment of  tremblingly 
standing on one hand, a fleeting moment, like 
unstable territory, and then a longer moment of 
seeing the world and Hasenleiten upside down 
… the world standing still… borders shifting and 
disappearing… the joy of the surge of happiness, 
equilibrium… thundering applause... the illusion 
of humour… and then the trembling, unstable, 
fragile, vulnerable… some ad hoc improvisation 
… the personal is political… the urgency... new 
points of reference… a tipping moment on the 
edge of Vienna… perhaps a gust of wind on the 
roof, something unexpected, unpredictable,  
unimaginable… then suddenly everything is 
different, something that is initially invisible…  
a virus perhaps, the flu, Spanish 1918, corona, 
the pandemic 2020 or... the heart of the periph-
ery… a hint of fear… the loss of balance, briefly 
elegant ... the failure the falling the collapsing 
body the crash… landed… stranded… the imagi-
nation... the idea of a performance…
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← Gründungsurkunde der 
D'nassn Füass, 1921, einem 
heute noch aktiven humani-
tären Geselligkeitsverein in 
Simmering 
 
s. 62 
Die zwei Hasenleitner Rudi 
Zeller und Herbert Prohaska 
 
s. 63 
fc Hasenleiten mit ihrem 
ersten afrikanischen  
Fußballspieler Mohammed

← Memorandum of Associati-
on of D'nassn Füass, 1921, one 
of the humanitarian social 
clubs that are still active in 
Simmering today 
 
p. 62 
Rudi Zeller and Herbert  
Prohaska, both of whom 
grew up in Hasenleiten 
 
p. 63 
fc Hasenleiten with  
Mohammed, it's first African 
player
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Ne me dis pas que tu m'adores
Embrasse-moi de temps en temps
Un mot d'amour c'est incolore
Mais un baiser c'est éloquent
Ne me fais pas de longs poèmes
Ne parle pas de tes émois
Pour me prouver combien tu m'aimes
De temps en temps embrasse-moi2

Josephine Baker, De temps en temps, 1939

AKT 2, SZENE 1:
DIE FUNDEMIE

Vor ein paar Wochen habe ich begonnen, mir 
erste Gedanken über diesen Text zu machen. Es 
erübrigt sich zu erwähnen, dass während ich 
daran schrieb, die Zeit gehörig aus den Fugen 
geraten ist. Es reizte mich immer noch, so zu 
beginnen, wie ich es ursprünglich geplant hatte: 
mit der Feststellung, dass die gegenwärtige Si-
tuation uns dazu ermutigt, einen Gang zurück-
zuschalten, ich wollte über Passivität schreiben 
und wie daraus neue Formen der Solidarität 
entstehen können. Ich hätte auch etwas zur 
Rolle der (anti-)sozialen Medien zu sagen in der 
Zeit des Zurückgezogenseins, das über das oben 
Gesagte hinausgeht – sie werden tatsächlich zu 
einer Art doppelter Droge. Und es war über-
aus faszinierend festzustellen, wie sich die mit 
covid-19 in Zusammenhang stehenden Me-
men ausbreiteten und kulturelle Unterschiede 
offenbarten (so war zum Beispiel Corona-Bier 
in Griechenland ausverkauft, während das-
selbe Unternehmen in den usa bankrottging) 
oder dass ein Teil der Menschen Unmengen an 
Toilettenpapier kaufte, während der andere Teil 
jede Menge Witze darüber machte. Oder wie die 
Balkonfestivals in Süditalien völlig außer Kon-
trolle gerieten und sich die Menschen über die 
Straßen hinweg gegenseitig mit Dingen bewar-
fen … und wie schnell es um all das wieder still 
wurde. 
 Wahrlich wunderbares Material für 
eine Revue, und ich bin durchaus befugt, das zu 
sagen. Während ich an diesem Text arbeitete, 
erschien mir das allerdings nicht umsetzbar. 
Oder ist es genau das, was wir brauchen, wenn 
die Welt grau wird und zu brodeln beginnt?
 Am 13. März 2020 schrieb ein Freund 
auf Facebook, dass er statt einer Packung Reis 
gleich zwei gekauft hat und es ihm auf einen 
Schlag klar war, warum Tonnen von Toiletten-
papier gekauft wurden. Es macht spass, sich 

auf die Apokalypse vorzubereiten, wenn du 
in deinem Leben nie einen Sinn gesehen hast. 
Vorkehrungen für die echte Apokalypse zu 
treffen, gibt einem viel mehr, als alles andere bis 
dahin Erlebte. Im Juli sahen die Posts desselben 
Freundes schon wieder ganz anders aus, den-
noch halte ich es immer noch für eine interes-
sante Beobachtung. Denn während sich unsere 
kleine Kunstwelt-Bubble sehr viel Mühe gab, 
zu Ernsthaftigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein und Vernunft aufzurufen, hat die Wissen-
schaft alle Anstrengungen unternommen, um 
zu bestätigen, was viele schon seit Längerem 
vermutet hatten: Der Fun hat die Rolle Gottes 
übernommen.
 Einigen sehr gescheiten Menschen zu-
folge ist der Fun in den „entwickelten“ westli-
chen Ländern, wie beispielsweisen den usa, all-
gegenwärtig … und es scheint so, als müssten die 
Psycholog*innen dieses Phänomen nur noch 
mit einem Namen versehen: Bryan und Forsyth 
nennen es „Fun-Gott“, A. E. Hamilton den „gro-
ßen Gott Fun“, ich hingegen möchte es als den 
„großen Gott des Wortspiels“ bezeichnen. Denn 
wenn wir „Pan“ (den Namen des großen Gottes 
Pan, der laut William Burroughs der Gott der 
Panik ist) durch “Fun” ersetzen, haben wir ein 
neues Phänomen: die Fundemie.
 Es ist zwar kein besonders lustiges 
Wortspiel, aber es ist in jedem Fall besser als gar 
nichts. Ein wichtiger Aspekt könnte sein, dass 
dadurch eine Schublade geöffnet wird und wir 
erkennen können, dass im Bereich der „leich-
ten“ Musik und des Fun auf Biegen und Brechen 
nach dem Wortspiel Ausschau gehalten wird. 
Die Suche nach Unterhaltung, nach dem „hei-
ligen“ Wortspiel wird von der Wissenschaft als 
„Dekompartimentierung des Spaßes“ bezeich-
net. Wenn wir uns früher amüsieren wollten, 
haben wir dafür bestimmte Orte aufgesucht 
oder besondere Gelegenheiten gefunden – 
heutzutage ist das überhaupt nicht mehr nötig. 
Jede Situation, jedes Plakat, jedes Auftauchen 
des „orangen Mannes“ auf dem Bildschirm hat 
etwas Spaßiges zu bieten. Vermutlich ist das die 
Folge davon, dass Wissen in der Politik nicht 
mehr gefragt ist und die Wahrheit zwar wert-
geschätzt wird, aber niemand ernsthaft daran 
glaubt, dass sie sich wirklich durchsetzen kann. 
Tugend? Rechtschaffenheit? Vielleicht. Spaß? 
Auf jeden Fall.

DAS LEBEN ALS CABARET
Mit einem Mix aus Liedern, Musik, Tanz, Sket-
ches und Monologen in vier Akten greift dieser 
Text auf das Revy-Format von Flüchtige Territo-
rien zurück.1 Mit ihrer satirischen und humor-
vollen Behandlung zeitgenössischer Themen 
präsentieren die Couplets, Lieder und Sketches 
bekannte Musikstücke in völlig neuem Kontext, 
um daraus eine eigene, polyphone Performance 
entstehen zu lassen. Eine durchgehende Hand-
lung ist nicht auszumachen, vielmehr ist es ein 
lockeres Arrangement verschiedenster künst-
lerischer Beiträge. Im Vereinigten Königreich 
kennt man diese Art der Unterhaltung als Music 
Hall, in den Vereinigten Staaten als Vaudeville, 
und hervorgegangen ist sie vermutlich aus den 
„Variety Shows“ (Talk-Show etc.). Die Herkunft 
des amerikanischen Wortes ist nicht eindeutig, 
es könnte aber durchaus vom französischen 
voix de ville – die Stimme der Stadt – abgeleitet 
sein. Der weitaus poetischere französische Aus-
druck variété erscheint aber ebenso passend für 
dieses besondere Experiment.

