
Das letzte Mal im Gschwandner....
                                             sitespecific performance

 Konzept: RONJA VOGL

PerfomerInnen:

Frau Direktor Gschwandner.....ANNA BRODACZ

Helly Möslein, Betjia Milskaja....KATHARINA HEILIG

Hermann Leopoldi/Hermann Leopoldi/Kohn...................RONJA VOGL

Klavierhumorist....OSWALD SCHWARZ

ein Dokumentation mit TEXTAUSSCHNITTEN



In der Performance „das letzte Mal im Gschwandner...“ nehmen wir  auf die „Epoche“ der Etablissements und auf die Geschichte 
des Gschwandners Bezug.

Einer der einst im Etablissement Gschwandner zu sehenden Stars wird wieder belebt. 
Hermann Leopoldi tritt noch einmal auf, das letzte Mal im Gschwandner... Er bekommt Besuch von einigen seiner Zeitgenos-
sInnen, wie beispielsweise: Betjia Mishalka, Helly Möslein, Betty Fischer – dem „Lercherl von Hernals“, später folgen Pirron und Knapp. 

Textstücke/ Texte der großteils einst im Gschwandner aufgetretenen MusikerInnnen werden collageartig zu einer neuen Perfor-
mance umgearbeitet.

Die verschiedenen Epochen der Auftritte im Gschwandner, sowie der zeitgleich sich verändernden Gesellschaft und deren Vergnügungskul-
tur werden anhand der unterschiedlichen Texte bearbeitet. (1900 – 1938; der Bruch um 1938, die Wiederbelebung nach 1945 bis zur 
Schließung 1960)

Hintergrund: Ein Großteil der vor dem 2. Weltkrieg aufgetretenen MusikerInnen im speziellen WienerliedsängerInnen waren von jüdisch 
bürgerlicher Herkunft, sie wurden während des NAZI Regims verfolgt. Hermann Leopoldi wurde nach mißlungener Flucht im KZ Buchen-
wald interniert und konnte nur durch Bezahlung einer hohe Geldsumme seitens seiner Frau nach Amerika fliehen. Sein Kollege Fritz Grün-
baum starb im KZ. Leopoldi schrieb  während seiner Internierung den Buchenwaldmarsch. 
Es darf aber auch nicht unerwähnt bleiben, daß 1920 Adolf Hitler seine erste Rede in Österreich im Gschwandner hielt.

1960 wurde das Gschwandner, auch aufgrund der großen Verbreitung des Fernsehens, das die Vergnügungskultur zu ersetzen begann zuge-
sperrt. Nun ist eine Wiedereröffnung geplant.



Die Performance wird von der Putzfrau eröffnet. Während sie 
durch die Reihen des Publikums geht. Erzählt sie von den an 
diesem Abend zu erwartenden Stars.

Videostil : Hannes Böck



Nichts von Bedeutung...

Dir. Gschwandner: Hallo, hallo, Jean, seit vierzehn Tagen bin ich zur Kur in Franzensbad. 
Am Telefon will ich nun fragen, was sich zuhaus’ begeben hat. 

Leopoldi: Nichts von Bedeutung, werte Frau Direktor, es geht zuhause ganz famos. Da 
fällt mir ein: Der gnädige Herr Direktor fuhr gestern mit dem Wagen los. Ein Bauernhaus 
mit festen Mauern ward umgelegt mitsamt dem Bauern.
  
Dir. Gschwandner: oh ?

Leopoldi:  Aber ansonsten, werte Frau Direktor, ist alles gut und tadellos.

Dir. Gschwandner: Hallo, hallo, Hermann, ich bin betroffen und ganz entsetzt und kon-
sterniert,  Mein armer Mann, ach sag es offen: Ist nicht auch ihm etwas passiert ?

Leopoldi:  Nichts von Bedeutung, werte Frau Direktor, es geht zuhause ganz famos. Ganz 
unverletzt blieb unser Herr Direktor, hin ist das neue Auto bloß. Statt sich und krank in 
Hospital drin, sitzt ganz gesund er im Kriminal drin,  aber ansonsten, werte Frau Direktor, 
ist alles gut und tadellos.

Dir. Gschwandner: Im Kriminal Jean, das ist ja schaurig, da fällt die arme Lu mir ein. Das 
gute Kind ist wohl sehr traurig so ohne Vater ganz allein? 

LeopoldiLeopoldi:  Nicht von Bedeutung, werte Frau Direktor, es geht zuhause ganz famos. Bei 
Fräulein Lu, ein Glücksfall, ein direkter, ist die Verzweiflung gar nicht groß, weil sie, bevor 
ihr was bekannt war, mit einem Boxer durchgebrannt war,  Aber ansonsten, werte Frau 
Direktor, ist alles gut und tadellos.

Dir. Gschwandner: Mit einem Boxer- das ist ja schändlich, das ist zu viel des Unglücks fast. 
Um Himmels Willen, ach sag mir endlich, ob du mir nichts verschwiegen hast 

LeopoldiLeopoldi:  Nichts von Bedeutung, werte Frau Direktor, es geht zuhause ganz famos. Der 
gnädige Herr, sagt mir der Wachinspektor, kriegt für Betrug drei Jahre bloß. 

