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Die Künstlerin lsa Roserberger wurde 2014 vorL einem Museum in Los
Argeles für ein Projekt eingeladen,
das sie Eun im Projektraum der Cha-

rim Galede in der Schleifmühlgasse 1a

rritik

präseotiert. Jeden Samstag zwischen
11 und 15 Uhr sperrt Rosenberger
dort das ,,Caf€ Vienne" auf,, kredenzt

Reverenz gegenüber
literatin im l(afieehaus

Kafee und erläutert die dort ausgestellten Collagen sowie

r

cias

gleichna-

mige Video.

Als eine Hommage an Kaus und
: eine weibliche lGffeehauskultur hat
: Rosenberger der Wiener Sätrgerin Tini
' Trampler von der Bard Playbackdolls
Auftng erteilt, einen ,Co{f€ehouse
Song" zu schreiben. In dem dazu entstandenen Video preist die.mit Bubikopf gestylte Sängerin nonchalant das
Kafeehaus als Ort ,,freier Geiste! wo
den

ude ro thc rcsistancc

der Grant wirkt immer heiter", von
dem aber auch Anarchie und Rebellion ausgehen können. Als Setting für
: den gelungenen Auftritt dient das rot-
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Aus lsa Ros€nbergers AusJtellung

.caf6 vieDne.,. full ofspirits50 free"

plüschige Ambiente des Tanzcaf€ Jenseits; au(h Zitäte von l(aus fiosseD in
den Song ein,
Für Ros€nberger steht Gina Kaus
exemplarisch ftir die Frauen im Kafreehaus, das ja gem bloß als Ort männticher Zirkel ausgegeben wird, ebenso
wie für die Emigranten, deren Schaffen Holly,Ä/ood beeinflusste. s
Charim Events,
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m Jahr 1933 Singe[ ihre Bücher mit
denen von rund 30 anderen Autorinnen und Autoren in Flammen auf,
,,Noch nie war ich ir besserer Gesellschaft gewesen", schrieb die 1893 Beboreue und 1985 in Los Allgeles verstorbene Wi€ner Schriftstellerin Gina
Kaus über die Biicherverb rennu ng in

I.

ihrer Autobiografie. ln der Zwis(hen
kriegszeit war Kaus Stammgast im
Cafe Herrenbof, das damals ein wrch-

tigär Trefpullkt fur Literaten war.
Auch in Holly /ood, wo Kaus nach ih-

rer FIU(ht 1938 als Drehbu(hautorin
(zum Beispiel für ,We Are Not Marriedl" mit Marilyn Monroe) reüssierte, erinnerte sie sich noch gern an ihre
Zeit itr dem 1938 umgehend ,,arisier-

ten" Lokal.
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