AKT 1:
DIE ERUPTION TAUCHT ALLES IN GRAU

In ihrem 2018 erschienenen Roman Lisica 
(Fuchs) beschreibt Dubravka Ugrešić ihre Fas-
zination angesichts der im Internet zu sehen-
den Aufnahmen des eisbedeckten, 50 km von 
Hekla entfernt gelegenen Vulkans Eyafallajökul 
, der den Flugverkehr über Europa und dem 
Nordatlantik zum Erliegen gebracht hatte. 
Sie beschreibt den Rauch und die Asche – zu-
nächst pechschwarz, dann hellgrau, dann ein 
flauschiges Weiß … und dass sie es zunächst für 
ein künstlerisches Ausdrucksmittel des Filme-
machers gehalten hat, die Szene aus ästheti-
schen Gründen erst in Schwarz, dann in Weiß 
zu halten. Die Eruption scheint alles in Grau zu 
tauchen – und wer weiß, vielleicht ist es ja tat-
sächlich einst so gewesen (am Anbeginn). Wie 

die unmittelbare Reaktion der Autorin zeigt, 
erleben wir im Moment etwas, das über die 
„Spektakelgesellschaft“ hinausgeht.  Über alles. 
Es sind vor allem die wirklich dramatischen Er-
eignisse, die besonders in Szene gesetzt werden. 
Schauspielerei bedeutet nicht mehr, jemand an-
deren oder etwas anderes darzustellen, sondern 
vielmehr das zu verkörpern, was wir tatsächlich 
sind oder werden. Es ist eine Lebensweise. Und 
wenn alles in der Welt „Kunst“ ist, wie Ugrešić 
schreibt, stellt dieser fotogene Vulkan sich 
selbst dar. Und das in sehr eloquenter Art und 
Weise.
  Die Welt ist voll von künstlerischen 
Projekten, kreativen Prozessen und Ähnlichem 
– wo ein Haufen nackter Körper nackte Körper 
darstellt, die Arbeitslosen Arbeitslose geben, 
Opfer der Pandemie die Rolle von Opfern der 
Pandemie spielen und Politiker*innen sich 
nicht der Politik widmen, sondern in die Rolle 
von Politiker*innen schlüpfen. In Anlehnung an 
Gedanken von Hannah Ahrendt befinden wir 
uns an einem Punkt, an dem die Politik aus der 
Öffentlichkeit verschwindet. „Donald Trump 
spielt einen überzeichneten Donald Trump, 
Hillary Clinton spielt Hillary …“ (Ugrešić). Mi-
grant*innen werden zum Symbol eines spe-
ziellen Narrativs – alles wird inszeniert, vom 
Hochzeitspathos bis zum Sharenting, das an die 
Stelle des Parenting getreten ist … Vielleicht hat 
Ugrešić mit dem, was sie schreibt recht – ich 
spiele die Rolle des Schriftstellers einfach nicht 
gut genug. Und vielleicht ist es auch Teil eines 
zeitweiligen (zeitweiligen?) Missverständnisses 
meines „Berufs“?
 Warum aber hält die Kunst dann an der 
Wahrheit und der Authentizität fest, kommt 
immer wieder darauf zurück, wenn einzig die 
Lügner*innen mit Respekt behandelt werden?

Jonatan Habib Engqvist
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AKT 2, SZENE 2:
MINDERWERTIGE KUNST, HOCHWERTIGE 

UNTERHALTUNG? 
What good's permitting
Some prophet of doom
To wipe every smile away.
Life is a Cabaret, old chum,
Come to the Cabaret!

Liza Minnelli, Cabaret, 1972

Dieses Streben nach Spaß, die beständige Suche 
danach in allen Lebenslagen, Ausbrüche der 
Mem-Kultur etc. könnten darauf hindeuten, 
dass wir leichtfertiger geworden sind, anderer-
seits ist es aber durchaus möglich, dass es aus 
einer Notwendigkeit heraus entstanden ist – als 
Schutz vor einer sinnlosen, schwarz-weißen, ja 
bedeutungslosen Welt, in der alles fassbar und 
an dem banalen Prinzip der wirtschaftlichen 
Rationalität ausgerichtet ist. Es ist eine Welt, aus 
der die Liebe entfliehen darf. Stattdessen wird 
Liebe schnell mit der Investition in Human-

kapital gleichgesetzt. Untragbar. Und an sich 
Grund genug für Leichtsinn – oder für Selbst-
mord. Diese Alternative ist keinesfalls neu und 
wird spätestens seit Voltaire in einem Brief an 
Madame Deffand schrieb, dass es kaum möglich 
sei, sich immer und überall selbst ernst zu neh-
men, in Betracht gezogen: „Si la nature ne nous 
avait faits un peu frivoles, nous serions très 
malheureux; c'est parce qu'on est frivole que la 
plupart des gens ne se pendent pas.“ 3
 Es gibt eine entscheidende Frage, die 
wir uns stellen sollten: Ist es die Ordnung der 
Dinge, die wir nicht ernst nehmen können, oder 
sind wir es gar selbst? Die Art und Weise, in der 
die Welt geordnet ist und ordnet; die Art und 
Weise, in der das Leben entsprechend dieser 
gesellschaftlichen Ordnung geordnet und 
organisiert wird? Durch einen solchen ideolo-
gischen Wandel  wird versucht, alles auf die-
selbe rationale Schiene zu bringen; es braucht 
nicht mehr als zwei Wochen Pandemie um zu 
erkennen, wer die Verlierer*innen sind … Eine 
kleine Anmerkung noch zu all den Webinars, zu 
Zoom und dergleichen: Es ist nahezu unmög-
lich, einen Scherz zu machen oder jemandem 
ein echtes Lächeln zu entlocken. 

AKT 2, SZENE 3:
ETWAS BEWEGEN

 „Was dir heute Freude macht, das verschiebe 
nicht über Nacht“, sagt Lenina in Schöne neue 
Welt, als Sigmund sein Soma ablehnt und ver-
sucht, komplexe Emotionen zu beschreiben.4
Das Streben nach Spaß ist durchaus gerecht-
fertigt und erklärbar als Auswirkung des Neo-
liberalismus, der das Leben bedrohlich und 
stumpfsinnig gemacht hat mit seiner alles be-
herrschenden Gefügigkeit um der Gefügigkeit 
willen (wenngleich diese heutzutage im Sinne 
von Fähigkeiten, Kreativität und der Bereit-
schaft, „etwas zu bewegen“ wahrgenommen 
wird). Vielleicht ist es aber auch nur eine Konse-
quenz aus dieser Entwicklung. Als Denkanstoß: 
Gerade die Periode, die man als Fundemie be-
zeichnen könnte, geht einher mit einer Zunah-
me von Burnout und Depressionen.
 Was, wenn die Suche nach dem Spaß 
nichts anderes ist als ein Cabaret? Eine Form 
des Hedonismus, geschaffen und erzwungen 
von einem System, das ein so ungeheures Aus-
maß an Langeweile, Monotonie, Depression und 
Suizid hervorbringt? Könnte es sich dabei um 
eine entscheidende Voraussetzung dafür han-
deln, überhaupt Spaß haben zu können? Ist die 
Revy tatsächlich von existenzieller Bedeutung? 
Eine Notwendigkeit, die über das menschliche 
Dasein hinausgeht, die einen wesentlichen Teil 
unseres Selbst an einem von der Gesellschaft 
verfügten Arbeitsleben abprallen lässt, das ein 
seelenloses „Einen-schönen-Tag-noch“-Abdie-
nen belohnt.  Denn, ehrlich gesagt, was soll das 
alles, wenn wir keinen Spaß haben können? 
(Sollten Sie übrigens den Clip auf YouTube mit 
dem Delphin, der an einem Kugelfisch vorbei-
schwimmt, noch nicht gesehen haben – jetzt 
wäre der passende Zeitpunkt!5)
 Am Beginn der wilden 2020er Jahre, 
an dem wir nun stehen, könnte sich die Funde-
mie schlussendlich aber durchaus als positives 
Symptom erweisen. Nicht für die Gesellschaft 
natürlich, denn sie geht einher mit dem Pro-
test gegen eine Wirtschaft, die den Nahrhaften 
systematische Bedeutungslosigkeit verordnet 
und im Gegenzug den Hauptkonsumenten  (den 
Eigentümern) beständigen Profit sichert. Für 
uns – die Lebenden – kann es vorteilhaft sein, 
dass wir zu der Erkenntnis gezwungen werden, 
dass das Leben vielleicht gar nichts anderes als 
Spaß (und Champagner) zu bieten hat. Dieses 
Wissen könnte uns auch dazu befähigen, die 

Wahrheit zu erkennen, nach der wir uns so 
sehnen. Stellen wir uns vor, die Dekomparti-
mentierung des Spaßes wäre ein Zeichen für 
eine neue Wachsamkeit, eine neue Klarheit, 
mit der wir das Leben betrachten, und könnte 
somit einen Kontrapunkt zu der absurden Vor-
stellung einer kindischen Arbeitspolitik setzen, 
die darauf beruht, dass wir leben, um zu Arbei-
ten (!). Das heißt aber keinesfalls, dass es nicht 
sinnvoll ist, auf ein Ziel hinzuarbeiten, sich für 
das Erreichen von Freiheit, Gleichberechtigung 
und Spaß einzusetzen. Aber dafür, dass jemand 
anderer davon profitiert? Bis zum Alter von  
75 Jahren... wenn man Glück hat... ist Spaß da 
nicht eine attraktive Option? Ohne Ideale und 
Illusionen.

Life's a piece of shit
When you look at it
Life's a laugh and death's a joke, it's true
You'll see it's all a show
Keep 'em laughin' as you go
Just remember that the last laugh is on you
And…

Eric Idle, Always Look on the Bright Side of Life, 1979
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AKT 3:
DIE HOFFNUNG AUFGEBEN, 
UM HOFFNUNG ZU FINDEN?