Leopoldi:  Die Möbel sind schon weggeführt, mit Pfändungsmarken reich garniert. Dabei 
hat leider man entdeckt, die Dollars, die im Schrank versteckt. Die Steuerstrafe ist nicht 
groß: Zweihunderttausend sind es bloß, zur Deckung hat man drum bereits, gesperrt das 
Konto in der Schweiz. Aber ansonsten, werte Frau Direktor, ist alles gut und tadellos.

Fotos: Robert Kern



FIXANGESTELLTER

Am Besten hat's ein Fixangestellter,
mit Pensionsberechtigung, mit Pensionsberechtigung.
Und wird er auch dabei täglich älter,
die Pensionsberechtigung erhält ihn jung.
Er hat am Ersten nix, er hat am Zweiten nix,
doch was es hat das hat er fixdoch was es hat das hat er fix.
Am Besten hat's ein Fixangestellter,
denn die Pensionsberechtigung erhält ihn jung, jung, jung,
und die Gehaltsaufbesserung,
jung, jung, jung
die bringt ihn erst in Schwung!

Fotos: Robert Kern



Foto: Robert Kern

Fotos: Robert Kern

POWIDLTATSCHKERL

Mehlspeis is für mich kein Essen,
ich bin nur auf Fleisch versessen,
wenn's auch nur ein ganz ein kleines Stück wär.
Und die ganzen Mehlspeissorten,
Guglhupf, Palatschinke, Torten,
eß ich nichteß ich nicht, weil ich davon zu dick wer.
Eine Mehlspeis nur, die mag ich,
die könnt essen jeden Tag ich,
da vergesse ich ganz auf mein Gewicht;
kann ich so a Mehlspeis kriegen,
laß ich alles stehn und liegen,
denn auf die bin ich direkt erpicht:

PPowidltatschkerln aus der schönen Tschechoslowakei
schmecken noch viel besser als die feinste Bäckerei,
denn so ein Tatschkerl, so ein powidales,
das ist doch wirklich etwas pyramidonales.
Und immer denk ich, wenn ich Bozena erblick:
Powidltatschkerln, - tatschkerln 
ist das allerhöchste Glück.

StrümpStrümpfe hab'n wir jetzt aus Nylon,
der Fünf-Uhr-Tee kommt aus Ceylon
und das seichte Tief von den Azoren.
U.S.A. schicht Zigaretten,
Frankreich freie Kabinetten,
Ungarn statt Salami Gladiatoren.
Franco Haus kriegen wir aus Spanien
DiktatuDiktaturen statt Kastanien,
und Norwegen schickt die Silberfüchs,
doch das Beste kommt entschieden
aus dem Land der Premysliden,
alles andre ist dagegen nix!



Foto: Robert Kern

der Krieg bricht aus...

Foto: Robert Kern



BUCHENWALDLIED

Flucht und Exil

Fotos: Robert Kern



Videostil: Hannes Böck

AN DER SCHÖNEN ROTEN DONAU

Mutter guck zum Fenster ausse!
Uns beherrscht ein neicher Geist!
Schau mal nach was „G’schamster Diener“
In der Russensprache heißt!
Jetztat kenn ma kann Genierer,
FFreiheit ist ein schönes Wort.
Und das Bild von unser’m Führer
Schmweiß’ ma an an g’wissen Ort!
Jetzt san wiederum die feschen,
echten reschen Wiener da.
Und drum schick ma a Depesche’n
An’n Herrn Kohn in der USA.

An der schönen An der schönen roten Donau
Wohnt jetzt wiederum das Glück,
und im Prater blüh’n die Bäume,
sagn’s Herr Kohn wann kommen’s z’rück?
An der schönen roten Donau
Herrscht jetzt wieder Lust und scherz,
wir ham schließlich kann Charakter,
doch wir hab’n a doch wir hab’n a goldnes Herz.
Dulliöh, Dulliöh, auße mit die tiefen Tön’.
Dulliöh, nur auffe in die Höhn!

Rückkehr Hermann Leopoldi ( Kohn) 
aus dem Exil



die MusikerInnen sind geflüchtet, der Saal ist dunkel. 

                                                                                              Man sieht eine Videoprojektion
mit den Namen und Lebensdaten seiner KollegInnen

Zu hören ist das Lied: die Novaks aus Prag

Foto: Robert Kern



Videostils: Hannes Böck

An der schönen blauen Donau, - der Donauwalzer



Videostil: Hannes Böck

Ein Prospekt eines der ersten Fernsehers taucht auf, zur Musik von MONEY MACHT FROH suchen die PerformerInnen 
nach Geld und Wertsachen, bis genug für den Kauf des heiß ersehnten Fernsehers zusammengekommen ist. 



Musik: 
WIR HABN AN FERNSEHAPPARAT
Pirron und Knapp

während Hermann Leopoldi und Helly Möslein
begeistert den neuen Ferseher ausprobieren, sitzen Frau 
Dir. Gschwandner und der Klavierhumorist einsam im 
Gschwandner.

Videostils: Hannes Böck



Sperrstund is...

Videostils: Hannes Böck


