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Newsletter 21.10.2018:  

Eine Freude, ein couragierter Assistent und ein Code 

 

Hallo zusammen, 

während der Gemahl rundwandert, klingelt daheim das Rockyphone. Ein Herr ist 

dran. „Jetzt sind Sie schon weg, und ich wollte mich erkenntlich zeigen…“. Un-

sere gemütliche Wanderrunde hat nämlich sein Handy gefunden, im Gasthaus 

übergeben und ihm so datenverlustige Scherereien erspart. Unseren ehrlichen 

Findern, die - bei ihrer Wanderleuten Ehr‘ - auf Finderlohn verzichten, richten wir 

hiermit den großen Dank eines Menschen aus, den ihr glücklich gemacht habt. 

(Regie: Applaus sollte man jetzt hören…). 

Der Aufmarsch von rechtsgerichteten Gruppierungen an bestimmten Tagen 

nährte dazumal das Gerücht, dass unter der Statue im Heldentor ein entspre-

chendes Pamphlet liege. Unter dem jungen Minister Darabos schaute man nach – 

und fand es! Der Bildhauer, ein geheimer Nazi, hatte es seinem Werk beigelegt. 

Als davon sein Assistent Wind bekam, fand der das weniger gut und schrieb auch 

eines – aus der anderen Richtung mit dem Titel „Für den Frieden“, das er eben-

falls beilegte. Mit dem Fund war der Ort natürlich entweiht, sodass fürderhin die 

Kranzniederlegungen für die Verstorbenen des 1. Weltkrieges nicht mehr in, son-

dern vor dem Heldentor stattfinden. An bestimmten Tagen aber, so wird berich-

tet, kommt gelegentlich noch Blumenschmuck zum Denkmal… Aber spazieren wir 

doch lieber weiter: Wenn ein Ring aus geraden Linien und ein paar happigen Kur-

ven besteht, dann kann das nur in Wien sein ;-). Bei der Ringstraße hatte das 

Militär eben auch ein Wörtchen mitzureden und das wollte gerade Schusslinien – 

für den Fall des Falles. Jedenfalls wissen die Tiroler unter uns jetzt endlich, wa-

rum sie noch nicht dieses Ring-Feeling entwickeln konnten.  
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Spezialpreis für uns: Joesi Prokopetz liest Bunt Gemischtes 

„Und ich düse, düse, düse im Sauseschritt. Und bring die Liebe mit – von mei-

nem Himmelsritt. Denn die Liebe, Liebe, Liebe…“. Ohhhh ja, Text von ihm mit 

DÖF, wie auch viele Texte von Ambros-Hits von ihm stammen. Songwriter, Wer-

betexter, Autor, Sänger und, ja, eben, er ist ein Vielfältiger. Bunt Gemischtes 

liest er im Café Schopenhauer am 3. November. Und wir profitieren von der Ko-

operation mit dem Kultur-Café. Unsere Mitglieder erhalten vergünstigte Tickets 

um 16 Euro (statt 25 Euro). Bei Interesse geht ins Schopenhauer, verlangt den 

Chef Martin Berger, schaut ihm tief in die Augen, zwinkert ein Mal, senkt die 

Stimme und nennt das Codeword The Rocking Community. Oder schickt ihm ein 

Mail, das hat zwar weniger Drama, ist aber effizienter 😊. Kontakt: Martin Ber-

ger martin.berger@cafe-schopenhauer.at. Aber den Bezug zu The Rocking Com-

munity müsst ihr schon nennen… 

mailto:martin.berger@cafe-schopenhauer.at
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Apropos – Vorinfo: Am kommenden Mittwoch wird es einen Bericht über unser 

Netzwerk in der Wiener Bezirkszeitung geben. 

 

Finally: Die Veranstaltungen der kommenden Woche 

• Mo. 22.10. English Theatre & More: Meet and greet (1010) 

The first meeting of all who are interested in English, such as going to the 

theatre and cinema, reading books in English and discussing them, and 

who enjoy a cup of tea or coffee while amicably chatting. Come in and find 

out! 

 

• Di. 23.10. Stadtführung “Unbekanntes Wien” (1010) 

Geschichte und G’schichtln begleiten uns am Spaziergang im Viertel rund 

um die Minoritenkirche.  

 

• Di. 23.10. Zen-Meditation Schnupperabend (1090) - ausgebucht 

Ein Schnupperabend speziell für uns! Fleur Wöss und Paul Matusek werden 

uns im Meditationszentrum Mishoan erste Eindrücke von Zen Meditation 

vermitteln und uns das Thema erleben lassen. 

 

• Mi. 24.10. Lesung zum 2. Weltkrieg mit Zeitzeugen (1180) 

Die Autorin machte sich auf die Suche nach Zeitzeugen des 2. Weltkrieges 

und hat ihre Geschichten gesammelt. Einfach, weil sie es wichtig fand. 

Eine von ihnen, Hanna Paradeiser, wird bei der Lesung anwesend sein. 

 

• Mi. 24.10. Walk and Talk in der Prater Hauptallee (1020) 

Diesmal walken wir am Nachmittag, denn da ist der Herbst am schönsten! 

Raus in die Luft, für Körper und Geist und die Augen sowieso #bunteBlät-

ter. 

 

• Do. 25.10. Kulinarische Europareise: Schweiz (1010) - ausgebucht 

FIGUGEGL ist das Motto: Fondue isch guet u git e gueti Luune – oder auf 

österreichisch: Fondue ist gut und macht eine gute Laune. 
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• Mo. 29.10. Lesekreis (1010) 

Der Lesekreis geht in die nächste Runde! Wer Lust hat, über seine Lieb-

lingsbücher zu erzählen, ist hier richtig. Wer Tipps für angenehme Herbst-

abende mit einem Buch braucht, auch. 

 

• Di. 30.10. Easy Going – Spazieren, und zwar langsam (1010) 

Für alle, die gerne spazieren, aber eben gaaaaanz gemütlich und mit Ver-

schnaufpausen. Wer mag nimmt seine Stöcke mit oder alles, was sonst 

hilfreich ist. 

 

Ruckizucki, rein ins Vergnügen! Hier geht’s direkt zu den Veranstaltun-

gen.  

Wir wünschen euch einen bunten Herbst-Sonntag und einen guten Start in die 

kommende Woche! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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