Im Herbst 2008 gingen jeden Samstag Tausen-
de Menschen in Reykjavik auf die Straße. Sie 
forderten den Rücktritt der Regierung, Neu-
wahlen zum Althing und eine neue Leitung der 
Zentralbank. Bei den samstäglichen Versamm-
lungen wurde gesungen und geräuschvoll auf 
Töpfe und Pfannen geklopft. Unter den Teil-
nehmer*innen befand sich auch der isländische 
Künstler Gunnar Már Pétursson; er trug ein 
Streikschild mit der Aufschrift: Helvítis fokking 
fokk – ein Spruch, der gewissermaßen zum 
Symbol des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 
Islands werden sollte.
 Der kaum übersetzbare Ausdruck (er 
meint in etwa fuckverdammtermistfuck) wur-
de einer breiteren Öffentlichkeit durch einen 
TV-Sketch des Komikers und früheren Punk 
Jón Gnarr bekannt, den dieser in der beliebten 
traditionellen isländischen Neujahrsrevue Ára-
mótaskaupið zum Besten gab. In diesem Sketch 
mimt Gnarr einen neurotischen Protestanten 
mittleren Alters, der an der sogenannten Töpfe- 
und Pfannenrevolution teilnimmt. Es fällt ihm 
offenbar schwer, die richtigen Worte zu finden, 
um seine Empörung und seine Wut angesichts 
der Krise, des Betrugs seitens der Politiker und 
der allgemeinen Lage auszudrücken. Frustriert 
schreibt er schließlich mit großer Entschlos-
senheit die Wörter „Helvítis fokking fokk“ auf, 
knallt die Tür zu und verlässt das Haus, um sich 
den Demonstrationen anzuschließen. 
 Ende des darauffolgenden Jahres 2009 
gründete Gnarr gemeinsam mit einigen ande-
ren Personen, die ebenso wie er selbst keinerlei 
politische Erfahrungen hatten, Die beste Partei 
(Besti flokkurinn). Begonnen hatte alles mit einer 
Satire, die in Form einer Kampagne für eine 
politische Partei die isländische Politik paro-
dierte. Entsprechende Wahlwerbefilme wurden 
im Rundfunk ausgestrahlt und waren äußerst 
unterhaltsam. Die beste Partei verkündete von 
allem Anfang an, dass sie im Falle eines Sieges 
keine ihrer Wahlversprechen einhalten wür-
de (wie etwa gratis Badetücher in öffentlichen 
Schwimmbädern, einen Polarbären für den Zoo 
und ein drogenfreies Parlament bis zum Jahr 
2020), und sie sprach sich außerdem für offene 
Korruption aus anstelle der verdeckten  
Korruption, die – davon könne man ausgehen – 

hinter den Kulissen in allen Parteien gang und 
gäbe sei.
 Am 29. Mai 2010 gewann Die beste  
Partei sechs der 15 Sitze in der Stadtregierung 
(34,7 % der Stimmen) und die amtierende Un-
abhängigkeits-Partei wurde mit 33,6 % auf den 
zweiten Platz verwiesen. Viele sahen diesen 
unerwarteten Wahlsieg als Reaktion auf den 
wirtschaftlichen Kollaps des Landes. In seiner 
Dankesrede versuchte Gnarr die anderen  
65,3 % der Wählerschaft zu beruhigen: „Vor  
der besten Partei muss sich niemand fürchten, 
denn sie ist die beste Partei. Wäre sie das nicht, 
hätte man sie doch die ‚schlechteste Partei‘ oder 
die ‚schlechte Partei‘ nennen müssen. Auf so 
eine Partei würden wir uns niemals einlassen.“ 
Mit diesen Worten wurde der auch gelegentlich 
in Frauenkleidern auftretende Komiker, Revy-
Künstler und Jedi-Nerd Gnarr Bürgermeister 
der Hauptstadt und hängte in seinem Büro 
Werke von Banksy auf.
 In dem weiten und noch nicht zur 
Gänze erforschten  Bereich der Unzufrieden-
heit könnte man unter einer Klage das genaue 
Gegenteil eines Wunsches verstehen. Laut 
Robert Wexelblatt besteht ein Wunsch im 
Grunde genommen darin, nicht der oder das zu 
sein, was man tatsächlich ist. Ich möchte nicht 
der/die sein, der/die ich bin und mithilfe einer 
angenehmen, reizvollen und zumeist irrealen 
Fantasie werde ich es schaffen, mich dieser un-
liebsamen Tatsache zu entledigen. Mit anderen 
Worten: Sich etwas zu wünschen, bedeutet die 
Realität zu leugnen, ihr entfliehen zu wollen. 
Andererseits – ist es nicht ein Beleg dafür, dass 
man die Realität in ihrer ganzen Härte akzep-
tiert, wenn man eine Klage äußert?  Im Wesent-
lichen heißt das: Ich stecke fest, wo ich bin, wie 
ich bin und mir passieren immer schlechte 
Dinge. Eine geradezu perverse, infame Erleich-
terung verschafft es mir, wenn ich ausspreche, 
wie es mir geht. Laut. Helvítis fokking fokk
 Oder um es mit Gilles Deleuze zu sagen:
Lʼélégie comme source de la poésie latine, la 
„grande plainte“. ¶ „Ce qui mʼarrive est trop 
grand pour moi“, cʼest cela la plainte. ¶ Celui qui 
se plaint ne sait pas toujours ce quʼil veut dire. ¶ 
„Cette puissance qui sʼempare de moi est trop 
grande pour que je la supporte.“6

DER LETZTE AKT:
DE TEMPS EN TEMPS

Vielleicht hätte ich meine Auseinandersetzung 
mit der Revy nicht so sehr auf die Klage und den 
Spaß fokussieren sollen, sondern stattdessen 
über ein armes Mädchen aus den Südstaaten 
schreiben sollen, das zur Varieté-Königin von 
Paris gekürt wurde, und dem es, auf seiner 
Comeback-Tour in New York, nicht gestattet 
war, sein eigenes Hotelzimmer zu betreten. Ist 
es nicht so, dass wir Josephine Baker auch heute 
noch in erster Linie mit ihrem berühmten Ba-
nanentanz in Verbindung bringen? Und das, ob-
wohl sie sich in ihrer fünfzig Jahre währenden 
Karriere nicht nur dem Glamour des Varietés 
verschrieben hat, sondern auch dem Kampf 
für die Rechte der Afroamerikaner*innen über 
nationale Grenzen hinweg.7 Darüber sollten wir 
nachdenken – und während ich diese Zeilen 
schreibe, gewinne ich die Erkenntnis, dass eine 
Revy sich womöglich besser eignen würde als 
ein Text … Wenn ich nicht irre, war es der Poet 
und Philosoph Édouard Glissant, der meinte, 
dass der Wechsel vom Gesprochenen zum Ge-
schriebenen den Körper bewegungsunfähig 
macht, ihn kontrolliert (und von ihm Besitz 
ergreift).
 Vielleicht hat die Revy das Zeug zum 
Wachhund, der keine Angst davor hat zu bel-
len – etwas, das wir in diesen Fundemie-Zeiten 
dringend brauchen. Ein unterhaltsamer Rück-
blick, ein scherzhaftes nochmaliges Betrachten 
einer Mischung aus Amateur- und Profi- 
Performance (mit einem frischen Blick) könnte 
genau das richtige Mittel sein, um so etwas wie 
„Gerechtigkeit“ zu erlangen.

ENTWURF FÜR 
EINE PANDEMIE-REVUE

• Kulisse: das Isländische Hochland
• Touristen schreien in 1000-w-Laut- 

sprecher in einer wunderbaren  
Naturlandschaft

• Josephine Baker. Vaudeville/Bürgerrechte. 
Ihre Rückkehr in die usa/Ihr Schloss in 
Frankreich

• Boris Johnson händeschüttelnd (mit  
Bolsonaro, Trump) zwischen den Akten

• Das Lied Carbon monoxide aus dem 
1970er-Jahre-Musical Hair remixed 

• covid-19-Meme, Masken – Romeo & Julia
• Wahlen in Polen
• Remix der Rocky Horror Picture Show 
• Die Hagia Sofia wird zur Moschee
• Annexion besetzter Gebiete in Palästina 
• Remix von Monty Pythons Life of Brian 
• Putin als 200 Jahre alter Präsident schüt-

telt Kim Yong Un (und B. Johnson) die 
Hand

• Madagassische Pflanzenheilkunde
• Der Vesuv beginnt zu erbeben
• Lisa Minellis Life Is a Cabaret 

ENDE
Fußnoten 
 
1 Einige der hier zum Ausdruck gebrachten Gedanken haben ihren 
Ursprung in Texten, an denen ich gemeinsam mit meinem Coautor, 
dem schwedischen Philosophen Lars Erik Hjertström, arbeite. Dazu 
zählt ein Artikel über das Jammern, der in dem schwedischen Magazin 
Hjärnstorm  erscheinen wird (Akt 3) sowie ein Abschnitt über den 
Spaß aus unserem nächsten Buch (Akt 2). 
 
