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Auf der Baustelle im Augarten-Kristall der Wiener Sängerknaben
A N S I C H T S S A C H E  |  M I C H A E L  H I E R N E R ,  09. Jänner 2012 19:06

Urknall im Sängerknaben-Kristall: Am Augartenspitz ketteten sich vor zwei Jahren Demonstranten auf
Bäume, mittlerweile ist der Rohbau des neuen Konzertsaals fertig
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Foto: michael hierner / w w w.hierner.info Der Urknall ist gemeinhin der Beginn des Universums. Im Universum der
Wiener Sängerknaben sorgte das "Projekt Kristall" bisher jedoch eher für
einen anderen Knall: Gegner wollten am Augartenspitz lieber weiterhin die
alten Bäume und das halb verfallene Pförtnerhäuschen sehen und
demonstrierten gegen den Bau. Schließlich wurden die Baumbesetzer von
der Polizei entfernt. Bis heute wird das Gelände von Securitys bewacht.
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Skorpion antw ortenpermalink
23.01.2012 18:26 meldenbew erten

Kulturschande in Wien: Augarten, Steinhof .....
Die Sängerknaben konzertieren auf der ganzen Welt, monatelange Konzerttourneen
führen sie in die USA, Japan, … aber in Wien mit seinen vielen und hervorragend
ausgestatteten Konzertsälen müssen „die Kinder“ in Sichtweite ihrer Betten singen – sie
werden doch nur als Feigenblatt für die Vermarktung dieses Saales und die Vernichtung
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N A C H L E S E

Augartenspitz: Baumbesetzer von
Polizei vom Areal entfernt [243]

Rodungen w urden am
Vormittag nach
Polizeieinsatz fortgesetzt -
Projekt für

Bürgerinitiativen w eiterhin "nicht
rechtskonform"

A U G A R T E N S P I T Z

Sängerknaben: Kein Bäumefällen
im Augarten [136]

Vassilakou meint, ein
Urw ald sei in Gefahr -
Stimmt nicht, sagen die
Sängerknaben bei einer

Baustellenführung

A N S I C H T S S A C H E

Baumbesetzer am Augartenspitz
[104]

Um den Baubeginn des
Konzertsaales am Wiener
Augartenspitz zu
verhindern, kletterten

Aktivisten auf die Bäume und haben vor,
dort zu bleiben - Gerodet w urde dennoch
- mit Video

Konzertsaal soll "Dr. Eugen
Jesser-Saal" heißen [31]
Verstorbener Namenspatron w ar
langjähriger Chef des Knabenchors
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des Barockensembles benützt! 

http://www.aktion21.at/themen/in... =89&id=925 

Die nächsten Anschläge auf denkmalgeschützte Wiener Baujuwele sind bereits in Bau
bzw. „auf Schiene“, 

http://www.steinhof-erhalten.at/bauvorhab... vamed.html 

http://www.steinhof-erhalten.at/aehnliche... jekte.html 

http://www.aktion21.at/themen/in... l?menu=183 

Ein Frevel, wie Wien mit seinen Kulturschätzen umgeht!

W.v.Grün, Erfinder düsengetriebener Wunderwaffeln… 7 antw ortenpermalink
23.01.2012 16:18 meldenbew erten

Es gibt nur ein Fazit zu diesem Thema:
Die Augarten-AktivistInnen haben versagt.

[1]

Daniel Weber1 antw ortenpermalink
16.01.2012 10:55 meldenbew erten

und zu blöd ist den Knaben scheinbar auch nichts...
http://martinjuen.wordpress.com/2012/01/1... 6-01-2012/

[1]

Rot/Grün Farbsehschwächling 8 antw ortenpermalink
15.01.2012 13:57 meldenbew erten

schaut aus wie hingschissn. sorry.

[3]

Ingrid Goeschl 22 antw ortenpermalink
13.01.2012 10:27 meldenbew erten

Nochmals zum Thema Augarten:
Es geht nicht bloß rein um die Grünfläche, sondern der Augarten hat einen Charme, der
ihn einzigartig macht. 

Er ist einer der letzten Parks, in denen man mit Hund spazierengehen kann, in denen
man auf einer großen Wiese mit (vom Stadtgartenamt) wirklich geschmackvoll geplanten
Blumenrabatten picknicken etc. kann, ideal auch für Events mit klassischer oder
sonstiger Musik, im Sommer ist es dort traumhaft bei einem Spritzer unter den
Kastanien mit den bunten Glühbirnen, rundherum die Natur. 

