
 

 

„Bauen für eine bessere Welt“ (Friedrich 
Achleitner)  
 

Zeitfenster 1950er Jahre 
Wien, 1951. Nach einer ebenso langen wie entbehrungsreichen Zeit in bitterer Not zeigten sich im sechsten 

Nachkriegsjahr endlich Anzeichen des lang erhofften Aufschwungs. Auch wenn die Wunden, die der Krieg 

geschlagen hatte, noch überall sichtbar waren, so steuerte die Stadt doch auf eine Stabilisierung, vielfach sogar 

auf eine klare Verbesserung der Verhältnisse zu. Das Schlagwort vom „Wiederaufbau“, das den Alltag der 
Wiener seit 1945 durchgehend begleitet hatte, war nun nicht länger nur auf die Beseitigung der materiellen 

Kriegsschäden beschränkt. Vielmehr umfasste der Begriff jetzt auch Bereiche, die aus Mangel an Geld sowie 

aufgrund der fehlenden Infrastruktur lange Zeit im Hintergrund standen. Es war vor allem die Kultur, die sich in 

den frühen 1950er Jahren langsam wieder zu entfalten begann. Junge Maler besuchten Paris und gründeten 

neue, der Avantgarde verpflichtete Vereinigungen (z.B. Hundsgruppe); heimische Filmschaffende machten auf 

sich aufmerksam und zeigten eindrucksvoll im Stil des italienischen Neorealismus u.a. Frauenschicksale im 

Nachkriegswien (Wienerinnen – Schrei nach Liebe, 1952); und auch die literarische Szene meldete sich wieder 
kräftig zu Wort, namentlich in der Person Heimito von Doderers, der 1951 seinen Jahrhundertroman Die 

Strudelhofstiege veröffentlichte. 

Deutlich sichtbar war der kulturelle Aufschwung jener Jahre auch bei den 

Wiener Festwochen. Diese wurden nach 14-jähriger Unterbrechung 1951 
erstmals wieder veranstaltet und standen unter dem Motto „Unsterbliches 

Wien“ – womit die Organisatoren mit Stolz auf den ungebrochenen 

Lebenswillen der Bundeshauptstadt hinwiesen. Das offizielle Plakat der 

Festwochen stammte von dem Wiener Graphiker Viktor Slama, einem der 

versiertesten Künstler der Zwischenkriegszeit. Es zeigt einen barocken 

Putto, hinter dem sich die Silhouette des Stephansdoms, der Karlskirche, 

des Rathauses, sowie – in roten Farben und klar erkennbar – des Karl-

Marx-Hofes abzeichnet. Dass diese architektonische Ikone des Roten Wien 
zwar nur klein, aber dennoch auffällig in den Blick gerückt wurde, und zwar 

umso mehr, als sie sich von der schwarzen Silhouette der Karlskirche 

absetzte, mag vielleicht parteipolitisch motiviert gewesen sein. Ganz gewiss 

aber ging es dabei auch darum, die Besucher der Festwochen an die in der 

Zwischenkriegszeit erbrachten Leistungen des Wiener Wohnbaus zu 

erinnern. Dass Slama dafür den Karl-Marx-Hof wählte, war angesichts der herrschenden Wohnsituation 

naheliegend. Denn auch wenn die Festwochen ganz im Zeichen der Wiener Kultur, insbesondere der Musik 
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standen (was Sinn machte, da sich auf diese Weise der Wien-Tourismus ankurbeln ließ), so hatte die Frage des 

Wohnens, d.h. der Instandsetzung der Stadt sowie des Baus neuer Häuser doch eine ungleich höhere 

Dringlichkeit.  

Wie sehr dieses Thema auch und gerade die Kulturschaffenden beschäftigte, lässt sich mit zahllosen Beispielen 

belegen. Der Schriftsteller Fred Wander (1917-2006) etwa veröffentlichte 1951 in der Zeitung „Der Abend“ eine 

Serie von einfühlsamen Reportagen über das Leben in Kriegsruinen. Und der als Literat tätige Psychologe 

Walter Toman schrieb etwa zur selben Zeit seinen Text Das Scheffelhaus, in der eine Familie Wawra recht 
ungewöhnliche Handlungen setzt, um „dem Wohnraummangel abzuhelfen“: Da Frau Wawra ein Kind erwartet, 

beschließt ihr Ehemann kurzerhand, zur Nachbarswohnung durchzubrechen, um dort, sehr zum Erstaunen der 

Eigentümer, einen Raum in Beschlag zu nehmen, der den Wawras fortan als Kinderzimmer dienen soll.  