2 Sag' mir nicht, dass du mich liebst 
Küss mich, von Zeit zu Zeit 
Ein Liebeswort ist flüchtig 
Doch ein Kuss hat Gewicht 
Schreib mir keine langen Gedichte 
Sprich nicht über deine Gefühle, 
Um mir zu zeigen, wie sehr du mich liebst 
Küss mich, von Zeit zu Zeit 
 
3 „Hätte uns die Natur nicht mit ein wenig Leichtfertigkeit ausgestattet, 
wir wären überaus unglücklich. Sie allein ist der Grund, warum wir 
uns nicht alle aufhängen.“ 
 
4 Aldous Huxley, Schöne neue Welt, Fischer Taschenbuchverlag, 1981, 
S. 100. 
 
5 https://www.youtube.com/watch?v=iVqObIauPJA. 
 
6 Elegie als Quelle der lateinischen Poesie, die „große Klage“ 
„Was passiert, ist zu groß für mich“, lautet die Klage 
Der Klagende weiß nicht immer, was er meint. 
„Die Kraft, die mich ergreift, ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte.“ 
 
7 Josephine Baker war eine in den USA geborene, später französische 
Entertainerin. Sie engagierte sich im Zweiten Weltkrieg in der fran-
zösischen Resistance und als Bürgerrechtlerin. Als erste Afroameri-
kanerin spielte sie in einem großen Kinofilm, La Sirène des tropiques 
(einem Stummfilm, den man kaum ansehen kann, so sehr strotzt er 
vor kolonialen Stereotypen; in positiven Kritiken wurden Bakers 
Körperbewegungen mit denen wilder Tiere verglichen). Nach der 
erfolgreichen Premiere des Films ließ Baker nach ihrem Vorbild eine 
Puppe anfertigen, die in Stockholm auf den Markt gebracht wurde 
und auch in einer Zahnpastawerbung auftrat. Baker nutzte die Gunst 
der Stunde zur Veröffentlichung ihrer Memoiren (Les mémoires de 
Josephine Baker). 
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ISA ROSENBERGER →CHRISTIAN TECKERT

WELCOME TO AIRSPACE!
Hier müssen Sie nicht extra eintreten, oder gar 
nach einer Adresse suchen. Der Airspace wird 
sie finden, keine Sorge! Er kommt ganz sub-
til und sanft zu Ihnen, zunächst in Bildern, in 
Magazinen, in Ideen und Konzepten, in sozialen 
Medien und Moodboards, in allen möglichen 
Lifestyle Angeboten. Und natürlich in speziell 
auf sie abgestimmten Produktangeboten oder 
ausgewählten Empfehlungen in ihrer direkten 
Umgebung. Co-working im ekz, microloft- 
sharing im Hasenleitenhof, Slacklines im  
Carsonypark ...

Der Airspace transzendiert nicht nur den 
Koolhaas'schen Junkspace, sondern auch den 
globalen ikea-space. Tyler Durden aus Fight 
Club würde sich wundern, was noch alles 
möglich ist, wenn denn nur die Algorithmen 
dafür sorgen, jedem das Gefühl zu vermitteln, in 
einer einzigarten, individuell durchgestalteten 
Umgebung zu verweilen. Man wäre sozusagen 
Kurator seiner jeweiligen Umgebung. Und selbst 
diese durchaus zeitintensive Tätigkeit könnte 
man durchaus jenen Gestaltern überlassen, 
die wie in den Räumen von WeLive oder We-
Work eine Palette von je neu rekombinierbaren 
Objekten auswählen, die in den auf Datenana-
lysen aufbauenden Interiors arrangiert werden. 
Design by Algorithm. 

Die Folge wäre ein fugen- und bruchloses 
Raumkontinuum, das absolute Reibungslosig-
keit verspricht und in dem der Zugangscode 
immer im grünen Bereich liegt. Und nachdem 
jedes Arrangement primär auf ein instagram-
mables Bild hin abzielt, ist auch garantiert, dass 
sie überall auf der Welt einen Airspace vorfin-
den, in dem sie sich im wahrsten Sinn des Wor-
tes wie Zuhause fühlen. Und noch besser – ein 
Zuhause, das sie nie wieder verlassen müssen. 
Verlassen Sie sich drauf. 
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AUF DER SIMMERINGER HAD‘, HAT‘S AN SCHNEIDER VERWAHT

Entwurfskizze für eine Simmeringer Moritat
Dank an Christa, Peter und Wolfgang.

In der Hasenleitenstuben.

Gibt es ein Lied, das Ihnen zu Simmering einfällt?

Auf der Simmeringer Had‘, hat‘s an Schneider verwaht!
Das ist eine Legende!
Das war so, ich glaube der Schneider war ein Mörder, und auf der 
Simmeringer Heide war ein Galgen, und da hat es den Schneider 
verweht – aber so genau weiß ich es auch nicht.

Am Simmeringer Friedhof, beim Eingang auf der rechten Seite, da 
liegt auch der letzte Scharfrichter von Wien! 

Simmering ist der Bezirk mit den meisten Einwohnern von Wien.
Gemeldete Einwohner, oder?
Nein, nein, wir haben schon 3 Millionen am Zentralfriedhof!

Dort war das REX Kino.
Und dort war die Lichtspielbühne, dort wo der Pennymarkt ist.
Zuerst ist die Lichtspielbühne eingeangen, dann das Rex Kino, dann 
das Hauff-Kino.
Jetzt ist dort die Szene Wien.

Simmering hat eigentlich schon viele Geschichten.

Was hat Ihnen früher an Simmering besser gefallen, was gefällt 
Ihnen heute besser?

Früher hast als Kind rauskönnen, es hat keinen Verkehr gegeben,  
man ist aus dem Haus und hat einmal gepfiffen und die Kinder sind 
gekommen.
Heute sind kaum noch Kinder draußen.

Dort vorne ist die Luise Montag-Gasse, die ist benannt nach einer 
Sängerin.
Das war eine Wiener Lied Sängerin.

Die liegt auch am Zentralfriedhof!

Dort liegen so viele unter der Erdn!
Wie der Falco und der Schauspieler, wie heißt der, der Curd Jürgens!

Jaja, es lebe der Zentralfriedhof und olle seine Toten!

Wie singt der Danzer: Hupf in Gatsch und schlog a Wön!

Und dort vorn war ein Greißler, und dort war ein Fleischhauer, dort 
sind wir oft einkaufen gegangen.
Ich habe als Chauffeur beim Anker gearbeitet, ich habe das Greißler- 
sterben miterlebt – man muss auch sagen die Leute wollen es so, 
aber der persönlicher Kontakt ist weg.

Und der Prohaska, der hat auf der 5er Stiegen gewohnt.
Ich habe zwei Stiegen weitergewohnt.

Der Sänger, wie heißt der schnell, Michael Seida, der hat dort unten 
bei der Großmutter gewohnt. Kennen Sie den?

That‘s life
Des is wos die Leit da sogn
Kaum obm im Februar, bist im März begrobn
Owa i, i schreib den Sutz jetzt neich
I bin zruck im Mai
Des vasprich i eich 
(Text Michael Seida)

Der steppt auch, der singt viel von den Rat Packs.
Er singt im Wiener Dialekt.

Zuerst waren hier lauter Baracken für Arbeiter und arme Leute, und 
ich glaube im ersten Weltkrieg war hier ein Lazarett, ich weiß es 
nicht mehr genau.

Nein, erst in den 30er Jahren haben sie angefangen.

Ja, diese Häuser, aber was war vorher?

Das waren Baracken, kein Lazarett.

Aber ein Teil war Lazarett.
Man weiß wirklich viel zu wenig über den eigenen Bezirk!
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EINE SIMMERINGER MORITAT: GLOSSAR

AUF DER SIMMERINGER HAD`, HAT`S AN 
SCHNEIDER VERWAHT 
Der Schneider János Libényi verübt 1853 
ein Küchenmesserattentat auf den jungen 
Kaiser Franz Joseph und wird zum Tode 
verurteilt. Das Spottlied auf ihn wurde 
zur Hymne der Simmeringer Haide.
Auf der Simmeringer Had`, hat`s an 
Schneider verwaht,
es g`schicht ihm schon recht, warum 
sticht er so schlecht (...)
„Die Geschichte des Kleingartenvereins Simmerin-
ger Haide“, http://www.simmeringerhaide.at/chro-

nik.html (Stand: 26. 8. 2020)

ES LEBE DER ZENTRALFRIEDHOF, 
UND OLLE SEINE TOTEN
Es lebe der Zentralfriedhof (1975) zählt 
zu den erfolgreichsten Hits von Wolfgang 
Ambros.

