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Newsletter 17.02.2019:  

Von einer Boogie-Night, einer kunterbunten Werkstatt und einem ausge-

tricksten Küchengott 

 

Hallo zusammen, 

natürlich kann niemand sitzen bleiben, wenn sie einen Boogie spielen! Es war 

eine Mordsgaudi bei unserem Faschingstänzchen, mit und ohne Maske. Ja, der 

Taxitänzer hatte ordentlich zu tun, und so soll’s sein. Unsere English Conversa-

tion group then had a good discussion which sort of took on a life of it's own, go-

ing from living in the USA, to opera, volunteer work and so much more. Und weil 

wir eine Vorliebe für alles Praktische haben, sind wir in unserer unserer kunter-

bunten Werkstatt von Gemüsesackerln zu Abwaschschwämmen übergegangen – 

ganz im do-it-yourself-Verfahren. Soll man noch erwähnen, dass die Walk&Talker 

die Wetterfestesten der Community sind? Bei denen gibt es wirklich no excuse – 

Bravo! 

Weil wir solche Begegnungen einfach gut finden:  

Unser Taxler in Kuala Lumpur ist chinesischer Abstammung, in 3. Generation in 

KL. Und wir befinden uns mitten in den 15-Tages-Feierlichkeiten zu Chinese New 

Year. Also redma drüber, denn die Rituale sind so kompliziert wie komplex, doch 

eines ist unser Favorit: Der Küchengott hat einen direkten Draht nach oben und 

rapportiert den Göttern am Neujahrstag, was sich so tut in seinem Hause. Am 

Vorabend also opfert man ihm sticky cookies, für die man Reismehl und Zucker 

großzügig mischt und zu einem recht pampfigen Kuchen bäckt. Soll er freundlich 

gestimmt werden, damit er nur gutes erzählt? Könnte sein. Aber sicher ist sicher: 

Die Cookies werden ihm den Mund verkleben..... dann kann er gar nichts sagen. 

Better this, hihi! 
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Übrigens ist es das Jahr des Schweins, Symbol für Wohlstand, und es ist das 

letzte der Tierkreiszeichen. Dem Mythos zufolge wurde die Reihenfolge ganz 

pragmatisch nach dem Eintreffen der Tiere beim Kaiser festgelegt. Das Schwein 

hatte Verspätung, weil es – je nach Version – verschlafen hat oder sein Haus neu 

aufbauen musste, nachdem es ein Wolf zerstört hat. Wir sind eindeutig für die 

sympathischere Version. 

 

 

Hier sind sie, die knusprigen Veranstaltungen der kommenden Woche: 

• Mo. 18.02. Bewegungstraining (1010) 

Trainieren nach Liebscher und Bracht ist angesagt, in einer kleinen Gruppe. 

 

• Mo. 18.02. Kino-Abend (1050) 

Die Wahl fiel auf "Die Burg". Eine filmische Entdeckungsreise ins Burgtheater, 

die sonst Unsichtbares sichtbar macht. 

 

• Di. 19.02. Eislaufen am Wiener Eistraum (1010) 

Noch einmal die Kufen schleifen und raus auf die Bahn, in den Traum aus Eis! 
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• Di. 19.02. Peter Kraus Gala im Radio-Kulturhaus (1040) 

Mit siehiebzehhhn, ja, mit siebzehn kann man so romantisch sein – und 

schwärmen nachts im So…. nein: Mohondenschein. Erinnerungen, Anekdoten 

und sehr Persönliches prägen diese Veranstaltung, in der Peter Kraus auch 

musikalisch noch ordentlich aufdreht. 

 

• Mi. 20.02. Kreativ mit Farben (1020) 

Ran an die Leinwand, jetzt wird gepinselt! Lass deiner Kreativität freien Lauf 

und male – wild durcheinander, oder schön der Reihe nach. Ganz wie’s gefällt 

:-D  

 

• Mi. 20.02. Koloman Moser im MAK (1010) – Warteliste 

Malerei, Grafik, Kunstgewerbe und Innenraumgestaltung, Mode und Bühnen-

bild – das sind die Disziplinen dieses Universalgenies. Gottfried führt uns 

durch die Ausstellung im MAK. 

 

• Mi. 20.02. English Theatre: Tuesdays with Morrie (1080) 

Let's meet to see the new production of Vienna's English Theatre! 

 

• Do. 21.02. Laufen im Prater (1020) 

Wir fangen langsam an, so wie der Frühling, den wir im Prater hervorblitzen 

sehen.  

 

• Fr. 22.02. Smovey Walk rund ums Lusthaus im Prater (1020) 

Keine Sorge, der Walk dauert schon länger als 40 Sekunden :-D. Und wenn 

wir ganz eifrig bei der Sache sind, könnte uns sogar am Samstag noch der 

eine oder andere Muskel an die grünen Ringe erinnern – so wie wir die Grup-

penleiterin kennen… 

 

• Sa. 23.02. ORF Backstage (1136) – Warteliste 

Wir schauen uns einfach mal an, wie Fernsehen gemacht wird – und wurde. 

 

• So. 24.02. Winterwanderung zum Anninger Schutzhaus 

Eine nette Wanderung und … natürlich kehren wir dann auch ein! 
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• Di. 26.02. Faschingsführung.(1010) – Warteliste 

Fress-, Sauf-, Unzuchts- und Luderhäuser – Christiana führt uns in die ehe-

mals heißen Viertel der Stadt und erklärt das eine oder andere zum eroti-

schen Treiben im Laufe der Jahrhunderte. Alles voll seriös und historisch fun-

diert, latürnich!! 

 

Ruckizucki, rein ins Vergnügen! Hier geht’s schnurstracks zu den Veran-

staltungen.  

 

Alles Liebe und HAPPY CHINESE NEW YEAR! 

 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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