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Newsletter 03.03.2019:  

Versteckte Orte mit der Ziegelzupfer Cilli, ein Gläschen vor der Oper und 

ein bisserl Frühling 

 

Hallo zusammen, 

wir waren alle schon mal dort und sind vermutlich einfach weitergezogen: Am Mi-

chaelerplatz, zwischen Griensteidl und Kirche, bei den Ausgrabungen „Römisches 

Haus mit Fußbodenheizung“. Peu à peu dämmerte es den Archäologen, als sie 

eindeutiges Material hervorholten: Sie standen mitten in einem Bordell! Das rö-

mische Reich war groß, der Sprachen waren viele und nicht alle Soldaten aus 

Vindobona des Lateinischen mächtig. Was tun, damit man kriegt, wofür man zu 

zahlen gewillt ist? Bordellmünzen müssen her, und zwar mit einem Bildl drauf! 

So sucht man sich was aus, bezahlt für die abgebildete Leistung und übergibt die 

Münze der Dame, die nachher Münze gegen Geld tauscht. Diese Hintergründe er-

fährt man bei unserer leicht verruchten Faschingsführung durchs amouröse Wien 

vergangener Zeiten. Von Christiana, alias der Ziegelzupfer Cilli mit dem betören-

den Hut, die sich da auskennt! Von ihr erfahren wir, dass im Mittelalter die Bor-

delle eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stadt waren, Casanova sicher-

heitshalber auch in Wien die teuren Kondome aus Fischblasen benutzt hat und 

Badehäuser nicht nur zum Rückenschrubben da waren – wie man im Stadtwap-

pen von Baden noch sehen kann. Und in Joseph Richters „Taschenbuch für Gra-

bennymphen“ aus 1787 fanden die Damen allerlei Tipps für die Jagd auf „schuss-

mäßige“ (sic!) Männer, die man u.a. in den hinteren Kirchenbänken finden soll. 

Aber genug jetzt, wir müssen weiter. 
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Pünktlich um 18 Uhr fanden wir uns ein vor der Oper. Mit der Einladung zur Ge-

neralprobe des Opernballs dankten wir unseren Gruppenleiterinnen für ihr Enga-

gement in der Community und die vielen schönen Veranstaltungen, die sie orga-

nisieren. Beatrix ließ sich nicht lumpen, brachte 2 Flaschen Schampus und 

meinte, der wird hier und jetzt geköpft. Als wir so Aufstellung nahmen mit dem 

Glas in der Hand, näherte sich ein Herr, fragte ein bisserl, notierte ein bisserl und 

prostete dann mit. Dass er für die FAZ schreibt, erfuhren wir dann auch. Die Fä-

cherpolonaise beschlossen wir dann in der Live-Übertragung zu überspringen, 

denn nach 5 Durchläufen haben wir die intus. Das Ballett war eine Augenweide 

und die Netrebko samt Gemahl bezaubernd. Dass zwei Debütantinnen während 

ihrer Darbietung ohnmächtig wurden, führen wir natürlich auf Erschöpfung und 

Nervosität zurück. Wir, am Stehplatz in der Galerie, ganz oben. Alles im Blick.  
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Und was machen unsere Walk&Talker? Sie genießen die ersten Sonnenstrahlen 

im Prater und finden die ersten Blumen, die den Frühling ahnen und vorsichtig 

aus dem Gestrüpp schauen. "Bei jedem Wetter" heißt eben auch bei blauem 

Himmel und strahlendem Sonnenschein! 
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Logo: TRC free  

Wie du weißt, können Basis-Mitglieder ohne Zusatzkosten am Website-Kurs, den 

Rock’n’Coffees und Join-Me@LastMinute Aktivitäten teilnehmen. Das gilt natürlich 

auch für die Begleitpersonen, die sie mitnehmen. Um das auch visuell gut darzu-

stellen, haben wir für diese Veranstaltungen ein Logo entworfen, das wir dir hier 

gerne vorstellen: 

 

 

Info zur Gruppe Modernes Theater 

Die Gruppe Modernes Theater und Programmkino ist noch bis Ende April aktiv. 

Dann wird Maria die Gruppe abgeben, weil sie aufgrund vieler anderer Engage-

ments nicht mehr regelmäßig eine Veranstaltung organisieren kann. Daher su-

chen wir eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zum Themenbereich Thea-

ter/Kino. Wenn du dich angesprochen fühlst oder Fragen zur Gruppenleitung 

hast, melde dich doch einfach bei Brigitte telefonisch unter 0660 112 79 90 oder 

per e-mail unter office@rocking.community. Ein großes Dankeschön an Maria für 

die bisherigen tollen Theater- und Kinoabende! 

 

Tataa! Tataa! Tataaa!!! Die Veranstaltungen der kommenden Woche: Lei-

Lei! 

• Mo. 04.03. English Conversation (1010) – Warteliste  

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 

mailto:office@rocking.community
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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 schon moderat… Schließlich wollen wir den Wellness-Part in bewährter 

Manier auskosten! 

 

• Di. 05.03. Grätzelführung Nibelungen-Viertel (1150) – Warteliste  

Franziska führt uns durch „ihr“ Grätzel, wo wir Walther von der Vogelweide 

treffen, den Kriemhild-Platz besuchen und unserem geschätzten Tiroler 

Landsmann Clemens Holzmeister die Ehre erweisen.  

 

• Mi. 06.03. Heringsschmaus beim Kolarik (1020) 

Ja, so kann man die Fastenzeit auch beginnen. Aber am Donnerstag dann si-

cher, gell… 

 

• 06.03. Gemüsesackerl-Werkstatt 

Wir machen mit unserem Gemüsesackerl weiter, es kann aber jederzeit je-

mand dazustossen und damit erst beginnen. 

 

• 06.03. Old Skool Rockkonzert (1220) 

Jim spielt mit seiner Band Old Skool in Lokal "Saloon" in Donauplex und wir 

sind live dabei! 

 

• Do. 07.03. Laufen im Prater (1020) 

Also jetzt ein schöner Frühlingsvorsatz: Leicht und locker laufen im Prater. 

 

• Fr. 08.03. Wandern im Lainzer Tiergarten (1130) 

Eine nette Wanderung mit moderaten Steigungen und Einkehr im Gasthof 

Hirschgstemm.  

 

• Mo. 11.03. Orchideen-Ausstellung in Klosterneuburg 

Es ist die größte Orchideen-Ausstellung Österreichs, ein Blütenmeer! 
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• Di. 12.03. Bowling in Alterlaa (1223) 

Keine Angst vor der Kugel! Manchmal hüpft sie, manchmal tümpelt sie am 

Rand entlang und manchmal schafft sie alle Neune!  

 

• Mi. 13.03. Unsere Website Schritt für Schritt 

Alle, die näher eintauchen wollen in unsere Website oder die mit irgendwas 

Probleme haben, sind herzlich eingeladen. Wir gehen Schritt für Schritt vor 

und üben am eigenen Gerät. Und danach belohnen wir uns mit einem Kaffee 

😉. 

 

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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