KINOS 
Simmeringer Lichtspielbühne* (1911-
1972?)
Simmeringer Hauptstraße 105* Fassungs-
raum: 582 (um 1925)
Die Lichtspielbühne gehörte zu jenen 
Kinos, die in ehemaligen sog. „Einkehr-
gasthäusern“ eingerichtet wurden. Dass 
dieses Kino mit an die 600 Sitzplätzen - 
und in den ersten Jahren auch über eine 
Anzahl über Stehplätze verfügte, macht 
es zu einem der größten Kinos dieser 
Art.
Rex Kino (1948-1973)
Simmeringer Hauptstraße 171
Simmeringer Filmtheater/Hauffkino (1905-
1980)
KinTheTop, http://www.kinthetop.at/forschung/kin-
thetop_11.html (Stand: 26. 8. 2020)

LUISE MONTAG
Plechacek Aloisia, geb. Pintzker, Ps. 
Luise Montag, Volkssängerin. * Wien, 
13. 4. 1849; † Wien, 19. 3. 1927. (...) 
Den Höhepunkt ihrer Karriere bildete 
– ab 1883 – ihre Partnerschaft mit Gu-
schelbauer. P., das „Lercherl vom Mi-
chelbeuerngrund“, hatte eine Stimme von 
ungewöhnlichem Tonumfang und galt als 
Meisterin im Jodeln und im Koloratur-
gesang. Berühmt wurden von ihr interpre-
tierte Lieder wie „Guat is gangan, nix 
is g’schehn“ oder „Über Berg und Tal“. 
Die Stadt Wien bewahrt das Andenken Lui-
se Montags: 
•	 Ehrenhalber	gewidmetes	Grab	auf	dem	
Wiener Zentralfriedhof

•	 Luise-Montag-Gasse	in	Simmering
•	 Luise-Montag-Park	in	Simmering
„Ps. Luise Montag“, https://www.biographien.
ac.at/oebl/oebl_P/Plechacek_Aloisia_1849_1927.xml 
(Stand: 26. 8. 2020)

MORITAT
Die Moritat (Etymologie unsicher: Ver-
mutlich auf Mordtat oder Moralität zu-
rückgehend[2] mit Nähe zum Lateinischen 
mori für „sterben“) ist eine schaurige 
Ballade und das Erzähllied des Bänkel-
sängers.
(...) Diese Schauerballaden, die sich 
auch an wahren Begebenheiten orientier-
ten,	wurden	häufig	durch	eine	Drehorgel,	
Violine, Gitarre oder Harfe begleitet, 
auf Straßen, Plätzen und Jahrmärkten von 
Moritatensängern und Bänkelsängern vor-
getragen.
(...)In Bertolt Brechts Dreigroschenoper 
wird die Form der Moritat noch einmal in 
der Moritat von Mackie Messer aufgegrif-
fen, von Kurt Weill konsequent mit Be-
gleitung „in der Art eines Leierkastens“ 
umgesetzt.
Wikipedia, „Moritat“, https://de.wikipedia.org/

wiki/Wikipedia:Hauptseite (Stand: 26. 8. 2020)

WIENER ZENTRALFRIEDHOF
Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 
eröffnet und zählt mit einer Fläche von 
fast zweieinhalb Quadratkilometern und 
rund 330.000 Grabstellen mit rund drei 
Millionen Verstorbenen zu den größten 
Friedhofsanlagen Europas.
Wikipedia, „Wiener Zentralfriedhof“, https://
de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Zentralfriedhof 
(Stand: 26. 8. 2020)

WOHNHAUSANLAGE HASENLEITEN
Geschichte
Bereits während des Ersten Weltkrieges 
befand sich auf dem Areal der Wohnhaus-
anlage Hasenleiten ein Lazarettlager. 
Daraus entwickelte sich in der Zwischen-
kriegszeit ein Barackenlager für Mittel-
lose; um 1935 wohnten hier rund 3.500 
Personen, davon etwa 2.000 Kinder. 1937 
begann die Gemeinde Wien mit der Sanie-
rung des Areals und ließ hier bis 1939 
erste Wohnbauten errichten. Der Zwei-
te Weltkrieg unterbrach jedoch die Bau-
arbeiten. In dieser Zeit wurden in den 
noch bestehenden Baracken vorübergehend 
Delogierte untergebracht, bevor sie in 
ein KZ deportiert wurden. Erst 1949/50 
ließ die Gemeinde Wien die restlichen 
Baulücken auf der Hasenleiten verbauen. 
Wiener Wohnen, „Wohnhausanlage Hasenleiten“, ht-
tps://www.wienerwohnen.at/hof/148/Wohnhausanla-
ge-Hasenleiten.html (Stand: 26. 8. 2020)

GILBERT HANDLER →

Mit der Figur des Jokers führt der Musiker und 
Performance-Künstler Gilbert Handler als  
Conférencier durch die Hasenleiten Revue.
Der Joker ein sensibler Außenseiter, eine un-
durchsichtige, unberechenbare Figur getrieben 
von Ängsten und Kampfbereitschaft. 
 Protest, Liebe, Hässlichkeit, Verführung, 
Intoleranz und Plädoyer für Veränderung  
in einem.

The musician and performance artist Gilbert 
Handler comperes the Hasenleiten Revue as the 
character The Joker, a sensitive outsider, an im-
penetrable, unpredictable figure driven by fear 
and a readiness to fight. 
 Protest, love, hate, seduction, intoler-
ance and a plea for change, all in one.
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ACT 2, SCENE 1:
THE FUNDEMIC

I started thinking about this text a couple weeks 
ago. And needless to say time has been out of 
joint in quite remarkable ways during the pro-
cess of writing it. I still feel tempted to start as 
originally intended, by stating how the current 
situation has encouraged us to slow down, to 
talk about passivity, and how this encourages 
new forms of solidarity. I could also say some-
thing about the role of (anti-) social media 
during a period of withdrawal beyond what has 
been stated above – it's really become a kind 
of double dope. And it was indeed fascinating 
to see the proliferation of covid-19 related 
memes that expose cultural differences (like 
Corona beer being sold out in Greece and the 
same company being close to bankruptcy in the 
usa), or people buying lots of toilet paper while 
others are making lots of jokes about it, and how 
balcony festivals in southern Italy get totally 
out of hand with people throwing things at each 
other across the street... And how quickly all of 
this fell silent again. 
 Obviously this is all great material for  
a revue, and I might be talking about it by proxy. 
But at the time of writing it's doesn't seem  
applicable. Or perhaps this is precisely what  
we need when the world turns grey scale as it 
starts to boil? 
 You see, on the 13th of March 2020 a 
friend wrote on Facebook that he bought two 
bags of rice instead of one and suddenly realised 
why people are buying tons of toilet paper. It is 
fun to prepare for the apocalypse, and if you 
have never had a purpose in your life, preparing 
for a real apocalypse is intensely rewarding 
beyond anything you have experienced before 
in your life. In July the same friend was writing 
very different posts but I still think it's an inter-
esting observation. Because while our little bub-
ble of the art world has been trying very hard 
to get everyone to appear serious, accountable 
and reasonable – science has made an effort to 
confirm what many have been suspecting for 
quite some time: Fun has replaced God. 
 According to some very clever people, 
fun has, in “advanced” Western societies like 
the usa today taken on an all-pervasive nature... 
Actually it would seem that this is all a psy-
chologist needs to do is to name the phenomena 
the “fun god” (Bryan and Forsyth) or the “great 
god fun” (A. E. Hamilton). Or better yet – the 

great god Pun (me) – a name might serve as an 
illustration of the phenomena, since it appar-
ently is a kind of pun in itself – where “Pun” 
replaces the expected “Pan”; that great god Pan 
who with William Burroughs words was the god 
of panic. Hence, perhaps, we have a new phe-
nomenon – the fundemic. 
 As a pun it isn't even particularly fun. 
But perhaps it's better than none. The important 
thing might be that it activates a category and 
an understanding of what follows in terms of 
frivolous music and fun, which exposes a readi-
ness to at each and every possible occasion look 
for the pun. The fun hunt, the search for the 
holy pun etc. is referred to by the academics as 
the “decompartmentalisation of fun”. Previous-
ly, we would seek out specific places or contexts 
in order to have fun, but today it's like bringing 
sand to the beach. Every situation, every plac-
ard, every time that orange man shows up on 
the screen – has something fun to offer. Perhaps 
this is what remains when knowledge has lost 
influence over politics and truth is cherished 
but no one truly believes that it can be achieved. 
Goodness? Virtuousness? Perhaps. Fun?  
Definitely. 

ACT 2, SCENE 2:
LOW QUALITY ART, HIGH QUALITY 

ENTERTAINMENT? 
What good's permitting
Some prophet of doom
To wipe every smile away.
Life is a Cabaret, old chum,
Come to the Cabaret!

