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Newsletter 24.03.2019:  

Berührende Zeilen, nur ein Augenblick und was für starke Nerven 

Hallo zusammen, 

wenn die Musik das Herz berührt und Worte in die Seele dringen, dann sind wir 

ganz, ganz nah bei Wolfgang Amadé und seiner Constanze. Wir sitzen im Keller 

ihres Hauses in Wien und hören, was sich zwei Stockwerke darüber im Original 

abgespielt hat. Es ist die Unmittelbarkeit dieser intimen Zeilen aus seinen Brie-

fen, die unter die Haut geht, die Konfrontation mit dem Haus, dem Original-

schauplatz, wo sich das, was wir hören im echten Leben abgespielt hat, damals 

vor gut 230 Jahren. Wenn Steine erzählen könnten, denken wir uns dann. 

Im Seifensiederhaus hat Topsi Küppers aus ihrem neuesten Werk über die Brüder 

Saphir gelesen. Eine Familiengeschichte, die sich ideal in dieses Baujuwel in der 

Sperlgasse fügt. Hier ist seit 1991 auch das Kriminalmuseum beheimatet. Der 

Abstecher in das Kellergewölbe ist lohnenswert, aber bittesehr schon nichts für 

einen schlechten Magen. Wenn du näheres nachlesen möchtest, klicke einfach in 

die Veranstaltung vom 17.3. 

Die Vernissage von Robert Fleischanderl im Rahmen der Foto Wien zeigte uns, 

wie manche Bilder Situationen einfangen, Bruchteile von Sekunden in normalen 

Leben von normalen Menschen. Dass die Schwangere nicht nur Mutter ist, lässt 

ihre Inszenierung ahnen. Dass der Mann, der die Demenzpuppe hält, früher ein 

lebenslustiger Geselle war, zeigt das kleine Bild aus vergangenen Tagen oben an 

der Wand in seinem Zimmer. Dem Kind wünschen wir intuitiv, dass es seine Be-

geisterung für die kleinen Dinge behält und dem Herrn, dass er irgendwann doch 

eins nach dem anderen macht – entweder telefonieren oder die Hemden abho-

len. Dass eines der Werke schließlich aus 4 Bildern zusammengesetzt wurde, 

konnten wir fast nicht glauben, aber der Künstler bestätigte, dass eine von uns 

weniger aufmerksam den Reden folgte als die anderen 😉. Die Bilder sind noch 
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bis 13. April zu sehen im Atelierhaus Kendlerstraße 35, jeweils Dienstag bis 

Samstag von 15.00 - 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

 

 

An Adventure: Fotos © Robert Fleischanderl 

 

Neu im Programm BYF – Bring Your Friends (kostenlos)  

Wir haben eine Idee: Vielleicht möchtest du ja einfach mal eine Freundin, einen 

Bekannten oder jemanden aus der Familie zu einer Veranstaltung mitbringen. 

Also öffnen wir jeden Monat eine Veranstaltung auch für Basis-Mitglieder und Be-

gleitungen. Für alle eben, die einfach mal reinschauen möchten. Voraussetzung 

ist allerdings, dass du dich und deine Begleitung auf der Website anmeldest - 

schließlich möchten wir wissen, wie viele mit von der Partie sind. Den Anfang 

machen Eija und Ingrid mit Walk&Talk&Smoveys am 12. April. Die Veranstaltun-

gen werden mit dem Logo TRC free gekennzeichnet. 
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Kommst du mit? Die Veranstaltungen der kommenden Woche warten auf 

dich: 

• Mo. 25.03. Stadtführung Jugendstil (1060) - Warteliste 

"Der Zeit ihre Kunst – der Kunst ihre Freiheit". Christiana führt uns zu den 

Bauwerken der Künstler, denen wir im Herbst am Hietzinger Friedhof die Ehre 

erwiesen haben. 

 

• Di. 26.03. Wanderung auf den Hermannskogel (1190) 

Ilses Wandergruppe zum Kennenlernen. Eine nette Tour auf den Hermannsko-

gel mit Einkehrschwung. 

 

• Di. 26.03. Bowling in Alterlaa (1230) 

Trau dich ran an die Bahn, es ist eine Mordsgaudi! 

 

• Mi. 27.03. Radfahren (1230) 

Die Radler sind gefragt: Staubt die Räder ab, poliert den Sattel und setzt euch 

den Helm auf. Mit dem Drahtesel raus in die Natur! 

 

• Do. 28.03. Unser Rock’n’Coffee in Graz (8010) 

Wo sind die Steirerinnen und Steirer? Unser erstes Rock’n’Coffee in Graz. 

Wenn du Fragen, Ideen, Anliegen hast, neugierig bist oder uns kennen lernen 

möchtest, dann komm einfach vorbei! 

 

• Do. 28.03. Laufen im Prater mit Lauftrainerin (1020) 

Für alle, die (vielleicht) mit dem Laufen anfangen wollen 😊. 

 

• Fr. 29.03. Walk&Talk in der Prater Hauptallee (1020) 

Wir gehen mit Nordic-Walking-Stöcken, Smoveys oder einfach "power" wal-

ken, ganz wie du magst. Und wir haben immer genug Luft zum Talken… 

 

• Fr. 29.03. Kulinarik auf Rumänisch im Restaurant Bukowina (1010) 

Ein Tipp aus der Community! Rumänische Spezialitäten und ein nettes Ambi-

ente erwarten uns. 
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• Sa. 30.03. Wandern im Wienerwald 

Die Route wird noch bekannt gegeben, aber frische Luft ist garantiert! 

 

• Di. 02.04. English Conversation (1010) 

Spring! Spring! Spring! Das geht auf Deutsch und Englisch and of course we 

are not perfect, but we do enjoy those sweet meetings and our little chat in 

really nice company. Join us, it feels good! 

 

• Do. 04.04. Laufen im Prater mit Lauftrainerin (1020) 

Genau: Das findet wöchentlich statt. 😉 

 

• Do. 04.04. Theater: Mein Freund Harvey (1180) 

Auch dieses Jahr spielt Heinz mit seiner Truppe für einen guten Zweck. Wir 

freuen uns auf den mannshohen Hasen, den nur einer sieht! 

 

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

staltungen.  

 

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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