Was von Toman thematisiert und zur Groteske verzerrt wurde, hatte freilich einen ernsten Hintergrund. Denn 

die Wohnraumbeschaffung stand in den ersten Jahren nach Kriegsende – von Ingeborg Bachmann treffend als 

Reparaturjahre bezeichnet – ganz oben auf der Liste der politischen Agenda Wiens. Wie ernst die Situation 

tatsächlich war, belegt eine statistische Erhebung, die der nachmalige Bürgermeister Franz Jonas 1950 
veröffentlichte:  

Im zweiten Weltkrieg […] wurden 187.305 Wohnungen in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen: 

36.851 (19,6 %) Wohnungen wurden total zerstört, 50.024 (26,7 %) Wohnungen schwer und 100.430 

(53,7%) Wohnungen leicht beschädigt; nimmt man an, daß eine Familie in Wien durchschnittlich aus 2-

3 Personen besteht, so entspricht der verlorene Wohnraum einer Stadt mit rund 430.000 Einwohnern. 

Die gesellschaftspolitische Forderung, die sich daraus ableiten ließ, war eindeutig: Es musste saniert, repariert 

und gebaut werden, und zwar rasch. Tatsächlich findet sich in den Medien jener Jahre regelmäßig der Hinweis 
auf die unbedingt zu erhöhende Baugeschwindigkeit. Immer wieder wurde betont, dass das Errichten von 

Wohnungen möglichst „schnell“ zu erfolgen habe, man dürfe keine Zeit verlieren, zu groß sei der Bedarf, zu 

dramatisch die Lage.  

Um dieser Forderung nachzukommen, entwickelte der Architekt Franz Schuster (1982-1972), der im Wien der 
Nachkriegszeit in hohem Ansehen stand (wiewohl er in der NS-Zeit eine sehr ruhmlose Rolle spielte), sein so 

genanntes „Soziales Schnellbauprogramm“. Mittels dieser Maßnahme wurden tausende kleine Duplex-

Wohnungen errichtet, die bei Bedarf, etwa bei Familienzuwuchs, ohne großen Aufwand erweitert werden 

konnten, der individuelle Wohnbereich sich also rasch vergrößern ließ. Medial begleitet und popularisiert wurde 

dieses „Schnellbauprogramm“ durch einige von der Stadtverwaltung produzierte Filme, die unter dem 

Leitspruch „Sozialer Städtebau in Wien“ standen. Der erste dieser Filme, der in mehreren, leicht voneinander 

abweichenden Versionen existiert, trägt den Titel „Stadt am Morgen“ (1952).1 In diesem 14-minütigen Streifen 

ergreift Wien in personam das Wort und spricht mit ernster Stimme (diese gehörte der späteren Radiolegende 
Günther Schifter): „Ich bin alt und hässlich geworden, [und] ich schäme mich deshalb“. Untermalt wird das 

                                                   
1 http://stadtfilm-wien.at/film/130/ 
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traurig vorgetragene Geständnis mit Bildern von kaputten Straßen, halbzerstörten Häusern und alten, müden 

Menschen. Bald jedoch keimt Hoffnung: Mit einem Kameraschwenk auf einen jungen Architekten erklärt die 

„Stadt“, nun schon mit kräftigerer Stimme: „Ich kann anders werden, wenn Sie mir dabei helfen. Ich kann anders 

bauen, wenn Sie bereit sind, anders zu wohnen.“ Was folgt sind Bilder von modernen Häusern im Sonnenlicht, 

mit Kindern, die aus den Fenstern blicken und Vätern, 

die den Rasen gießen. Was Wien benötige, so erfahren 
wir, sei ein kluges und ausgewogenes 

