
nie dagewesenes „Exclusive View
ing“ in einem außerordentlichen 
Ambiente genießen konnte. 

Exclusive Viewing 
von Telekom Austria 
und A1 im Wiener 
Burgtheater
Schon lange sind Telekom Austria 
und A1 Partner des Burgtheaters 
auf dem Gebiet des Kulturspon
sorings. Daher nützten sie nun die 
Gelegenheit, selbst einmal in der 
Burg als Veranstalter auftreten zu 
können und unterbreiteten den 
Vorschlag, das Haus dem Anlass 
entsprechend in eine „VIPFan

Des einen Freud – des anderen 
Leid: Da der Rathausplatz direkt 
vor dem Burgtheater liegt und 
sich dort Abend für Abend zehn
tausende Fußballbegeisterte ein
fanden, die am Rathausplatz echte 
Stadionatmosphäre entstehen lie
ßen, war an ein Aufrechterhalten 
des Spielbetriebes nicht zu den
ken. Wegen der Geräuschkulisse 
vor dem Theater konnte während 
der EM nicht gespielt werden.

Man machte aber aus der Not 
eine Tugend und verwandelte das 
altehrwürdige Burgtheater in eine 
exklusive Fanzone für geladenes 
Publikum, welches dort ein noch 

EURO 2008

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Von der Bregenzer 
Seebühne bis zur 
Wiener Ringstraße gab 
es während der Fußball-
Europameisterschaft 
2008 in ganz Österreich 
sogenannte „Fanmeilen“.
Man griff damit 
den Riesenerfolg 
solcher „Viewing-
Points“ anlässlich der 
Weltmeisterschaften in 
Deutschland vor zwei 
Jahren auf. Schon vor 
einem Jahr verkündete 
Wiens Bürgermeister 
Michael Häupl: „Wir 
wollen Sport, Spaß und 
Spiele“.  Dem wurde 
Rechnung getragen und 
eine 1,2 Kilometer lange 
„Fanmeile“ eingerichtet, 
die vom Rathausplatz 
über die Ringstraße bis 
zum Heldenplatz reichte.
Vom Burgtor bis zum 
Rathaus bot sie bis zu 
70.000 begeisterten 
Fans Platz. 

Sämtliche 31 Spiele waren dort 
auf neun Großbildwänden live 
und kostenlos zu sehen. Dieses 
FußballParadies war mit einem 
2,2 Meter hohen, blickdich
ten Zaun umgeben, wobei der 
Zugang nur über fünf große Tore 
möglich war. So groß auch das 
Platzangebot war, mussten doch 
bei einzelnen Spielen die Zugän
ge gesperrt werden, so groß war 
der Publikumsandrang. Haupt
anziehungspunkt war naturge
mäß der Rathausplatz mit seinen 
zahlreichen GastroStänden. Dem  
wurde Rechnung getragen und 
unmittelbar neben dem Burgthea
ter ein Zugangstor eingerichtet. 
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Die Fanmeile reichte vom Burgtor bis zum Rathaus

Fo
to

: G
EP

A

Burgtheater war „VIP-Fa n-Zone“ 
mit „Exclusive Viewing“
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Zone“ umzuwandeln. Man wollte dabei 
täglich bis zu 600 Gäste aus Wirtschaft, 
Politik, Kultur, Sport und Medien einla
den. 
Mag. Thoams Drozda, kaufmännischer 
Direktor des Burgtheaters, griff diese 
Idee auf und so verwandelte sich das 
traditionsreiche Wiener Theater für die 
Dauer der FußballEM vom 7. bis 29. 
Juni 2008 in eine heiße FußballLoca
tion. An allen 19 Spieltagen gab es 
nach der LiveÜbertragung der Spiele 
ab 23.00 Uhr auch ShowActs auf der 
Bühne mit nationalen und internationa
len Größen aus Musik und Kabarett.
So gut die Idee auch war, so erforder
te deren Realisierung nicht nur hohen 
technischen Aufwand, sondern vor 

allem auch logistisch eine Meister
leistung. Musste doch der gesamte 
Umbau, nachdem der Vorhang der letz
ten Aufführung gefallen war, in nur 72 
Stunden bewerkstelligt werden!

Das Projekt
Das Projekt war Teil des Gesamtpro
jektes „EURO 2008“ der Telekom Aus
tria. Diese hatte ihrerseits die Agentur 
WWP (WeiratherWenzel & Partner 
GmbH) mit der Wahrnehmung aller 
Marketingaktivitäten beauftragt. Es war 
daher auch die Agentur WWP, die das 
Projekt von der Idee bis zur Umsetzung 
leitete. Dazu zählte nicht nur der Innen
Umbau, das Inszenieren der LiveActs 
auf der Bühne und das Catering für die 
jeweils 600 Gäste, sondern auch die 
Werbung im Außenbereich, wie etwa 
der riesige Fußball am Dach des Thea
ters. 

