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Das PALLADIUM in der Donau City
Dipl.-Ing. Günther Konecny

Konzept
Die Firma „Location-Company“ 
errichtet in Wiens modernstem 
Stadtteil, der Donau City, eine 
neue Event-Location, die schon im 
Herbst 2007 eröffnet werden soll. 
Das gesamte Bauwerk steht auf 
der Decke einer Tiefgarage, die 
überdimensional dimensioniert 
ist, da auf ihr ursprünglich die 
Errichtung eines Hochhauses gep-
lant war. Es wird auf knapp 800 m² 
Veranstaltungsfläche ausreichend 
Platz bieten für Gala-Abende mit 
bis zu 600 Personen oder Parties 
für 1.000 Gäste. Es verfügt zudem 
über eine 300 m² große Lounge-
Area. Der Veranstaltungsraum 
bietet eine flexible Raumarchitek-
tur, ist unterteilbar und damit für 

die verschiedenartigsten Events, 
bis hin zu internationalen Tour-
neeproduktionen, ein attraktiver 
Spielort. Man muss dieser neuen 
Veranstaltungsstätte wirklich gute 
Erfolgschancen einräumen, denn 
es gibt in Wien nur wenige Loca-
tions, die dieses Fassungsvermö-
gen aufweisen. Die neue Wiener 
Messehalle beispielsweise ist 
zwar wunderbar, weist aber eine 
Dimension auf, die nur für ganz 
große Events geeignet ist. Beste 
Verkehrsanbindung durch die 
nahe gelegene U-Bahn-Haltestel-
le der U1, ein direkter Anschluss 
an die Autobahn A22 und aus-
reichend Parkraum unmittelbar 
neben dem Gebäude garantieren 
den Besuchern des PALLADIUM 
einen stressfreien Veranstaltungs-
besuch.  

Architektur
Um den hohen architektonischen 
Ansprüchen dieses zukunftswei-
senden Stadtteils gerecht zu wer-
den, wurde Stararchitekt Adolf 
Krischanitz mit der Gestaltung 
und Planung dieses Projektes 
beauftragt. Denn das PALLADIUM 
bildet den kulturellen Akzent in 
der modernen Wohn- und Büro-
landschaft der Donau City. Er 
entschied sich für einen langge-
streckten, zweigeschoßigen Bau 
mit einem überdachten Vorbe-
reich. 
Zur optischen Verkürzung der lan-
gen Fassade hat er diese durch 
kantige Säulen in viele kleine 
Segmente unterteilt. Im Oberge-
schoss befindet sich die 300 m2 
große Lounge. Die Nutzfläche 
der Halle inklusive Bühne beträgt 

772 m2. Hinter der Bühne gibt es 
einen großen, vom Saal abge-
trennten Backstagebereich mit 
den Garderoben, Aufenthaltsräu-
men und Sanitäranlagen für das 
gesamte Team, der 2-geschoßig 
ausgeführt ist. 

Die Veranstaltungshalle ist als 
Holzbau mit Holzleimbindern und 
-trägern konzipiert und erstreckt 
sich auf einer Grundfläche von 
zirka 72 x 17,5 m. Ein überdachter 
Vorbereich definiert den Eingang 
der Halle und führt in ein großzü-
giges Foyer. Von dort erschließt 
sich der eigentliche Veranstal-
tungsraum mit einer lichten Höhe 
von zirka 8,85 m. 

Der vordere Teil der Halle ist 2-
geschoßig. Direkt vom Foyer 

Wien erhält eine neue
Event-Location: 

Modell des PALLADIUM
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aus führen 2 Treppenläufe in 
ein 1. Obergeschoß und die 
so genannte Lounge. Über die 
angrenzende Galerie wird das 
Obergeschoß räumlich mit der 
Halle verbunden.

Wiewohl die Halle langgestreckt 
ist, wird es keine Akustikprobleme 
hinsichtlich der Halligkeit geben, 
denn einerseits hat der Architekt 
bereits durch die Wandgestaltung 
die Halligkeit reduziert, anderer-
seits entsteht durch die Dachkons-
truktion, die aus Holz-Leimbin-
dern besteht, eine kassettenartige 
Unterteilung der Decke. Die akus-
tischen Simulationsprogramme 
haben jedenfalls recht positive 
Ergebnisse geliefert. Zusätzlich 
kann die Halle durch Vorhänge 
unterteilt werden, die in einem 
Schienensystem verfahren wer-
den. Auch diese Vorhänge tragen 
zur Reduktion der Reflexionen 
bei.

Veranstaltungstechnik
Die gesamte veranstaltungstech-
nische Planung erfolgte durch die 
Firma „Wiener Event Technik“, 
die ihrer Planung die Möglichkeit 

größter Flexibilität bei der Nut-
zung der Halle für jede Art von 
Events zugrunde legte: 
Hängepunkte zum Befestigen von 
Kettenzügen sind naturgemäß in 
großer Zahl über der Bühne vor-
gesehen. Zusätzlich werden auf 
jedem der Deckenträger, die aus 
hölzernen Leimbindern bestehen, 
ebenfalls Hängepunkte vorhanden 
sein, womit ein Abstandsraster der 
Hängepunkte von 5 Metern gege-
ben ist.

Es wird mindestens 96 Dimmer-
kreise geben, die vorwiegend im 
Bühnenbereich versetzt werden. 
Alle Lichtanschlüsse im Bühnen-
bereich sind dimmbar. Auch bei 
allen den Raum unterteilenden 
Wandsäulen wird es Boden- und 
Deckenauslässe geben, die man 
auch verwenden kann, um ein ent-
sprechendes Ambiente- oder Hin-
tergrundlicht zu erzeugen. Selbst-
verständlich sind Fix- und Arbeits-
licht vorhanden. Für die Bühne 
wird es ein vorgegebenes Grund-
Bühnenlicht geben, welches dann 
entsprechend den Erfordernissen 
der jeweiligen Produktion ergänzt 
wird. 

Im Obergeschoß ist eine Art Balkon 
vorgesehen, auf dem die Ton- und 
Licht- oder Videoregie positioniert 
sein werden. Er hat eine Tiefe von 
2 m und eine Breite von 18 m. Von 
dort gibt es fixe Verkabelungen zur 
Bühne, ebenso zu einem Anschluss-
kasten an der Außenwand der 
Halle, um gegebenenfalls einen 
Übertragungswagen in das Event 
einbinden zu können. Dafür sind 
auch CAT 5- und CAT 7–Kabel für 
die Bildübertragung vorgesehen.

Auch die Positionierung eines 
FOH-Pultes in der Halle wurde 
vorgesehen und zu dieser Position 
eine Fixverkabelung über Boden-
auslässe eingeplant. 

Dadurch braucht im gesamten 
Publikumsbereich keine proviso-
rische Verkabelung vorgenommen 
werden. Die „Wiener Event Tech-
nik“ hat aber nicht nur die Planung 
durchgeführt, sondern wird das 
PALLADIUM nach seiner Eröffnung 
auch technisch betreiben und war-
ten. Und damit ist die gesamte 
Technik bei Erich Kulicka in besten 
Händen.
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