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Neues Skål-Mitglied Elke Hesse – „mit MuTh in die Zukunft“ 
Beim mittlerweile traditionellen Treffen zum Jahresauftakt von Skål-International Wien während der Ferienmesse war am  
10. Jänner Elke Hesse, die Chefin des neuen Konzertsaals der Wiener Sängerknaben, zu Gast. 
Den Auftakt machte Skål-Austria-Präsident Heinz G. Risska mit einer kurzen Begrüßungsrede, in welcher er unter anderem auch 
Elke Hesse als neues Skål-Mitglied willkommen hieß. Danach erzählte die MuTh-Geschäftsführerin nicht nur über den neuen 
Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, sondern auch viel Wissenswertes über die „singenden Botschafter“. 
Mit dem neuen, Anfang Dezember feierlich eröffneten Konzertsaal MuTh (Musik & Theater) haben die Wiener Sängerknaben 
zum ersten Mal eine eigene Aufführungsstätte – praktischerweise nur ein paar Schritte vom Internatsgebäude im Augartenpalais 
entfernt. Die Bauphase des lange Zeit vor allem bei den Anrainern heftig umstrittenen Gebäudes verlief noch aufregender als 
üblicherweise bei derartigen Bauprojekten. Immer wieder mussten die Architekten etwas verändern, anpassen, umzeichnen. 
Das Ergebnis ist ein an ein Schiff erinnerndes, in die Erde gedrücktes Gebäude mit vielen Glasflächen, das sich trotz modernem 
Design optimal in den barocken Augarten einfügt. Sogar das alte Pförtnerhäuschen wurde erhalten und in den Neubau 
integriert. „Im ganzen Gebäude gibt es fast keine rechten Winkel oder Ecken“, erklärt Elke Hesse. „Das hat sich unser Akustik-
Spezialist so gewünscht – und wir sind alle stolz auf das Ergebnis.“ 
 Das Haus mit rund 400 Sitzplätzen wurde – und das ist bisher einmalig – ohne öffentliche Gelder vollends privat finanziert. Der 
weitere Betrieb ist für 65 Jahre durch eine Stiftung garantiert. Ein Drittel der Zeit soll der Saal von den Sängerknaben selbst 
bespielt werden, auch die Kleinsten aus dem Kindergarten werden dabei sein. Elke Hesse: „Außerdem möchten wir hier jungen 
Künstlern und Künstlerinnen Auftrittsmöglichkeiten bieten sowie Festivals für zeitgenössische Musik veranstalten. Das MuTh 
kann aber auch für Events gemietet werden.“ Besonders stolz ist man nicht nur auf die gute Akustik, sondern auch auf die zwölf 
Meter breite Bühne, die durch das Anheben des Orchestergrabens noch vergrößert werden kann. Szenische Aufführungen wie 
etwa die Kinderoper „“Moby Dick“ oder die Krimikomödie „Vier Asse“ der Volksschule der Wiener Sängerknaben.  
Sängerknaben mal vier 
Die Wiener Sängerknaben sind zwar weltberühmt und gehören zu Wien sowie der Stephansdom oder die Fiaker, doch die 
meisten Wiener und Wienerinnen wissen nur wenig über diese Institution. Die Wiener Sängerknaben sind aus der Wiener 
Hofmusikkapelle hervorgegangen; die 1498 unter Kaiser Maximilian von Innsbruck nach Wien übersiedelt und neu organisiert 
wurde. Die damaligen Hofsängerknaben trugen alle militärisch anmutende Uniformen inklusive Degen. Mit dem Ende der 
Monarchie erhielten sie den Namen Wiener Sängerknaben, der Matrosenanzug wurde deshalb gewählt, weil damals alle Buben 
einen solchen Anzug besaßen.  
Elke Hesse ist bewusst, dass Herr und Frau Österreicher die Wiener Sängerknaben mit den Begriffen elitär, konservativ oder 
„geschlossene Gesellschaft“ assoziieren. Dieses Image entspreche nicht der Realität, so die MuTh-Direktorin. Tatsächlich kostet 
ein Internatsplatz die Eltern derzeit 90 Euro pro Monat und für jugendlichen Schwung sorgen die Kinder und Jugendlichen schon 
selbst. Theoretisch kann die musikalische Ausbildung schon im Kindergarten begonnen werden. Schon in der Volksschule wird 
täglich zwei Stunden lang gemeinsam gesungen. Offiziell Sängerknabe ist man dann im Alter von 10 bis 14, hier gibt es vier 
Chöre, benannt nach berühmten Komponisten (Mozart, Haydn, Bruckner, Schubert). Jeweils zwei Chöre sind immer auf 
Tournee. Das alles erfordert langfristige Planung, derzeit werden die Tourneen für 2017/18 zusammengestellt. Das 
Sängerknaben-Schuljahr ist in Trimester unterteilt, zwei Trimester Unterricht, ein Trimester Tournee. Im Augarten-Palais gibt es 
seit mehr als zwei Jahren auch ein Oberstufenrealgymnasium, wo die Sängerknaben nach dem Stimmbruch noch weiter 
(musikalisch) unterrichtet werden. Seit 1997 können Mädchen vom Kindergarten bis zur Matura ebenfalls an sämtlichen 
Ausbildungen teilnehmen, allerdings können sie kein Bestandteil der traditionellen Sängerknaben-Chöre werden und auf 
Tournee gehen, da bei ihnen der Stimmwechsel meist schon mit 10 Jahren einsetzt.  
www.muth.at 
 
Elke Hesse, 1964 in Wien geborene Journalistin mit Schauspielausbildung und -erfahrung, hat Musik- und Theaterwissenschaft 
studiert und war u. a. von 2002 bis 2005 persönliche Referentin von Hans Gratzer am Theater in der Josefstadt, danach bis 2009 
künstlerische Direktorin der Bad Hersfelder Festspiele.  

 

Skål International  
ist eine weltweite Vereinigung von Reise- und Tourismusmanagern, die den globalen Tourismus und die Freundschaft unter den 
Völkern fördert. Es ist die einzige internationale Gruppe, die alle Branchen des Tourismus und der Reiseindustrie vertritt.  
Die Mitglieder sind leitende Manager von Branchenunternehmen und Touristikstudenten, die sich auf lokaler, nationaler, 
regionaler und internationaler Basis treffen, um gemeinsame Reise- und Tourismusthemen zu besprechen und zu behandeln - 
und um Freundschaften zu pflegen.  
Seit Herbst 2012 ist der Österreicher Bernhard Wegscheider Generalsekretär dieser Weltorganisation. 
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Terminaviso: Der 74. Skål World Congress findet in New York vom 28. Sep.- 5. Okt. 2013 statt.  
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