Liza Minnelli, Cabaret, 1972

The pursuit of fun, the constant need to seek 
out fun in each and every situation, eruptions 
of meme-culture and so on could indicate that 
we've become more frivolous, but it could also 
be something that has arisen out of necessi-
ty – a form of defence against an inane, black 
and white, yes quite meaningless world where 
everything should be comprehensible and 
therefore organised according to the banal prin-
ciple of economic rationality. It is a world from 
which love is allowed to escape. Instead love is 
quickly formulated in terms of investment into 
human capital. Unbearable. And in itself reason 
enough for frivolity, or for suicide. This alterna-

LIFE AS A CABARET 
This text is something to duplicate Fleeting 
Territories' Revy-format by mixing songs, music, 
dance, sketch and monologue in 4 acts.1 Well-
known pieces of music are given a new context 
as lyrics for the couplets, songs and sketches 
treat contemporary topics with satire and 
humour in order to create a curious polyphonic 
routine. At times it lacks a continuous storyline 
or keeps it quite loose as it encompasses a vari-
ety of artistic features. This entertainment style 
is known as music hall in the United Kingdom, 
Vaudeville in the United States and might be 
considered a direct predecessor of the “variety 
show” format (talk shows, etc.). The origin of the 
American word is unclear, but may come from 
the French voix de ville - the sounds of the city. 
Perhaps the more poetic French term variété 
is most appropriate for this particular experi-
ment.

ACT1:
DURING ERUPTIONS EVERYTHING  

BECOMES GREY SCALE
In her 2018 novel Lisica (Fox) Dubravka Ugrešić 
writes about her fascination with the footage 
she sees on the Internet of Eyafallajökul – the 
volcano under the ice, 50 km from Hekla, 
which stopped air traffic all over Europe and 
the Northern Atlantic. How the smoke and 
ashes move from pitch black to light grey, to a 
fluffy white… and how she first imagines that 
this is the film maker's artistic expression, that 
the scene has been made black and white for 
aesthetic reasons. During eruptions it seems as 
if everything becomes grey scale, perhaps this 
is how everything once was (in the beginning). 
But what her immediate reaction shows is that 
we are currently living through something 
that transgresses the “society of spectacle”. 
Everything. And particularly the most dramatic 

events have become objects of major drama-
tization. Acting is no longer when someone is 
performing as if they were someone or some-
thing else. Rather, it is each and every one of us 
being, or becoming, who we are. It is a mode of 
existence.  And when everything in the world  
is “art”, as Ugrešić writes, this photogenic 
volcano is performing itself. And this in a very 
eloquent way.
 The world is full of artistic projects and 
creative processes and what have you – where 
a bunch of naked bodies perform naked bodies, 
and the unemployed perform the unemployed, 
victims of the pandemic perform the role of  
victims of the pandemic and a politician  
performs – not politics – but the role of a poli-
tician. We find ourselves, to paraphrase Hanna 
Arrendt, at a point where politics is disappear-
ing from the public sphere. “Donald Trump is 
playing an exaggerated Donald Trump, Hillary 
Clinton is playing Hillary…” (Ugrešić). Migrants 
become symbols of a specific narrative – 
everything is staged from the theatrics of wed-
dings to the sharenting that replaces parenting… 
Perhaps it is as Ugrešić writes, that I am simply 
not playing the part of writer well enough. And 
perhaps this is part of a temporary (tempo-
rary?) misunderstanding of my “profession”?
 So why does then Art hold on to, return 
to truth and to authenticity when the liars are the 
only ones treated with respect?

Ne me dis pas que tu m'adores
Embrasse-moi de temps en temps
Un mot d'amour c'est incolore
Mais un baiser c'est éloquent
Ne me fais pas de longs poèmes
Ne parle pas de tes émois
Pour me prouver combien tu m'aimes
De temps en temps embrasse-moi2

Josephine Baker, De temps en temps, 1939

Jonatan Habib Engqvist
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tive is by no means novel and has been consid-
ered, at the very least ever since Voltaire wrote 
to Madame du Deffand to say that we hardly can 
take ourselves seriously all of the time: “If nature 
had not made us a little frivolous, we would be 
very unhappy. It is of frivolity that most of us do 
not hang ourselves.” 
 The real question we should be asking 
ourselves, is if it is ourselves that we can't take 
seriously – or if it is the order of things. The 
way that the world is ordered and ordering; the 
way that life is ordered around and organised 
around this societal ordering? Such ideologi-
cal changes as trying to get everything into the 
same kind of rationality, in this case the poorest 
is something that becomes pretty clear within a 
week or two of a global flu… And another thing 
about all these webinars and zoom and whatnot 
is that it is virtually impossible to make a joke or 
catch a genuine smile.

ACT 2, SCENE 3:
MAKING THAT DIFFERENCE

 “Never out off until tomorrow the fun you can 
have today” says Lenina In Brave New World 
when Bernard refuses his Soma and tries to ex-
plain complex emotions.3 The pursuit of fun can 
surely be justified and motivated as an effect 
of how neoliberalism has made life both men-
acing and stupid, dominated by obedience for 
the sake of obedience (though perceived today 
in terms of skill, creativity and willingness to 
“make a difference”). But it can also been ex-
plained as a consequence of that development. 
Think about it: it is precisely during what we 
can call the fundemic period that we also see an 
upswing of a predicament known as burnout 
and depression. 
 So what if the search for fun is noth-
ing more than a cabaret? A form of hedonism 
created and enforced by a system that creates so 
much boredom, monotony, depression and su-
icide? Could it be a vital necessity to have fun? 
Does the Revy indeed correspond to an exis-
tential need? A necessity found beyond human 

life, where a vital part of us is ricocheting back 
against a societally ordered working life that 
rewards a soul-less “have a nice day” service. 
Because, frankly, if we can't have fun, what is the 
point? (If you haven't seen that clip of dolphins 
passing a puffer fish yet on YouTube yet now's 
the time!4)
 In the end the fundemic might be quite 
a positive symptom as we enter the roaring 
twenty twenties. Obviously not for society, as it 
breaks out as a kind of protest against an econo-
my that prescribes systematic meaninglessness 
for the nutritious, in exchange for constant 
profit for the main consumer (the owners). But 
for us – the living – it might be positive that we 
are forced to realize that life might not offer  
anything better than fun (and champagne), and 
in so knowing, we might see that truth we so 
yearn for. Let us imagine that the decompar-
timentalisation of fun is a sign of a novel alert-
ness, a new clarity in relation to life. As such it 
can provide a counterpoint to the absurd idea 
of juvenile work-line politics – the idea that you 
have to live to work ( ! ) Make no mistake: work-
ing towards a goal is reasonable, or towards 
some kind of freedom, equality and fun to come. 
But for the profit of another? Until you're seven-
ty five… if you're lucky… well, isn't fun a prefera-
ble option? Without ideals and illusions. 

Life's a piece of shit
When you look at it
Life's a laugh and death's a joke, it's true
You'll see it's all a show
Keep 'em laughin' as you go
Just remember that the last laugh is on you
And…

Eric Idle, Always Look on the Bright Side of Life, 1979

ACT 3:
GIVING UP HOPE IN ORDER TO FIND IT?

In autumn of 2008 thousands of people demon-
strate in Reykjavík every Saturday demanding 
the resignation of the government. They  
want new elections to the Althing and new 
management of the central bank. The crowd 
gathers every Saturday, they chant and knock 
loudly with pots and pans. Among other things, 
the Icelandic artist Gunnar Már Pétursson  
participates with a picket sign that will become 
a semi-symbolic representation of the  
Icelandic economic collapse. This sign reads: 

Helvítis fokking fokk.
 The phrase that barely can be translated 
fuckingbloodyhellfuck was further popularized 
in a TV sketch by the comedian and former 
punk Jón Gnarr when it was broadcast on the 
popular traditional Icelandic New Year's revue, 
Áramótaskaupið. In the sketch Gnarr plays a 
neurotic middle-aged protester who partici-
pates in what later came to be called the pots 
and pans revolution. He struggles to find the 
words to express his indignation and outrage 
over the crisis, the betrayal of politicians and 
the state of affairs – in the end he frustrated and 
resolutely writes the words “Helvítis fokking 
fokk” before slamming the door and going out 
to participate in the demonstrations.
 The following year, at the end of 2009, 
Gnarr, together with a number of other people 
without any background in politics, formed 
The Best Party (Besti flockurinn). It all started as 
satire. A campaign was launched for a political 
party that simply parodied Icelandic politics. 
The campaign films are well broadcast and 
quite entertaining. From the very beginning, the 
Best Party confessed that it would not honour 
any of its election promises if they won (such as 
free towels in public swimming pools, a polar 
bear exhibition at the zoo and a drug-free par-
liament by 2020). But they also assumed that all 
other parties were secretly corrupt, and at least 
promised to be completely open about it.
 On May 29, 2010, the Best Party won 6 
of the 15 seats on the City Council (34.7 % of the 
vote). The incumbent Independence Party came 
in second with 33.6 % of the vote. This unex-
pected victory was seen by many as a backlash 
in the aftermath of the country's economic col-
lapse and in his acceptance speech Gnarr tried 
to calm the fear of the other 65.3 % by saying: 
“No one needs to be afraid of the Best Party be-
cause it is the best party. If it weren't, it would've 
been called the ‚worst party‘ or the ‚bad party‘. 
We would never work with such a party.” And 
with those words the cross-dressing comedian, 
revy-artist and Jedi-nerd Gnarr became mayor 
of the capital and installed works by Banksy in 
his office. 
 In the vast and not entirely mapped 
out field of dissatisfaction – the complaint can 
perhaps be seen as the intimate opposite of a 
wish. According to Robert Wexelblatt a wish 
basically is not wanting to be who or what one 
is: I do not want to be who I am and somehow I 
will be freed from this unpleasant fact through 
a delightful, enchanting and often unreal fan-
tasy. Wishing is, in other words, to deny reality 
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as it is. It's an escape from reality. Complain-
ing, on the other hand, is clearly the worst and 
most resolute acceptance of reality imaginable. 
Basically, it's saying: I'm stuck where I am, as I 
am, and constantly suffering from bad things. 
Therefore I seek the perverse and malicious re-
lief that can arise when I articulate my situation. 
Loud. Helvítis fokking fokk
 Or in the words of Gilles Deleuze:
Elegance as the source of Latin poetry, the “great 
complaint” ¶ “What is happening to me is too  
big for me” is the complaint ¶ The complainant 
does not always know what he means ¶ “This 
power that grips me is too great for me to carry”

