
 

Verfahren / Procedure
EU-weit offener Wettbewerb / EU-
wide competition 2007,  
1. Preis/ 1st prize 

Ort / Place
Wien / Vienna, AT 

Auftraggeber / Client
Stadt Wien, MA 28, MA 19 

Planung / Planning
2007-2009 

Bauphase / Construction phase 
1 

Ausführung / Construction
2008-2009 

Nutzfläche / Effective Area
BA1: ca. 22.000 m² 

Bausumme / Construction Costs
BA1: ca. 18,6 Mio. € 

Team / Team
Clemens Kirsch, Hannah Neumann 

Straßenplanung / Street planning
FCP 

Konstruktion / Construction
Werkraum Ingenieure Wien 

Fotos / Pictures
Clemens Kirsch Architektur

Eine neue, unverwechselbare Identität für 
die Wiener City: ein robuster, aber subtiler 
und eleganter Hintergrund für die Bühne des 
Lebens. Das Wohnzimmer der Stadt erhält 
eine neue Struktur & Gestalt. 

Das Konzept der »Notationen« sieht  zwei 
Belagsmuster als abstrakte Matrix für 
gerichtete (Kärntnerstraße, Graben) und 
ungerichtete (Stephansplatz) Oberflächen. 
verschiedenfarbige graue Grundplatten 
(Notenzeilen) aus Granit in Kombination mit 
Sonderfarben (Noten) in Form von Linien und 
abstrakten Kreuzen. 

In der Kärntnerstraße wurden neue Bäume 
(magnolia kobus) gepflanzt, um die sich 
großzügig dimensionierte Sitzdecks aus 
Holz schmiegen. Die dazwischenliegenden 
Schanigärten wurden redimensioniert und 
restrukturiert, um mehr Platz, Gehkomfort 
und Übersichtlichkeit für alle Benutzer zu 
schaffen.

A new, unmistakable identity for the Vienna 
city; a robust yet subtle and elegant 
background for the theatre of life. The city’s 
living room is taking on a new structure and 
shape. 

The concept of »music notation« sees two 
surface patterns as abstract matrix for 
directional (Kärntnerstrasse, Graben) and 
non-directional (Stephansplatz) paving; 
differently coloured foundation slabs 
(staves) of granite in combination with 
special colours (notes) in the form of lines 
and abstract crosses. 

New trees (magnolia kobus) were planted 
on Kärntnerstrasse, hugged by spaciously 
dimensioned wooden seating decks. The 
front restaurant gardens – »Schani« gardens 
– were re-dimensioned and restructured to 
create more space, walking convenience and 
overview potential for all users.
Wien, AT

Fußgängerzone Wien City



Fu
ßg

än
ge

rz
on

e 
W

ie
n 

Ci
ty

Phase 1 / 1st phase | Kärtnerstraße und Graben Phase 2 / 2nd phase | Stephansplatz 