Warum die Sängerknaben ausgerechnet dort ihren Betonklotz hinsetzen müssen
verstehe ich wirklich nicht, das Publikum, das sie ansprechen, war nie jenes, das den
Augarten frequentierte.

[7]

jumpingjack flash 30 antw ortenpermalink
23.01.2012 18:56 meldenbew erten

dort wo sie (vor langem?) einmal waren ist von den sängerknaben weit und breit keine
spur. sie können also auch weiterhin auf der wiese sitzen, so sie nicht von hunden
ver´schmutzt wurde (auch dass kommt leider vor, häufig auch auf den
kinderspielplätzen). natürlich kann man gegen jegliche moderne architektur sein - im
falle das konzertkristalls (kristallerls) muss man gerechterweise anmerken das dieses
gebäude äuserst dezent und zurückgenommen ist - es verschwindet ja quasi in/unter
die erde.

[2]

Lesekrawatte antw ortenpermalink
12.01.2012 09:55 meldenbew erten

ein unlustiger witz

Lesekrawatte antw ortenpermalink
12.01.2012 09:50 meldenbew erten

a schöne sach
dass i ned lach

nullachtfünfzehn_ antw ortenpermalink
11.01.2012 14:22 meldenbew erten

Super, dass der Konzertsaal nun endlich fertig wird
und genutzt werden kann. 
Leider gab es ja lange genug wirklich unnötige Verzögerungen, durch reines Protestieren
aus Prinzip.

[8]

Lesekrawatte antw ortenpermalink
12.01.2012 09:51 meldenbew erten

tralalal la lahhh

Platboom 1 antw ortenpermalink
11.01.2012 13:44 meldenbew erten

ich hab's mir in original angesehen.
die Aufregung ist sowas von lächerlich. bin fast in einen Lachkrampf ausgebrochen. das
Gebäude ist sowas von unscheinbar und versteckt sich hinter klassischem Ensemble.
müßte viel größer, viel radikaler sein. wie erbärmlich müssen diese ganzen Aufreger sein
sich gegen SOWAS zwei Jahre lang in ein Zelt zu setzten. Na hoffentlich war's

[6]

langjähriger Chef des Knabenchors

Konzertsaal-Gegner: "Hoffen auf
Mediationsverfahren" [37]

Oscar-Preisträgerin Tilda
Sw inton unterstützt
Augarten-Bürgerinitiativen
- Konflikt ist auch

Gegenstand von "Bürgeranw alt"

Auf der Baustelle im Augarten-
Kristall der Wiener Sängerknaben
[373]

N A C H L E S E

Prominente Unterstützung für
Baugegner im Augarten [101]

Barbara Albert, Hans
Hurch, Robert Menasse,
Doron Rabinovici u.a.
fungieren als Baumpaten

N A C H L E S E

Promi-Protest-Frühstück am
Augartenspitz [57]

Anne Bennent, Robert
Menasse, Maria
Vassilakou und andere
Konzertsaal-Gegner

trafen sich erneut zum Protest gegen die
Sängerknaben-Pläne

N A C H L E S E

Augartenspitz wurde geräumt [87]
Aktivisten kritisieren
"körperliche Angriffe" von
Security-Firma und
Untätigkeit der Polizei -

Ansichtssache
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wenigstens lustig. Ach Wien,

W.v.Grün, Erfinder düsengetriebener Wunderwaffeln… 7 antw ortenpermalink
23.01.2012 16:08 meldenbew erten

Seien Sie bitte bloss still.
Sonst werden sie noch zwischen erlustigenden Brüsten erstickt. Die kennen nix, diese
Flakturmtänzer.

a.p.63 antw ortenpermalink
11.01.2012 13:13 meldenbew erten

um baroli paroli zu bieten
woher nehmen sie bloß die frechheit für ihr posting? 
wo gibt es bei den sängerknaben entwurzelte arme kinder? 
mein sohn besucht mit begeisterung eine pantastisch gute schule,freut sich am
sportangebot und an der kameradschaft mit gleichaltrigen ebenso wie an seiner
fundierten künstlerischen ausbildung!dem ist noch hinzuzufügen,daß sie offensichtlich
auch über gesang und über stimmen nichts wissen! 
warum behalten sie also ihre buchstabenrülpser nicht für sich,und erledigen ihr
worterbrechen nicht auf der toilette?

