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Wi.Abend, Morgen 
 
Ein imposantes Spiel mit den Kräften der Natur 
 
   Kraftwerk Freudenau: Hier ist die Technik für die Menschen da 
 
   Schon während der Bauarbeiten hat das Kraftwerk Freudenau 60.000 Besucher an und über die 
Donau unterhalb Wiens gelockt. Manche Errungenschaften der Technik faszinieren also immer noch - 
auch wenn man dem Fortschritt insgesamt heute meist skeptisch gegenübersteht. 
 
   An Superlativen mangelt es in der Freudenau tatsächlich nicht: Das teuerste und voraussichtlich 
letzte Donaukraftwerk Österreichs ist die erste durch eine Volksbefragung - und durch einen 
Architektenwettbewerb legitimierte Anlage dieser Art. Das ist auch gut so. Denn hier im Weichbild der 
Bundeshauptstadt, wo die Donau Industriezonen und Erholungsgebiete ebenso trennt wie verbindet, 
geht es nicht nur um Technik und Wasserbau allein. Bei dem imposanten Spiel mit den Kräften der 
Natur stehen auch andere Fragen im Vordergrund: Wie fügt dieses riesige Bauwerk sich in die 
städtische Peripherie ein? Und: Bringt die Konstruktion auch jene Kraftanstrengung zum Ausdruck, die 
sie insgesamt zu bewältigen hat? 
 
   Es geht also auch um Fragen der Ingenieurbaukunst. Die Antwort des beim Wettbewerb siegreichen 
Planungsteams (Albert Wimmer, Herwig Schwarz, Gottfried und Toni Hansjakob) war eher 
ungewöhnlich: Wo immer das möglich war, wurde das Kraftwerk als Stahlkonstruktion konzipiert. 
Anders als der im Kraftwerksbau übliche Beton wirkt ein Tragwerk aus Stahl eher leicht und 
transparent. 
 
   Zurückhaltend, aber durchaus selbstbewußt behauptet das Kraftwerk Freudenau damit seine 
Position in der von umfangreichen Eingriffen geprägten Flußlandschaft. 
 
   Das hellgrau gefärbte und damit noch zusätzlich entmaterialisierte Stabwerk faßt Schleuse, 
Krafthaus und Wehranlage zu einer waagrechten Komposition zusammen, die durch zwei riesige 
Kräne senkrecht akzentuiert wird. Daß ein Bau dieser Art nicht nur seine technische Leistung, sondern 
auch zusätzlichen Nutzen bringt, hat in Wien, seitdem es die Donauinsel gibt, gewissermaßen schon 
Tradition: So wird in der Freudenau nicht nur Strom erzeugt, sondern auch eine Brücke vom rechten 
Donauufer zur Donauinsel geschlagen, die Fußgänger und Radfahrer zur Verfügung steht. 
 
   Die Botschaft, die sich damit verbindet, ist ebenso einfach und eindeutig wie einleuchtend und 
einprägsam: Dieser Bau hat zwar ziemlich viel gekostet. 
 
   Die Technik ist hier aber auch wirklich für die Menschen da. 
 
   Leopold Dungl 
 


