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The design by WES LandschaftsArchitektur for the wave promenade in Shanghai was already awarded in an architectural
competition in 2012, realized with a construction period of two
years and finally completed in 2018. The boardwalk is the southern continuation of the popular boulevard »The Bund« on
the western bank of the Huang Pu River and stretches along
the river for a total of 2 km.
The first port facilities in Shanghai were once located on
the newly planned site near the historic old town. Today, the
open space concept revisits the established path connections
between the old town and the harbor and accentuates them
with linear streets that lead directly to the river and generate
long lines of sight. On the river banks, the access paths fan
out and gently connect with the wave promenade, which consists of wide curved sidewalks, lush green islands, bastions,
and terraced gardens. The promenade not only recreates a
wave horizontally but also vertically in its topographic form
from the highest point on the bastions to the lower green
islands. This integrates another exciting dimension into the
overall ensemble. The concept invites both strolling and lingering and creates a pleasantly calm contrast to the dazzling city
and the overcrowded »Bund«.
The center of the wave promenade is marked by the Dongjiadu knot with a generous open space dominated by step-like
seating areas extending over several levels like an amphitheater. Vertical lighting elements were primarily dispensed with
so that the view can wander uninterruptedly into the distance.
Instead, unobtrusively installed LED luminaires are located in
the undercut of the seating steps. They extravagantly accentuate the wave promenade at night and underscore the high
quality of the stay.
Strollers on the wave promenade can experience spectacular views of the opposite side of the river with its skyscrapers. Further, an inner-city area has also been created that
enables contemplation and allows both locals and tourists to
escape from everyday life.
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Der Entwurf von WES LandschaftsArchitektur für die Wellenpromenade in Shanghai wurde bereits 2012 im Rahmen eines
Architekturwettbewerbs ausgezeichnet, mit einer Bauzeit von
zwei Jahren realisiert und schließlich 2018 fertiggestellt. Die
Promenade ist die südliche Fortsetzung der beliebten Flaniermeile »The Bund« am Westufer des Huang Pu River und
erstreckt sich über insgesamt 2 km wellenförmig den Fluss
entlang.
Einst befanden sich auf dem neu geplanten Areal die
ersten Hafenanlagen Shanghais in unmittelbarer Nähe zur
historischen Altstadt. Heute greift das Freiraumkonzept die
gewachsenen Wegeverbindungen zwischen Altstadt und
Hafen wieder auf und akzentuiert sie mit linearen Straßen, die
direkt auf den Fluss zuführen und lange Blickachsen generieren. Am Flussufer fächern sich die Zuwege auf und verbinden sich sanft mit der Wellenpromenade, die aus breiten
geschwungenen Gehwegen, üppig bepflanzten Grüninseln,
eingeschobenen Bastionen und Terrassengärten besteht. Die
Promenade formt nicht nur horizontal eine Welle nach, sondern auch vertikal in ihrer topografischen Ausprägung vom
höchsten Punkt an den Bastionen bis zu den tiefergelegenen
Grüninseln. Damit wird eine weitere spannungsvolle Dimension in das Gesamtensemble integriert, das sowohl zum Flanieren als auch zum Verweilen einlädt und einen angenehm
ruhigen Kontrast zur schillernden Stadt und dem überlaufenen
»Bund« bildet.
Den Mittelpunkt der Wellenpromenade markiert der
Dongjiadu Knoten mit einer großzügigen Freifläche, die
von stufenartigen Sitzflächen dominiert wird, die sich einem
Amphitheater ähnlich über mehrere Ebenen erstrecken. Damit
der Blick ununterbrochen in die Ferne schweifen kann, wurde
weitestgehend auf vertikale Beleuchtungselemente verzichtet. Stattdessen befinden sich im Unterschnitt der Sitzstufen
unaufdringlich eingesetzte LED Leuchten, die die Wellenpromenade nachts extravagant akzentuieren und die hohe Aufenthaltsqualität unterstreichen.
Den SpaziergängerInnen wird auf der Wellenpromenade
nicht nur ein spektakulärer Blick auf die gegenüberliegende
Seite des Flusses mit ihren Wolkenkratzern gewährt, es wurde
auch ein innerstädtischer Bereich geschaffen, der Kontemplation ermöglicht und es sowohl Einheimischen als auch Touristen erlaubt, dem Alltag zu entfliehen.

architecture WES LandscapeArchitecture year of construction 2018 area 56,200 m² location New South Bund at the Huang Pu River, Shanghai, China client
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02 Da sich die Wellenpromenade am Westufer des Huang Pu Rivers befindet, bietet sie einen ungehinderten Ausblick auf die Wolkenkratzer Shanghais östlich
des Flusses.
02 Since the wave promenade is located on the west bank of the Huang Pu River, it offers an unhindered view of Shanghai’s skyscrapers east of the river.
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03 + 04 SpaziergängerInnen haben viel Platz auf dem breiten Gehweg, der von unterschiedlich bepflanzten Grüninseln flankiert wird. 05 Die verschiedenen Treppenanlagen ermöglichen den Aufgang zur Promenade, markieren den Übergang und fungieren zusätzlich als Sitzmöbel.
03 + 04 Walkers have plenty of space on the wide walkway, which is flanked by differently planted green islands. 05 The various staircases provide access to the
promenade, mark the transition, and also serve as seating options.
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