Mit der technischen Realisierung des 
von Architekt Scott Ritter projektierten 
Umbaues wurde die Abteilung Facility 
Office – Hochbau von „ART  for  ART“ 
beauftragt, nicht zuletzt deswegen, weil 
deren Spezialisten schon viele Jahre die 
szenische Ausstattung für das Burgthea
ter liefern und mit den Gegebenheiten 
des Hauses bestens vertraut sind. Die 
Planungsphase erstreckte sich über 
mehrere Monate, bevor dann im Okto
ber 2007 die Auftragsvergabe erfolgten 
konnte.
Seitens ART for ART wurde Ing. Manfred 
Hoffelner als Projektleiter nominiert. In 
seinen Händen lag nun die Verantwor
tung für die zeitgerechte Realisierung 
der nachfolgend beschriebenen Aufga
benstellung.

Nicht wiederzuerkennen: Das Parkett der Burg als VIP-Fanzone mit Bar
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Burgtheater war „VIP-Fa n-Zone“ 
mit „Exclusive Viewing“

30.000
ANSI Lumen –
Kaufen oder

einfach mieten



event

Parkett
Am Parkett und im Parterrebereich 
war auf Höhe des Bühnenniveaus 
eine horizontale, ebene, frei Flä
che von 600 Quadratmeter zu 
errichten. In diese mit grauem 
Teppich belegten Fläche war ein 
grünes Fußballfeld in der Größe 
von 12 x 8 m zu integrieren. Die 
gesamte Fläche bildete die View
ingArea, auf der Stehtische und 
Barhocker zur Aufstellung kamen. 
An der Stelle des „Stehparterres“ 
wurde eine über die volle Breite 
reichende Bar errichtet.
Insgesamt konnten in diesem 
Bereich bis zu 400 Besucher Platz 
finden. 
Mit der Realisierung dieser View
ingArea beauftragte ART for 
ART die Firma Gerriets  Öster-
reich. Dem GerrietsGeschäfts
führer Josef Hafner bereitete das 
Projekt einiges Kopfzerbrechen, 
denn die Herstellung einer sol
chen, über das gesamte Parkett 
sich erstreckende Ebene, in ganz 
kurzer Zeit ist zwar für die Wiener 
Staatsoper schon Routine und 
wird dort alljährlich anlässlich des 
Opernballs praktiziert, für das 
Burgtheater aber stellte es ein 
absolutes Novum dar. Im Mittel
punkt der Gespräche für die Auf
tragsvergabe stand dabei weniger 
die Frage der technischen Aus
führung, sondern vielmehr jene 
der Machbarkeit einer Errichtung 
in nur 24 Stunden. Am Tag vor 
Beginn des Umbaues gab es noch 
eine Premiere und es durfte erst 
um Mitternacht mit dem Abbau 

und Abtransport der Sitzreihen 
im Parkett begonnen werden. 
Erst danach konnte man mit dem 
Umbau beginnen. Josef Hafner 
entschloss sich, die gewünschte 
ebene Fläche mit 1 x 2 m großen 
LeichtmetallBühnenpodesten zu 
errichten, die mit höhenverstell
baren Füßen versehen waren. 
Darüber wurden Platten gelegt, 
auf denen dann der Bodenbelag 
aufgebracht wurde. 

Die Bildflächen
Es gab drei Bildflächen: eine 
8 x 4 m große LEDWand und 
zwei Projektionswände, die links 
und rechts großflächig von der 
Brüstung des 3. Ranges bis zum 
ersten Rang hinabreichten. 

Die 8 Tonnen schwere LEDWand 
der Firma PV Planungs- und Ver-
anstaltungstechnik war auf der 
Drehbühne aufgestellt worden, 
um sie nach den LiveÜbertra
gungen nach hinten verschwinden 
zu lassen und dafür den vorberei
teten Aufbau für die nachfolgende 
Show nach vorne zu drehen. 
Die Projektionswände und die 
erforderlichen Videoprojektoren 
waren über speziell angefertig
te, massive Tragekonstruktionen 
an der Brüstung abgehängt. Die 
gesamte Konstruktion war am 
3. Rang gut verankert und durch 
Seile gesichert. 

Die LEDWand war die Haupt
spielfläche und zeigte das Spiel 
selbst. Die beiden Projektions
wände waren je einer Mannschaft 

An jedem Spieltag gab es nach dem Spiel einen Showteil auf der 
Bühne

Blick auf den Parterre-Bereich, der sich in eine Fanzone mit Fußball-
feld verwandelt hatte

Die beiden Projektionswände 
erstreckten sich vom ersten bis 
zum dritten Rang
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Der riesige Fußball am Dach 
des Burgtheaters 
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zugeordnet und brachten Stim
mungsbilder der jeweiligen Fans, 
der Trainerbank, u. ä.

