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Masterplan & Freianlagen
/ Master plan & open space
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Wien, Österreich / Vienna, Austria

Bauherr  / client
WGM Wiener Gewässer Management GmbH

Wettbewerb / competition
02/2016
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Nutzfläche Donau City  / area Donau City 
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Die neue Ufergestaltung der 
Copa Cagrana in Wien ver-
steht sich als Dockingstation 
urbaner Diversität.
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Copa Cagrana
Die Entstehung der über 20 km langen Donauinsel als Hoch-
wasserschutz und Naherholungsgebiet zählt zu den nachhal-
tigsten Errungenschaften Wiens. Als Schnittstelle zwischen 
Einwohnern der bevölkerungsreichen „transdanubischen“ 
Wohngebiete und den Erholungssuchenden aus den inneren 
Bezirken, hat die Copa Cagrana exemplarisch an zentraler 
Bedeutung für das kulturelle Selbstverständnis der Stadt in-
nerhalb einer sich zunehmend ausdifferenzierenden Gesell-
schaft gewonnen. An dieser Schnittstelle artikuliert sich eine 
urbane Kultur, die unterschiedliche soziale Milieus, Ethnien 
und Ideologien abbildet.  

Dockingstation urbaner Diversität
Das Projekt verfolgt die Idee einer Dockingstation, an die alle 
gesellschaftlichen Schichten Anschluss finden. Diese wird 
architektonisch im Sinne einer funktionalen Infrastruktur 
interpretiert. Die Definition spezifischer Flächen durch un-
terschiedliche Widmungen für permanente bzw. temporäre 
Nutzungen bildet eine strukturierte Oberfläche, auf der sich 
Objekte oder Gebäude mit unterschiedlichen Anforderungen 
verorten können. Die Erweiterung des modernen Wohn- und 
Bürokomplexes hin zum Wasser sowie die barrierefreie Ver-
schränkung konsumfreier Zonen und niedrigschwelliger Ser-
vice-Einrichtungen etabliert eine Plattform für die Durchdrin-
gung unterschiedlicher Lebensrealitäten.

Fließende Zonen
Die Zonierung der Copa Gagrana von City Richtung Wasser 
orientiert sich sowohl am Verhalten als auch an den Erwar-
tungen eines Stadtbenützers und entspricht zugleich den 
Anforderungen des Hochwasserschutzes. Die Einteilung 
umfasst drei Zonen: Die Zone C sieht eine sparsame Bebau-
ung mit öffentlichen Gebäuden und Sonderwohnformen vor 

(z.B.: Studentisches Wohnen). Diese Widmung schafft einen 
fließenden Übergang zwischen Uferzone und Donaucity. Die 
Fabela Promenade wird dadurch als zentrale Erschließung 
Richtung Donaucity gestärkt und mündet an ihrem Ende in 
Zone B auf die Plaza. Diese Zone nimmt die obere Haupter-
schließungsachse mit Plaza, Radweg und Anlieferungszone 
auf, über welche sämtliche permanente Einrichtungen, wie 
wintertaugliche Gastronomiebetriebe und der Fahrradverleih, 
erschlossen werden. Die angehobene Situation bietet Schutz 
vor Hochwasser und durch den freien Blick auf die Uferzone 

Räumliche Komposition
Der gesamte Bereich wird als Grün- und Freiraum mit urba-
nem Charakter gestaltet, der spezifische Identität besitzt 
und die Beziehung zum Wasser vielfältig thematisiert. Die 
Landschaft in ihrer Funktion als Dockingstation mit den dar-
in platzierten Gebäuden ergibt eine vielschichtige räumliche 
Komposition. Erkennbar als zusammenhängende Struktur, 
hat sie dennoch die Fähigkeit Heterogenität zuzulassen. Die 
markante Landschaftsgestaltung wird durch hochwertige 
Betonelemente skizziert und durch ein differenziertes Ober-
flächenkonzept mit feindetaillierten, offenporigen, farbigen 
Einlagen sowie großflächigen Grünräumen ausformuliert. 
Durch diese Differenzierung entstehen Aufenthaltsbereiche 
für verschiedene Nutzergruppen aller Altersstufen. 