THE FINAL ACT:
DE TEMPS EN TEMPS

Instead of focusing on complaints and fun as 
the power of the Revy, perhaps I should have 
written something about a poor girl from the 
Southern States crowned variety queen of Paris 
who was not allowed to enter her own hotel 
room in New York on her comeback tour of the 
usa. Because the story of Josephine Baker is still 
often informed by the famous banana dance – 
whereas her career spanned half a century and 
encompasses not only glittering artistry but also 
the struggle for African Americans' rights and 
understanding across national borders.5 This 
is something we really should revisit today – 
and as I write this I realise that perhaps a Revy 
would be a more adequate format than a text… I 
think it's the poet/philosopher Eduard Glissant 
who says that to move from the oral to the writ-
ten is to immobilise the body, to take control (to 
posses it). 
 Maybe the Revy can be that watchdog 
who is not afraid to bark which we desperately 
need in these fundemic times. An entertaining 
re-view, a jocular seeing-once-more (with new 
eyes) that combines amateur and professional 
performances might just be a means to achieve 
some kind of “justice”.

DRAFT FOR 
A PANDEMIC REVUE

• Setting: Icelandic highlands
• Tourists screaming into 1000 w speakers 

in sublime natural scenery
• Josephine Baker. Vaudeville/Civil rights. 

Her return to the us/Her castle in France
• Boris Johnson shaking hands (with Bolsa-

naro, Trump) between acts
• The song Carbon monoxide from the 1970's 

musical Hair remixed
• covid-19 memes, Masques – Romeo & 

Juliet
• Polish elections 
• Rocky Horror Picture Show remix
• Hagia Sofia turned into a mosque
• Annexation of occupied territories in 

Palestine 
• Monty Python's Life of Brian remix
• Putin as 200 year old president shaking 

hands with Kim Yong Un (and B. Johnson)
• Madagascar herbal medicine
• Vesuvius starts to tremble
• Lisa Minelli's Life is a Cabaret 

THE END
Footnotes 
 
1 For full disclosure a couple of the thoughts expressed here stem from 
works in progress with my co-writer, Swedish philosopher Lars Erik 
Hjertström Lappalainen. These include a forthcoming article about 
whining in Swedish journal Hjärnstorm (act 3) and the section on fun 
from our next book (act 2). 
 
2 Don't tell me you love me 
Kiss me from time to time 
A word of love, it's transparent 
But a kiss, it's meaningful 
Don't write me long poems 
Don't speak of your feelings 
To prove to me how much you love me 
From time to time, kiss me 
 
3 Aldous Huxley, Brave New World, Flamingo Press Modern Classic 
1994, p 84. 
 
4 https://www.youtube.com/watch?v=iVqObIauPJA 
 
5 Joséphine Baker was an American-born predominantly French 
entertainer, French resistance agent during ww2, and a civil right 
activist. She was also the first African-American to star in a major film, 
La Sirène des tropiques (a silent movie so full of colonial stereotypes 
that it is virtually impossible to watch) and positive reviews dedicated 
to Baker's body compared her movements to those of wild animals. 
Following the film's very successful premiere, Baker also had a doll 
made in her likeness and sold in Stockholm, and starred in a tooth-
paste commercial. But she also used the momentum to publish Les 
mémoirs de Josephine Baker.
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LOTTE SCHREIBER →

HASENLEITEN FILM 
PERFORMANCE FILM

Performance, Film, Film im Film

Als Teil der vom Kurator*innenteam konzipier-
ten eintägigen Revue wurden die Dreharbeiten 
eines Kurzfilms zu einer mehrstündigen Perfor-
mance im öffentlichen Raum des ausgedehnten 
Siedlungsgebiets des Simmeringer Gemeinde-
baus Hasenleiten. Die einzelnen Filmszenen 
hat die Künstlerin gemeinsam mit Kindern und 
Jugendlichen entwickelt, die regelmäßig das vor 
Ort ansässige Jugendzentrum mojosa – Offene 
Kinder- und Jugendarbeit besuchen. Diese wur-
den in Proben erarbeitet und letztendlich im 
Mai 2020 am Areal der Gemeindebausiedlung 
von einem kleinen Filmteam aufgezeichnet.
 Die Kinder und Jugendlichen betei-
ligten sich auf unterschiedliche Weise an dem 
Filmprojekt– als Darsteller*innen genauso wie 
als Regie- und Kameraassistent*innen– vor 
allem haben sie ihre eigenen Erfahrungen und 
Erlebnisse in das Drehbuch eingebracht. Neben 
der Erarbeitung einzelner Szenen, die auf histo-
rischen Ereignissen beruhen, bilden somit auch 
ihre eigenen Geschichten die Grundlage für ein 
Filmkapitel. 
 Die einzelnen Szenen wurden mit 
zwei Kameras aufgezeichnet um dadurch dem 
dokumentarischen Blick die gleiche Bedeutung 
beizumessen, wie der in sich geschlossenen 
Inszenierung. Die dokumentarische Aufzeich-
nung des Geschehens tritt über den Raum der 
einzelnen Szenen hinaus und thematisiert den 
Film im Film. Das Filmteam ist Betrachter – also 
Publikum – und Teil der Performance zugleich 
und nähert sich der Vielschichtigkeit des Ortes 
durch drei unterschiedliche Blick-Themen an:

• den inszenierten Blick
• den dokumentarischen Blick (Blick auf das 

Publikum)
• den Blick auf die Stofflichkeit und Struktur 

des Raumes

Die künstlerische Arbeit versteht sich gleich-
sam als Prozess, wie als konkrete Form: der 
Kurzfilm, der am Ende dieses Prozesses steht. 
Ein Kunstwerk als Hybrid, das die Bereiche  
Recherche, Jugendarbeit, Improvisation,  
Performance und Filmproduktion fließend  
ineinander übergehen lässt und vereint und 
dabei die unterschiedlichen Sichtweisen in-
nerhalb sozialer Raumgebilde, sowie auf diese, 
thematisiert.

HASENLEITEN FILM 
PERFORMANCE FILM

Performance, Film, Film within the Film

As part of the one-day Revue conceived by the 
curatorial team, the shooting of a short film 
became a performance lasting several hours in 
the broad public realm of Hasenleiten munici-
pal housing estate in Simmering. The individual 
scenes of the film were developed by the artist 
together with children and young people who 
regularly visit the local youth centre mojosa – 
Offene Kinder- und Jugendarbeit. These scenes 
were developed in a series of rehearsals and 
finally shot on the estate by a small film team  
in May 2020.
 The children and young people partici-
pated in the film project in a number of ways –  
as actors and also as directorial and camera 
assistants – but more than anything else it was 
their experiences and adventures that they 
brought to the script. Hence, as well as develop-
ing individual scenes that touch upon historic 
events, their own stories also provide the basis 
for a chapter in the film. 
 These individual scenes were filmed 
with two cameras in order to lend the same sig-
nificance to the documentary perspective as to 
the self-contained production. This documenta-
ry recording of the events steps outside the con-
fines of these scenes and addresses the issue of 
the film within the film. The film team is both an 
observer – part of the audience – and part of the 
performance and approaches the complexity of 
the place in the shape of three thematic views:

• the staged view
• the documentary view  (the view on the 

audience)
• the view on the materiality and structure 

of the space

This artistic work can be understood as both a 
process and as a concrete form: the short film 
that emerges at the end of the process. A work 
of art as a hybrid object that enables the areas 
of research, youth work, improvisation, perfor-
mance, and film production to merge and com-
bine and, thus, address the wide range of views 
within and upon such social spatial structures.
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HAKAN GÜRSES

DIE VORLETZTEN TAGE 
DER MENSCHHEIT

der optimist: Es ist nicht alles schlecht. Wir 
können uns heute einiges leisten: neue Klei-
dung, Auto, Eigentumswohnung in der Seestadt, 
Theater, Konzert und Weihnachtsmarkt. Wer 
fleißig und willens ist, bekommt eine gutbezahl-
te Stelle, mit Homeoffice und Work-Life- 
Balance, 14 Gehälter, fünf Wochen Urlaub. Es 
gibt Schlimmeres.