Stairway of Fame
Auf den Gängen und Stiegen
aufgängen waren die traditio
nell roten Teppiche durch grüne 
ersetzt. Die Farbe stand dabei 
nicht nur für den grünen Fußball

Die 8 x 4 m große LED-Wand auf der 
Drehbühne

So waren die Projektionswände und 
die Projektoren abgehängt

Detailansicht der aufwändigen 
Tragekonstruktion für die 
Projektionswände und Projektoren

Die Feststiege wurde in einen „Stairway of Fame verwandelt
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Der Product Corner bei der Feststiege
Das für Handy-TV (DVB-H) geeignete NOKIA-Handy N95 8GB 
konnte ausprobiert werden

rasen, sondern sie ist auch die 
Kennfarbe der Telekom Austria. 
Überflüssig zu erwähnen, dass hier 
ebenfalls Gerriets für die Teppich
böden verantwortlich zeichnete. 
Auf der Feststiege erwarteten die 
Gäste 16 Figuren, die die Dressen 
der 16 Endrundenteilnehmer tru
gen. Die Feststiege wurde solcher
art Quasi  zur „Stairway of Fame“.  

Product Corner
Neben der Feststiege war ein 
„Product Corner“ eingerichtet, in 
dem A1 fünf NOKIAHandys N095 
8GB auflegte, mit denen man das 
Tags zuvor eingeführte HandyTV 
betrachten konnte.
Mit der EURO 2008 erfolgte näm
lich am 6. Juni 2008 der Start 
zum DVBH zunächst in jenen vier 

Städten, in denen die Spiele der 
EM in Österreich ausgetragen 
wurden, nämlich in Wien, Kla
genfurt, Innsbruck und Salzburg. 
Bis zum Jahresende sollen auch 
die übrigen Landeshauptstädte in 
das DVBH Netz einbezogen wer
den, womit dann rund die Hälfte 
der österreichischen Bevölkerung 
DVBH empfangen kann. 



Der überdimensio-
nale Fußball auf 
dem Dach des 
Burgtheaters
Auf dem Dach des Burgthea
ters wurde ein Fußball mit einem 
Durchmesser von 12 m aufgebla
sen und positioniert. Er wurde zum 
weithin sichtbaren Wahrzeichen 
der Wiener FanMeile. Bei dieser 
Dimension stellte seine Befesti
gung im Hinblick auf die zu erwar
tende Windbelastung ein echtes 
Problem dar. Außerdem sollte die 
denkmalgeschützte Bausubstanz 
des Theaters nicht beschädigt 
werden. Es gelang aber Statikern, 
eine Tragekonstruktion für den 
Riesenball zu entwickeln, die zwar 
ein Eigengewicht von 17 Tonnen 
aufwies, jedoch so auf dem Dach 
aufzustellen war, dass sie nur mit 
Seilverspannungen fixiert werden 
konnte, ohne dass ein einziges 
Loch in das historische Gemäuer 
gebohrt werden musste. Darauf ist 
man besonders stolz. 

Das Team
Das Kernteam in der Vorberei
tungsphase bestand aus etwa 17 
Personen, die mit dem Projekt 
befasst waren. Ihm gehörten Frau 
Vera Kraxner (Telekom Austria), 
Susanne Speil (A1), Silke Nemela 
(Agentur WWP), Architekt Scott 
Ritter, Ing. Manfred Hoffelner 
und Julius Moor (beide ART for 
ART), Mag. Thomas Drozda, 
Heinz Filar (beide Burgtheater), 
Hannes Fickenscher (PV Veranstal
tungstechnik), Ing. Stefan Pietsch 
(Berger Metallbau) und Josef Haf
ner (Gerriets Österreich) an.  

In der heißen Phase während 
des Umbaues waren bis zu 200 
Personen beschäftigt, um den 
Umbau in nur 72 Stunden tatsäch
lich durchzuführen.
Für die Verteilung aller Signale, 
die in einem eigens dafür auf
gebauten Regieplatz aufliefen 
und dort verarbeitet und ver
teilt wurden, mussten insgesamt 
5 km Kupfer und Glasfaserkabel 
verlegt werden. Für die Technik 
waren dann allabendlich zehn 
Techniker im Einsatz, welche die 
LiveÜbertragung und den Show
teil betreuten.

Es  war  wohl  die  exquisiteste 
Fan-Zone die es bislang bei Welt- 
oder  Europameisterschaften 
gegeben hat. 
Aber so konnte die Burg aus der 
Not  einer  erzwungenen  Spiel-
pause  eine  Tugend  machen, 
Einnahmen  lukrieren  und  dar-
über  hinaus  viele  Österreicher 
im  Burgtheater  begrüßen,  die 
dieses  Haus  vorher  noch  nie 
betreten hatten. 
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Sportprominenz vor dem Ball 
mit der ausgeklügelten 
Tragekonstruktion