Städtebaukonzept. Man brauche nicht nur Wohnhäuser, 

sondern auch ebenerdige Heimstätten für alte Menschen 

(dies, wohlgemerkt, Jahrzehnte vor der aktuellen 

Diskussion um Barrierefreiheit!), man brauche 

Erholungsheime, Schulen und ausreichend 

Kindergärten, denn: „Eine Stadt, die nicht baut, ist eine 

sterbende Stadt.“ 

 

Der im Film – und nicht nur dort – unablässig gegebene Hinweis auf das Wohl des Kindes, das zu beachten und 

dem architektonisch Rechnung zu tragen sei, hatte triftige Gründe. Denn die Lebenssituation gerade der Kinder 

war zu Beginn der 1950er Jahre in Wien immer noch prekär, die Unterernährung sichtbar, die Sterblichkeit 

hoch. Es herrschte Konsens darüber, dass die Kinder nicht nur ausreichend und gesund ernährt werden 

müssen, sondern auch einer adäquaten pädagogischen Betreuung bedürfen. Diese sei idealerweise an eigens 

konzipierten und v.a. kindgerechten Orten zu leisten. Das Errichten neuer Kindergärten, ausgestattet mit 
modernem Mobiliar und einer zeitgemäßen Pädagogik, stand deshalb ganz im Zentrum der Diskussionen um 

den Wiederaufbau. Franz Schuster selbst hat sich dafür stark gemacht und 1948/49 den sogenannten 

Sonderkindergarten Schweizerspende im Auer-Welsbach-Park (XV.) geplant.2 Gedacht gewissermaßen als 

Antwort auf das Anstaltsgelände Am Spiegelgrund, wo im Rahmen des nationalsozialistischen Euthanasie-

Programms annähernd 800 Kinder ermordet worden waren, bildete Schusters imposante Anlage den Auftakt zu 

einer Reihe großzügig konzipierter Kindergärten. Diese führten in ihrer herausragenden Qualität dazu, dass 

Österreich und namentlich Wien europaweit, wie 1958 in einer Fachzeitschrift zu lesen war, „eine führende 

Stellung auf dem Gebiete der Education préscolaire“ erlangte.  

Der gelungenste der Wiener Kindergärten stammt jedoch nicht von Schuster, sondern von Österreichs fraglos 

berühmtester Architektin, Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000). Die Erfinderin der so genannten „Frankfurter 

Küche“ kehrte nach Jahren des Exils sowie der Internierung im Frauenzuchthaus Aichbach (Bayern) 1946 nach 

                                                   
2 https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Sonderkindergarten_Schweizerspende 

Film - Stadt am Morgen v. Albert Quendler (Regie), 1952 
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Wien zurück, wo sie beruflich wieder Fuß zu fassen 

suchte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann plante sie 

1949/50 das Wohnhaus in der Barthgasse 5-7 (III.), an 

dessen Fassadengestaltung auch der bekannte 

Keramiker Michael Powolny mitwirkte. 1950 erhielt sie 

den Auftrag, im Rahmen der umfassenden 
Erweiterungsarbeiten des Friedrich-Engels-Platz-Hofes 

(im Volksmund „Engelshof“ genannt) am Kapaunplatz 

(XX.) einen Kindergarten zu errichten. Die Wahl der Architektin konnte nicht besser getroffen werden. Schütte-

Lihotzky war eine ausgewiesene Expertin für Kindergärten und verfügte diesbezüglich über eine reiche 

internationale Erfahrung. Beginnend mit den 1920er Jahren hatte sie sich immer wieder mit dieser Bauaufgabe 

beschäftigt und dabei Entwürfe für Kindergärten in Deutschland, der Sowjetunion, Bulgarien oder Kuba 

vorgelegt. Ergänzend hielt sie regelmäßig Vorträge zum Thema, so auch 1951 in Wien. Es geschah dies zu 

einem Zeitpunkt, als Architekten in ganz Europa das Schlagwort von einer „Humanisierung des städtischen 
Lebens“ im Mund führten. Schon davor hatte Schütte-Lihotzky angeregt, in Wien ein eigenes „Zentral-Bau-

Institut für Kinderanstalten“ (BIK) zu gründen, wo es zu einer intensiven und eigens auf die Bedürfnisse der 

Kinder abgestimmten Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pädagogen und Architekten kommen sollte. Dieses 

Vorhaben wurde zwar nicht umgesetzt, aber viele ihrer Überlegungen und Pläne konnte sie am Kapaunplatz 

verwirklichen. 