der nörgler: Nur wenn man sich umzu-
schauen weiß. Global-nördlicher Echoraum und 
schichtspezifische Filterblase heißen die neuen 
Mauern, gegen die sich jeder eiserne Vorhang 
weicher ausnähme als Wachs.

der optimist: Die alte Leier von Kolonialis-
mus, globaler Ungerechtigkeit und verschwin-
dender Solidarität! Finden Sie nicht, dass wir 
den Klassenkampf und die Identitätspolitik 
schon für alle Zeiten hinter uns gelassen haben?

der nörgler: Sie scheinen aber schneller ge-
wesen zu sein als wir, denn bald werden wir von 
ihnen überholt. Unterwegs sind ihnen einige 
Fahrgäste zugestiegen: Klimakrise, Digitalisie-
rung und autoritäre Demokratie. Sie werden 
bald sehen, dass Ihre Sehkraft mit dem Alter 
abgenommen hat. Das Ende kommt näher, je 
langsamer wir werden.

der optimist: Ich weiß nicht, was Sie zu dieser 
düsteren Prognose berechtigt. Sie schließen 
offenbar von unvermeidlichen Begleiterschei-
nungen auf das Ganze. Sie gehen von zufälligen 
Ärgernissen aus, die Sie für Symptome nehmen. 
Wir lernen aus unseren Fehlern und von der 
Krise selbst. Merken Sie denn nicht, dass justa-
ment durch die von Ihnen erwähnten Dinge 
eine neue, eine große Zeit angebrochen ist?

der nörgler: Ich habe sie noch gekannt, wie 
sie so klein war, und sie wird es wieder werden.

der optimist: Wir diskutieren schon über be-
dingungsloses Grundeinkommen, Abschaffung 
des Plastiks, Insektenfleisch statt Viehzucht. 
Veganismus verbreitet sich, die Jugend ist so 
wach wie noch nie, Fridays for Future heißt die 
Gegenwart, Empörung und Konsumverweige-
rung machen die Welt zu einer besseren. Die 
Zukunft ist zum Greifen –

der nörgler: – viel zu weit, wenn unsere Hän-
de dann überhaupt noch Kraft haben werden 
zum Greifen. Die Menschheit geht an sich selbst 
zugrunde. Der saure Regen von gestern fühlt 
sich wie ein basisches Erfrischungsgetränk an 
im Vergleich zu den Fluten, die uns nun welt-
weit jährlich heimsuchen. Bald wird eine neue 
Arche benötigt werden – viele selbsternannte 
Noahs bieten sich als Retter an, von Trump 
bis Orbán, wer aber wird einsteigen dürfen in 
deren Arche? Sehen Sie sich nur das Mittel-
meer an: Wir bräuchten täglich mehrere Schiffe 
in der Dimension des biblischen, um die auf 
der Flucht ertrinkenden Menschen zu retten. 
Aber warum bewegt das fast niemanden mehr? 
Warum gibt es keine Fridays for Refugees? Ein 
Mittwoch im Monat würde es auch tun. Warum 
gehen jene jungen Leute, die öffentlich weinen, 
weil viele Insekten sterben, nicht für ertrinken-
de und ertrunkene Menschen auf die Straße? 
Weil das nicht genug hergibt für die kollektive 
Empörung? Oder weil sie dieses Problem durch 
Verweigerung von bestimmten Konsumgütern 
nicht lösen können? Eines sollte man jeden-
falls den Alternativökonomen ins Stammbuch 
schreiben: Kein bedingungsloses Grundein-
kommen der Welt kann die Menschen vom 
Zwang des Kapitals befreien, wenn man dabei 
grundlose Bedingungen stellt wie die Staats-
bürgerschaft.

der optimist: Sie sind ein Apokalyptiker! Als 
alter weißer Mann steht Ihnen das freilich zu. 

Die jungen Menschen dürfen Sie aber nicht 
herunterziehen mit Ihren dystopischen Weltbil-
dern. Die jungen Leute wollen ihre Utopien –

der nörgler: – allen aufzwingen, auch jenen, 
die jede Utopie satthaben. Glauben Sie, das ist 
die erste Generation, die sich die Zukunft durch 
„realistische“ Planung versauern wird? Ohne 
Utopien, diese Noch-nicht-Orte, wäre die Welt 
ein bewohnbarer Ort geblieben. Sie wiederum 
sind ein Makler, der Grundstücke im Paradies 
feilbietet. Nur dass das Paradies mittlerweile aus 
der Zukunft verbannt wurde.

der optimist: Eigentlich sind Sie ja der Op-
timist. Sie glauben und hoffen, dass die Welt 
untergeht.

der nörgler: Nein, sie verläuft nur wie mein 
Angsttraum.

der optimist: Ich wünsche trotzdem: Frohe 
Weihnachten! Wollen wir denn gemeinsam zu 
einem Punschstandl gehen? Ist ja auch für einen 
karitativen Zweck.

der nörgler: Wer alle Hoffnung fahren lässt, 
verpasst dabei auch seine Straßenbahn. Was 
bleibt mir sonst übrig, als meine Ängste im 
schlimmsten aller Getränke zu ersaufen, sodass 
die Zukunft hoffentlich ihre letzten Konturen 
verliert? Gehen wir!

Aus weihnachtlich-besinnlichen Gründen habe ich mir erlaubt, vom 
Meister Karl Kraus die beiden bekannten Figuren für ein paar Minuten 
auszuborgen – mitsamt einigen seiner Sätze, die abgedruckt sind in: 
Karl Kraus: Die letzten Tage der Menschheit. Tragödie in fünf Akten 
mit Vorspiel und Epilog. Suhrkamp: Frankfurt/M. 1986. 
 
Dieser Text erschien in der Ausgabe der Stimme, Nr. 113 / Winter 2019, 
als „Stimmlage“-Kolumne des Autors.



9392

Part 1

Neilich bin i drauf auf da Simmeringer Haupt, 
An der Eckn hob i gsehn wie sich zwa Kimmeltiarken haun, 
Da ane ziagt a Feidl und da zweite die Floschn, 
Kurz amoi an deiter und der Hois is in da Goschn.
Meine Hawara und i haun si eine zum Wirtn, 
Und a Gscheidling von hinten schreit „Schleichts eich, es Tiarken!“ 
Da Beidl wü bliatn auf den billigen Plätzen, 
A Reibal is nix, i muss den hinigen wetzen.
Zwischen Tischen und Sesseln aber tammas noch der reih Aussewuzzeln, 
oida eh kloar, wie bei jeder Raferei, 
Und samma moi dabei, des waas a jeder Pücher gwiss, 
Gibts an potzen foahrer oida drüber übers Gfriss.
Bei uns do auf da Gossn san die Fensterscheiben einkaut, 
Die He is a scho aufn Weg, weiter tschechern? 
Scheiss drauf, I sommel meine Leit und schrei „Ausländer raus!“, 
Du nennst es Fetzerei, i nenns den Glasscherb'n Tanz.

Refrain: Auf da Gossn, Madl poschen, schene Frauen es göd verhauen, 
Auf da Gossn konnst den Lärm vom Tiarken hearn, 
Du spüst di mit an üblen Kerl, i wü ned drüber reden heast.
Auf da Gossn, Madl poschen, schene Frauen es göd verhauen, 
Auf da Gossn konnst den Lärm vom Tiarken hearn, 
Du spüst di mit an üblen Kerl, i wü ned drüber reden heast.

Part 2

Die pockns ned die Gschroppn, wö a Brockn kummt ala, 
Wie Statuen auf Dachln san die Hawara aus Staa, 
Oida do gibts a kan drara ned heast, i scheiss auf dei Bagage im Hof, 
I ratter durch mit watschen, ois warat i Kalashnikov.
A leiwandes Guckal, dassd a bissl noch wos gleich schaust, 
Na du bist ka Hero, nur der Trottl in deim scheiss Bau, 
Watschen kennan höfen um kloarer zu denken, 
Und wir brauchen kane Glotzen um eich Offen zu blenden.
Die Freind hob i am Gnack, und scho hock i in mein Partybus, 
Die Ochter auf die Astln und i woart nur bis da Schani kummt, 
Des is a Leiwander, der checkt ma des wie immer, 
10 Minuten später habens mich eingsperrt hinter Gittern.
I bettel ned, i randalier, das Bett die Decken am flambieren, 
Da Kiwara schaut, i sog „Wennst deppat bist wirst a kassiern!“ 
Fongt er no zum redn an „Glaubst dass du da Beste bist? 
Du konnst no long do sitzn weil da Schani in da Pensn is!“

Refrain: Auf da Gossn, Madln poschen, schene Frauen es göd verhauen, 
Auf da Gossn konnst den Lärm von Scherben hearn, 
Du spüst di mit an Jeden heast, nur kana wü in Häfn mehr.
Auf da Gossn, Madl poschen, schene Frauen es göd verhauen, 
Auf da Gossn konnst den Lärm von Scherben hearn, 
Du spüst di mit an üblen Kerl, i wü ned drüber reden heast.

GLASSCHERB'N TAUNZ

ESREF
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