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Nachrichten

Die Konzerthalle der Sängerknaben nimmt Gestalt an. Der Protest ebbt ab, die neue
Chefin gewährt erste Einblicke.
LETZTES UPDATE AM 25.02.2012, 14:55
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TOP-ARTIKEL IN WIEN
Bezirke lehnen neuen Straßenstrich ab
Wildtiere erobern die Stadt
Währing: Abstimmung über Parkpickerl
Karlskirche: Sechs Euro für ein Halleluja
C hefin in spe: Elke Hesse ist die Geschäftsführerin der neuen Konzerthalle (Plan rechts) am Augartenspitz. Die
Proteste dagegen halten aber an.

E

lke Hesse steht in dem finsteren Loch, das schon bald ihr neues Büro sein soll. Mehrere
Rollen Dämmwolle liegen gestapelt auf dem nackten Beton, ein Bretterverschlag hält das
Tageslicht aus dem Rohbau fern. „Wird schon“, sagt die Geschäftsführerin des künftigen
Sängerknaben-Konzerthauses. „Wird schon.“
Was hier allmählich „wird“, ist die neue Konzerthalle des berühmtesten Knabenchores der Welt.
Im Dezember wird eines der umstrittensten Bauprojekte Wiens eröffnet. Ein acht Jahre
währender Kampf dürfte dann zu Ende gehen. Genau so lange liegen sich Befürworter und
Kritiker des Konzertsaals in den Haaren.
Bäume wurden gerodet und Demonstranten vom Gelände gezerrt. Einige hart gesottene
Projektgegner campieren seit Langem am Augartenspitz. „Im Rückblick ist das sicher nicht ideal
gelaufen“, sagt Hesse. „Es haperte wie so oft an der Kommunikation, doch das Projekt ist und
bleibt rechtmäßig.“
Wer Hesse und die 30 Bauarbeiter dieser Tage besucht, kann erahnen, wie hier nächstes Jahr
Abend für Abend 400 Besucher auf Konzerte gehen werden. „Die Sängerknaben werden pro Jahr
knapp 60 Konzerte am Standort geben“, sagt Hesse. „Die Konzerthalle soll aber auch dem
Impulstanz Festival oder den Festwochen offenstehen.“ Schulklassen aus Wien und dem Umland
sollen hier Workshops besuchen können.
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Japaner und Russen
Und was ist mit den zig Bussen, die voll mit
japanischen oder russischen Touristen die
Straßen rund um den Augarten belagern
werden? „Busse wird es geben“, sagt Hesse
während sie in dem kleinen Konzertsaal steht,
„aber nur in Ausnahmefällen.“ Eine nahe
gelegene Busbucht von Wien Tourismus und ein
Stellplatz am nahen Frachtenbahnhof stünden
zur Verfügung. „Und mit den Wiener Linien ist
vereinbart, dass eine Konzertkarte auch als UBahnticket gültig ist.“ Außerdem will man mit
30 Mann sind täglich am Augartenspitz für die
zwei Betreibern von Park & Ride-Anlagen
Knaben im Einsatz.
(Museumsquartier und Stadioncenter)
handelseins sein, dass Konzertbesucher günstiger parken können. „Von beiden Punkten aus ist
es mit der U2 dann nicht weit hierher.“
Und auch die von den Demonstranten seit Jahren geforderte Durchquerung des Areals – vom
künftigen Konzertsaal aus, vorbei am Filmarchiv, hinein in die große öffentliche Parkanlage –
scheint zu kommen. „Die Gespräche verlaufen positiv“, bestätigt Hesse. Ob sie angesichts der
Proteste lange gezögert habe, als sie im Vorjahr das Angebot erhielt, die Konzerthalle zu leiten?
Nein, versichert sie. Schnell hätte sie gemerkt, dass der Verein sympathischer sei als sein Ruf.
„Nicht so elitär, nicht so verschlossen, wie viele oft glauben. Und diese Offenheit wird man mit
dem neuen Saal auch stärker spüren.“
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gestern, 09:32
Was ist jetzt?
"Der Protest ebbt ab..."
Josef Reissack

"Die Proteste halten an"

Postings: 20

Besser vielleicht: "halten abebbend weniger an" oder "ebben anhaltend
ab" oder gar "Das Abebben wird durch das weniger Anhalten mehr".

26.02.2012, 11:00
Schwachsinn, das Ding. Hauptsache wieder ein Stück öffentlicher Raum
ist unwiederbringlich weg, damit sich die Leute brav in die
Einkaufszentren zurückziehen, weils sonst nicht mehr viel gibt.
Ina Sumak
Postings: 24

26.02.2012, 11:34

Ich dachte, die heißt Yma Sumac.
Goldthwait Higginson
Dorr
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ina - leute wie du sollten am besten immer noch in höhlen
wohnen. dann würde am wenigsten öffentlicher raum verbaut.
Rudolf K. Schmid
Postings: 263

a ntworte n

1

Na chrichte n · 7 Ta ge Na chrichte n chronologisch · We tte r · Burge nla nd · Nie de röste rre ich · O be röste rre ich · W ie n
· Ge sundhe it · Kultur · Blog · Ve ra nsta ltungsk a le nde r · TV-P rogra m m · Ra dio-P rogra m m · Kino · W irtscha ft ·
Unte rne hm e n · Anla ge · Fina nzie rung · Sport · Ve rk e hrsinfos · Fußba ll · W inte rsport · Motorsport · Sportm ix ·
KUR IER Kom m e nta re · Fre ize it · Le ute · Ge nuss · Re ise · Motor · Style · Te chno · Ga m e s · Foto · Multim e dia ·
KiloC oa ch · Horosk op · Pa rtne rsuche · KUR IER Fa m ily-C oa ch · Ge winnspie le · Q uiz & Te st · Kult · Kik u - de r
ePaper · KURIER A rchiv

Kinde rk urie r

KUR IER Abo-Ange bote · KUR IER C lub · KUR IER Abonne nte n-Se rvice s · Jobs/Ka rrie re n · Im m obilie n · Auto Börse · Anze ige n · Austrole a k s
Da s Unte rne hm e n KUR IER · O nline -We rbung · offe ne Ste lle n · Be we rbung · We rbung in de r Ze itung · KUR IER Shop · studiKUR IER
Koope ra tionspa rtne r: Ge bra uchtwa ge n a utoscout24.a t · De m ok ra tie forum m e inpa rla m e nt.a t · Vide oporta l C om -m ix .tv · fa nre port.a t ·
Fe e dba ck

Im pre ssum

Se rvice s

R SS Ne wsle tte r Ne wsfla sh

KUR IER Mobil

© KUR IER bzw. KUR IER .a t - W ie n, 2012
na ch obe n