[10]

baroli 112 antw ortenpermalink
13.01.2012 13:28 meldenbew erten

Warum antworten Sie mir nicht direkt, wenn Sie mir was zu sagen haben? 
Damit Ihr Ausfluß unkommentiert stehenbleibt? 
Das sind vorwiegend Kinder, die von ehrgeizbesessenen Eltern in Internate gesteckt
werden, dann geschäftstüchtig rund um die Welt gekarrt ein paar Jahre ihre gedrillten
Stimmchen erklingen lassen, nach dem Stimmbruch interessiert sich kein Schwein
mehr für die armen Dinger. 
Unter Musik verstehe ich etwas anderes.

[4]

BK W. Shoyssel 3 antw ortenpermalink
11.01.2012 10:41 meldenbew erten

moderne Arschitektur
Alte Mauer und alte Bäume? Schtonk!

[1]

Mister Minister 2 antw ortenpermalink
11.01.2012 10:20 meldenbew erten

Erinnert sehr an einen Flugzeugträger...

[3]

spoamasta antw ortenpermalink
11.01.2012 08:52 meldenbew erten

ist das der versuch die modernisierung wiens, die von den 60ern bis in die 80er jahre
versäumt wurde, nachzuholen? 
damals mitte der 80er war ich enttäuscht, dass wien so eine unmoderne stadt ist, aber
heute ist es mMn zu spät dies nachzuholen. va da man ja seit den 90ern eher wieder
von funktionalismus und so abgerückt ist.

[2]

maxhenli antw ortenpermalink
11.01.2012 01:26 meldenbew erten

spazier!
http://www.youtube.com/watch?v=HRQc8plNKfg

Nikolai Shostakovich 1 antw ortenpermalink
10.01.2012 21:00 meldenbew erten

meine gratulation
an die architekten, die den kleinbürgeraufstand durchgestanden haben. und es doch
noch geschafft haben. anders ist es da marte marte in vorarlberg ergangen. in sochen
fällen ist weniger demokratie einfach besser!

[13]

Zukunftsoptimist1 3 antw ortenpermalink
10.01.2012 22:12 meldenbew erten

Natürlich, weniger Demokratie -
oder sagen wir doch gleich Volksdemokratie! 
Der Augartenspitz als Spiel- und Trainingswiese für Totalitarismus und Abschied vom
Rechtsstaat - es wird immer einige geben, denen das gefällt. Einmals treten sie als
Linksradikale, das nächste Mal als Rechtsradikale auf. Auf der Strecke bleibt der
demokratische Rechtsstaat, dem höchste Repräsentanten durch ihr Verhalten das
Grab schaufeln. 
Könnte es sein, dass dieser "Kristall" genannte (Analogien werden da wach) Torpedo
auch in aller Zukunft Securities benötigen wird, um Veranstaltungen darin überhaupt
abhalten zu können? Haben die Errichter schon einmal daran gedacht, dass sich die
Massen nicht mehr vor vollendete Tatsachen stellen lassen? Da wird es wohl noch
Überraschungen geben.

[6]

Lesekrawatte antw ortenpermalink
12.01.2012 09:53 meldenbew erten

kein kampf bitte. gelassenheit ist alles.

[3]

Zukunftsoptimist1 3 antw ortenpermalink
12.01.2012 11:08 meldenbew erten

Lei losn, natürlich -

[5]
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Korruption, wohin man blickt, Ignorieren des rechtsstaats und der Wünsche des
Souveräns Volk, Selbstbedienungsladen für die, die sich gerade an der poltischen
Macht wähnen und die Augen fest zudrücken, immer und immer wieder - ganz
gelassen, das tät Ihnen passen.

John Sandwich 1 antw ortenpermalink
10.01.2012 20:53 meldenbew erten

Kristallklare Rechtsbrüche im Augarten
http://www.baustopp.at/fotos/v/2... -AUGARTEN/ 
http://erlustigung.wordpress.com/2011/10/1... -flakturm/ 
http://righttothecity.org/ 
http://at.indymedia.org/node/20524

[5]

vive 1  antw ortenpermalink
10.01.2012 20:08 meldenbew erten

was alles muss noch passieren
dass die wiener (österreicher) endlich kapieren, dass sie das schwert selbst in die hand
nehmen müssen ?! die rot/grün/schwarz/blaune mehrheitsdiktatur wird weiterhin überall
drüberfahren solange sich die aufrechten/nicht parteihörigen bürger nicht vereinigen, sie
sind nämlich die mehrheit - nur zu feige.

[9]

Minor Morris antw ortenpermalink
11.01.2012 10:10 meldenbew erten

Grüner Strich ...
... für das Wort "blaun"
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