Placemaking – Prozess & Nutzung 
Die Landschaft schafft hochwertige Bereiche als „Place-Ma-
ker“, Orte die in ihrer prägenden Struktur den Raum geben 
für spezifische und im Alltag wechselnde Nutzungen. Die 
wesentlichen Anlagen für die Nutzungen von Plaza, Beach 
und Sport sind formal und funktional integriert. Durch diese 
Integration der Kernfunktionen in die neue Topografie und 
die wechselhafte Anordnung der Bebauungsflächen werden 
großzügige Blickbezüge zur Donau geschaffen. Zur Uferkan-
te schräg gestellte Baufluchten und die Höhenentwicklung des 
Ufergeländes erweitern zusätzlich den Bezug zum Wasser. 

eine optimale Voraussetzung für einen qualitätsvollen Res-
taurantbetrieb. Dieser Bereich ist als Grünzone mit einer Viel-
zahl an Bäumen insbesondere im Bereich der Plaza und als 
Allee entlang des Radweges konzipiert. Die Uferzone – Zone 
A ist der Badebereich der Copa Cagrana. Liegeflächen, Um-
kleideräume und Sanitäranlagen werden in die Topographie 
integriert. Angrenzend an den Liegebereich ist eine großzü-
gige Strandbar vorgesehen. Identität und Gestaltung sollen 
sich auf Basis der formulierten Qualitätsvorstellungen ent-
wickeln können. Die Erschließung der Zone erfolgt über die 
„entschleunigte“ Uferpromenade, die als Flaniermeile vorwie-
gend für Fußgänger attraktiv gemacht werden soll. 



The project pursues the idea 
of a docking station for urban 
diversity.
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Copa Cagrana
The construction of Danube Island which, with a length of over 
20 kilometres, is both a flood prevention measure and leisure 
area is one of Vienna’s most sustainable achievements. Loca-
ted at the point where the inhabitants of the heavily-populated 
residential districts of “Transdanubia” (‘across the Danube’) 
meet the people of Central Vienna as they search for oppor-
tunities to relax, Copa Cagrana has become a key symbol of 
the cultural self-image of the city in an age in which society is 
ever more diverse. The island is an interface, an expression of 
an urban culture formed by a range of social milieus, ethnici-
ties and ideologies. 

A docking station for urban diversity
The project pursues the idea of a docking station that brings 
together all layers of society. In architectural terms this is in-
terpreted as a functional infrastructure. The differential zo-
ning into specific areas for permanent and temporary uses 
creates a structured surface on which objects or buildings 
with varying requirements can be positioned. The extension of 
the modern residential and office complex to the water’s edge 
and the accessible intertwining of consumption-free zones 
and low-level service facilities establish a platform on which 
different lives and lifestyles can come together.

Flowing zones
The zoning of Copa Gagrana between the city and the water is 
based on the behaviour and expectations of city users while 
also meeting flood prevention requirements. This division is 
threefold: Zone C envisages minimal development involving 
public buildings and special residential forms (such as stu-
dent accommodation). This use ensures a smooth transition 
between the riverbank and Donaucity. Fabela Promenade is 
reinforced to become the key circulation route in the direc-
tion of Donaucity, ending in Zone B where it opens out onto 
the Plaza. This zone includes the main upper circulation axis 
which includes the Plaza, the cycle path and the delivery areas 
that serve such permanent establishments as the year-round 
restaurants and cycle hire facility. The raised position offers 
protection against flooding while the uninterrupted view of the 
riverbank is an ideal precondition for a high-quality restaurant. 
This area is designed as a green zone with a large number of 
trees that are concentrated around the Plaza and form an alley 
along the cycle path. The riverbank – Zone A – is Copa Cagra-

na’s bathing area. The riverside lawns, changing rooms and 
sanitary facilities are integrated into the topography. A gene-
rous beach bar is planned for the edge of the lawn. It is inten-
ded that the identity and appearance of the zone will develop 
in line with the proposed level of quality. The zone is accessed 
from the “slowed-down” riverbank promenade, which will be-
come an attractive place for pedestrians to stroll. 
Spatial composition
The entire area is designed as a green leisure area with an ur-
ban character which has a specific identity and expresses its 
relationship with the water on a number of levels. The landsca-
pe – in its role as a docking station – and the buildings posi-
tioned within it combine to form a varied spatial composition. 
This is recognisable as a cohesive structure while also per-
mitting a heterogeneous approach. The powerful reshaping of 
the landscape starts with the insertion of high-quality concre-
te elements and is refined further by a series of differentiated 
surface treatments involving finely-detailed, perforated colou-
red inserts and large areas of greenery. This differentiation 
creates a series of spaces where different groups of users of 
a variety of ages can come together and relax. 

Placemaking – process & use 
The landscape creates a series of high-quality spaces which 
can be seen as “place-makers”, areas whose powerful structu-
res offer a setting for specific uses that can change from day 
to day. The key infrastructure required for using the Plaza, the 
beach and the sporting facilities is integrated in both formal 
and functional terms. This insertion of the core functions into 
the new topography and the alternating positioning of the built 
interventions open up wide views of the Danube. The oblique 
orientation of the buildings towards the water’s edge and the 
varying height of the riverbank further intensify this relations-
hip with the water.
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