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Newsletter 18.11.2018:  

Ein Hallodri, drei Friedhöfe und eine Frage, wer Bock hat 

 

Hallo zusammen, 

man weiß es ja nicht genau: Hatten sie nun was miteinander oder war es rein 

platonisch? Wenn der Kaiser („Franzl!“) frühmorgens – also richtig früh, wir re-

den von einer Zeit, wo die Tiere noch nachtaktiv sind, sagen wir 5 Uhr – durch 

Schönbrunn wandert, um die Angebetete (nix „Sissi!“, er rief „Kathi!“) zu besu-

chen, ja, da müssen wir nicht naiv sein, mei, man macht sich halt so seine Ge-

danken. Doch Seine Majestät und die Dame(n) hielten dicht, und die Sun war 

noch nicht gegründet. Genau: Am Hietzinger Friedhof waren wir mit Christiana, 

die uns fachkundig durch die Geschichten der Wiener Hautevolee führte. Natür-

lich haben wir auch den drei Hundertjährigen Klimt, Moser und Wagner die Ehre 

erwiesen. Der gute Gustav, der prägte einen freien Lebensstil: Er war es, der die 

Frauen vom Korsett befreite, indem er in seiner Kunst auf Gesicht und Hände fo-

kussierte. Und nebenbei haben wir natürlich nicht überhört, dass er 8 akzeptierte 

ledige Kinder hatte, der Freigeist (vulgo: Hallodri). Und die Gräfin Saracini von 

Belfort, die ruht auch dort, und wenn ihr die nicht kennt, sie ist die Ur-ur-ur-…. 

Urli von einer von uns. Mystisch-neblig war die Stimmung dann bei unserer 

Rundwanderung Heiligenkreuz. Auch die genau richtig, um am dortigen Friedhof 

der Liebenden von Rang, Kronprinz Rudolf und Mary Vetsera zu gedenken, bevor 

in der warmen Stube das erste Gansl der Saison verspeist wurde. Und wer kennt 

Insidergeschichten vom Zentralfriedhof besser als die Tochter eines Steinmetz-

meisters? Mit viel Liebe zum Detail wusste Elfriede dies und das zu erzählen, mit 

ihrer ganz persönlichen Note, denn sie kennt das Terrain seit ihrer Kindheit. So 

wurde aus einem sportlichen Spaziergang ein kultursportliches Event – danke für 

die tolle Spontanführung! So geht das hier. 
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Eine Idee zum 24.12. aus der Community 

Weihnachten naht, da kam eine Idee aus der Community: Vielleicht haben nicht 

alle am Weihnachtsabend, also am 24. Dezember, schon etwas vor. Oder nicht 

alle haben Bock auf Familienfeier. Aber vielleicht doch irgendwie Lust, den Abend 

mit anderen gemeinsam zu verbringen, nett, ungezwungen. Wir wissen noch 

nicht, ob wir was auf die Beine stellen oder wie oder wo oder wer, aber es wäre 

vielleicht eine nette Idee, wenn man sich da zusammentut. Also wer sich ange-

sprochen fühlt, den oder die bitten wir um ein kurzes Mail an Brigitte unter 

office@rocking.community. Je nach dem, wie viel Interesse da ist, schauen wir 

dann einen Schritt weiter. 

 

mailto:office@rocking.community
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Die Veranstaltungen der kommenden Woche 

• Mo. 19.11. Manche mögen’s heiß – Altstadtspaziergang (1010) 

Es wird ein Spätnachmittagsspaziergang, abseits vom Mainstream, fach-

kundig geführt von Franziska und mit leicht schwedischem Einschlag. 

 

• Di. 20.11. Martini-Ganslessen (1090) – Warteliste 

Vielfach empfohlen, jetzt wird gespeist! Das Gansl beim Reznicek soll ja 

recht gut sein – somit wäre die Messlatte schon mal hoch gelegt… 

 

• Mi. 21.11. Eislaufen für alle (1030) 

Weil es so schön war beim ersten Mal: Wir drehen unsere Runden, lang-

sam und immer sicherer, die Anfänger nehmen wir in die Mitte. Ein Ein-

kehrschwung könnte sich dann auch ergeben. 

 

• Mi. 21.11. Smovey Walk im Schlossgarten Schönbrunn (1130) 

Was schon unserer Kaiserin viel Freude gemacht hat, ist für uns gerade 

gut genug 😊 Wir rattern den imperialen Spirit raus mit unseren grünen 

Ringen. Wer Leihringe braucht, bitte bei der Anmeldung unter "Anmerkun-

gen" angeben – kost‘ nix!  

 

• Do. 22.11. Theater „Ring of Fire“ (1080) – Warteliste  

Das Johnny Cash-Musical in englischer Sprache. 

 

• Fr. 23.11. Qi Gong (1150) 

Für Körper, Geist und Seele einfach fein um diese Jahreszeit, langsam, 

wohltuend und sowas von effizient! 

 

• So. 25.11. Schifffahrt zum Weihnachtsmarkt Schloss Hof – Warte-

liste  

Ein Rundum-sorglos-Package, Schiff, Bus und Punsch sind organisiert. 

 

• Mo. 26.11. Weihnachtsmarkt über den Dächern (1010) 

Am Dach des Ritz-Carlton soll die Aussicht über die Stadt grandios sein 

und der Punsch auch. Danach könnten wir ja noch Yvettes Vernissage 
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besuchen – klingt doch gut, oder? 

 

• Di. 27.11. English conversation at Pickwick’s (1010) 

Meet up to talk, have a cup of tea (well, ok, also coffee is accepted…) und 

man muss nicht mega-gut englisch sprechen, einfach Lust an der Sprache 

haben und darf auch erstmal nur das Gehör schulen. 😉 

 

Und wie schaut’s aus? Bist du schon angemeldet zu unserem großen 

Community-Treffen "Come-together"? Wir treffen uns am 8. Dezember 

im Café Edison im 8. Bezirk. Infos und Details findest du unter "Veran-

staltungen". Jetzt Terminkalender freischaufeln! :-) 

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

gen.  

Wir wünschen euch einen sonnig-klaren oder wohlig-warmen Sonntag und einen 

guten Start in die erste Weihnachtsmarkt-Punsch-Woche! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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