Schütte-Lihotzkys Leitgedanke bestand darin, eine ebenso funktionelle wie ästhetisch ansprechende 

„Architektur für Kinder“ zu schaffen. Das bedeutet zum einen, dass die Raumgestaltung den Körpern der Kinder 

angepasst und die Möbel im entsprechenden Maßstab angefertigt wurden. In diesem Sinn adjustierte die 

Architektin nicht nur die Sessel und Tische, sondern setzte auch die Fenster tiefer (die Parapethöhe beträgt 

stellenweise nur 75 cm), sodass die Kinder sitzend ins Freie blicken konnten. Ein besonderes Augenmerk galt 

der natürlichen Belichtung, wodurch die Aufenthaltsräume einen hellen und freundlichen Charakter erhielten. 

Ein verglaster Windfang, breite Fensterbänder sowie zahlreiche Glastüren bieten eine optimale Sichtverbindung 

zwischen den einzelnen Räumen und eröffnen einen ungehinderten Blick in den Garten. Die Innenräume sind 

farblich unterschiedlich gestaltet, die drei häufig frequentierten Bereiche Ruhe-, Hauswirtschafts- und 

Waschraum wurden als Nischen konzipiert, d.h. sie haben eine niedrigere Raumhöhe (was einmal mehr ein 
heimeliges Gefühl entstehen lässt), und überdies verfügt der Kindergarten noch über ein Gruppenzimmer, eine 

Garderobe, einen Abstellraum sowie ein eigenes Arztzimmer. Weitere Filme zum Thema unter: 

https://www.youtube.com/channel/UCY_VWQ8DnmYCrjt8nVb9cgg/videos  

 

 

 

 

Franz Schuster, Sonderkindergarten Schweizerspende 
1948/49 
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Was Schütte-Lihotzky am Kapaunplatz in souveräner Weise vorführte, war das Ergebnis ihrer jahrzehntelangen 

Beschäftigung mit dem komplexen Problem des kindgemäßen Bauens. Ganz neu waren ihre Ideen freilich 

nicht. Vielmehr konnte sie mit ihrer Anlage fast bruchlos an Konzepte anknüpfen, die es in Wien schon einmal 

gab. Zu erinnern ist an die Kindergärten aus den 1920er Jahren, insbesondere an den von Franz Schuster 
geplanten Montessori-Kindergarten am Rudolfsplatz (I.). Dieser stellte den sehr gelungenen Versuch dar, die 

pädagogischen Grundsätze der italienischen Ärztin Maria Montessori (1870-1952) architektonisch umzusetzen. 

Schusters bauliche Lösung war ein großer Erfolg. Nicht allein die heimische Architektenzunft, sondern auch die 

interessierte Öffentlichkeit zeigte sich damals begeistert von seinem „Kinderhaus“. Es sei geglückt, so war zu 

lesen, eine Umgebung zu kreieren, „in der das Kind sich unabhängig … bewegen, Dinge auswählen und mit 

ihnen arbeiten kann“; es sei ein Raum entstanden, der zur geistigen wie körperlichen Aktivität gleichermaßen 

anrege, der Geborgenheit biete und gerade deshalb zur Persönlichkeitsbildung der Vorschulkinder beitrage.  

All das war auch das Ziel von Schütte-Lihotzky am Kapaunplatz – womit einmal mehr der Beleg erbracht ist, 

dass manche der Ideen, die im Roten Wien entwickelt und 1934 bzw. 1938 brutal unterdrückt und zerstört 

worden waren, in den 1950er Jahren zu einer neuen und reichen Blüte gelangten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarete Schütte-Lihotzky Kindergarten am 
Kapaunplatz, von außen (1952) 

 

Margarete Schütte-Lihotzky, Kindergarten am 
Kapaunplatz, Zustand heute 
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