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An die Redaktion AUGUSTIN,  
Wien im März 2008 
 
 
   
OFFENER BRIEF AN ALLE FREUNDE DER WIENER SÄNGERKNABEN! 
 
 
Liebe Chorfreunde! 
 
Diese Tage wird immer wieder über das Bestreben der Organisation der Wiener 
Sängerknaben berichtet, einen eigenen Konzertsaal zu errichten und zu betreiben. Außerdem 
wird geschrieben, dass hierfür das Areal des so genannten „Augartenspitzes“ gewünscht wird, 
wobei diese Nutzung von verschiedenen Anrainerinitiativen bekämpft wird.  
In einer Presseaussendung wird das Anliegen der Anrainer begründet. (siehe Beilage) 
 
Ich bitte nun um Aufklärung: betrachtet sich die Organisation „Wiener Sängerknaben“ als 
kulturelle Körperschaft?? 
Sollte dies der Fall sein, ist es unverständlich, dass auf den Standort Augartenspitz beharrt 
werden soll. Ein Konzertsaal an dieser Stelle stellt eine Beeinträchtigung der unmittelbaren 
Umgebung dar, besonders weil der Abriss eines denkmalgeschützten Josephinischen Baues 
vorgesehen ist. Dieses Gesindehaus stellt ein einmaliges kulturelles Erbstück dar.  
Ist es einer kulturell tätigen Gruppe würdig, an der Vernichtung eines solchen Erbstücks 
beteiligt zu sein? 
Ist es dem Image einer der Klassik verschriebenen Chorgruppe (auch im Ausland) förderlich, 
als Feind klassischer Kunst dazustehen, auch dann wenn es „nur“ Gebrauchsarchitektur  ist? 
Oder ist das Selbstverständnis der Wiener Sängerknaben gar nur die einer lukrativen 
Touristenattraktion? 
 
Es gibt eine sehr gute Alternative zum kulturell und stadtplanerisch fraglichen Projekt 
„Augartenspitz“: 
An der anderen Seite des Augartens (etwa zehn Minuten Fußweg durch den Park vom Internat 
der Wiener Sängerknaben) ist einer neuer Stadtteil auf altem Bahngelände in Planung.  
Diesem neuen Stadtteil würde ein Konzertsaal, der auch für andere Musikveranstaltungen 
nutzbar wäre, einen sehr wünschenswerten kulturellen Stützpunkt bieten, wobei auch die 
anderen von den Anrainerinitiativen angesprochenen Probleme dort wesentlich leichter zu 
lösen wären. 
Ich könnte mir sogar die Möglichkeit einer städtischen Bauförderung vorstellen, weil die 
Stadt Wien an einer Aufwertung des neuen Bezirksteils interessiert sein müsste. 
 
Über eine Stellungnahme sowohl Ihrerseits als auch einer breiteren Öffentlichkeit würde ich 
mich sehr freuen. 
       Dora Schimanko 
 
 
  


