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Newsletter 24.02.2019:  

Alte Kulturen, ein Universalkünstler und ein cooler Rocker mit 

Hüftschwung 

 

Hallo zusammen, 

ist es nicht unglaublich, was vor gut 4.000 Jahren schon Stand der Technik war? 

Franziska hat uns im Papyrusmuseum nicht nur die Papyrus-Pflanze erklärt, son-

dern auch die dazugehörigen Hieroglyphen und ihre Entzifferung. Dass rituelle 

Sprüche auf Papyrus gebannt den Mumien mitgegeben wurden, um sie fit für die 

Unterwelt zu machen, ist nur einer der Aspekte. Und dann plötzlich kommt so 

eine unheimliche Lust auf die Pyramiden in Ägypten… 

Zurück nach Österreich: Im MAK besuchten wir mit Gottfried den überaus vielsei-

tigen Koloman Moser und schauten auch gleich bei der Beauty-Ausstellung vor-

bei, bevor wir uns den obligaten, gepflegten Drink im MAK genehmigten. Immer-

hin wollen die Eindrücke ja nachbesprochen werden. 

Peter Kraus schließlich rockte wie eh und je – und plauderte munter aus dem 

Nähkästchen: Vom selbst gebauten ersten Verstärker, was sein sexy 

Hüftschwung so alles auslöste und von Conny Froboes und dem richtigen Kuss 

beim Nachhausegehen. An den sie heute noch denkt, wie sie in der Videobot-

schaft versicherte. Bodenständig ist er geblieben und das wurde belohnt mit 

standing ovations. Wir haben übrigens Glück, denn wer nicht dabei sein konnte, 

bekommt eine zweite Gelegenheit im Fernsehen: ORF III wird die Gala am 17. 

März ausstrahlen. Save the date! 
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Ui, doch keine Zeit, die Veranstaltung zu besuchen?  

No problem! Du kannst dich normalerweise bis einschließlich am Vortag der Ver-

anstaltung ganz einfach wieder abmelden. Das geht gleich wie die Anmeldung, 

nämlich so: Klicke in der Veranstaltung auf „Jetzt verbindlich an- / abmelden“. Es 

öffnet sich ein Fenster und du klickst nochmal auf „Jetzt abmelden“. Bitte erle-

dige die Abmeldung über die Website, denn dann wissen die Verantwortlichen 

Bescheid und so es eine Warteliste gibt, hat jemand anderer die Chance, daran 

teilzunehmen. Die Abmeldung per sms ist dann sinnvoll, wenn dir am Tag der 

Veranstaltung etwas dazwischen kommt. 

 



3 
 

Inspiriert und angeregt präsentieren wir mit leichtem Hüftschwung: Die 

Veranstaltungen der kommenden Woche! 

 

• 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!! 

 

• Do. 28.02. Reparatur-Café (1080) 

Der Lieblingspullover hat ein Loch? Das Armband ist gerissen? Der Toaster 

hat den Geist aufgegeben? Ein klarer Fall für Thomas und seine KollegInnen 

im Reparaturcafé! 

 

• Fr. 01.03. Walk & Talk in der Prater Hauptallee (1020) 

So flott, dass man noch gut reden kann, geht’s durch den Prater – und zwar 

bei jedem Wetter. No excuses! 

 

• Sa. 02.03. Wiener Kabarett (1030) – Warteliste 

Klassisches Wiener Kabarett neu serviert: Herrlich sinnlos-geistreiche Zwiege-

spräche, geschmackvoll garniert mit witzigen Kabarettchansons. 

 

• Mo. 04.03. English Conversation (1010) 

Our topic will be the Academy Awards 2019 (aka Oscars), which of the nomi-

nated and winning films we have seen and what we thought of them. Aber 

könnt’ schon sein, dass wir ein bisserl abschweifen 😉. 

 

• Di. 05.03. Thermen Tag mit Aqua-Gym (1100) 

Wir schnappen uns Hanteln, Ringe und Nudeln und tun was für die Figur, aber 

bitte schön moderat… Schließlich wollen wir den Wellness-Part in bewährter 

Manier auskosten! 

 

• Di. 05.03. Grätzelführung Niebelungen-Viertel (1150) 

Franziska führt uns durch „ihr“ Grätzel, wo wir Walther von der Vogelweide 
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treffen, den Kriemhild-Platz besuchen und unserem geschätzten Tiroler 

Landsmann Clemens Holzmeister die Ehre erweisen.  

 

 

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

staltungen.  

 

Alles Liebe und bis bald 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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