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DAS "ROTE WIEN" - EINLEITUNG
Seit der ersten
demokratischen
Gemeinderatswahl in
Wien im Jahr 1919 erhielt
die Sozialdemokratische
Partei bis 1934 immer weit
mehr als 50% der
Stimmen. Die
Sozialdemokratie regierte
deshalb im Bundesland
Wien mit einer "absoluten
Mehrheit". Dies
ermöglichte in den 20er
und frühen 30er Jahren
die Umsetzung einiger
wichtiger
gesellschaftspolitischer
Ziele in Wien. Beendet
wurde die erste Phase des
"Roten Wien" im Jahr
1934 mit der Errichtung
der austrofaschistischen
Diktatur durch den
christlich-sozialen
Bundeskanzler Dollfuß.

Die nördlich der heutigen
Wagramerstraße gelegene
Insel wurde seit den 1880er
Jahren als Mülldeponie
verwendet. Dort ließen sich
bereits 1895 erste Gruppen
sogenannter „wilder“
Siedler nieder, die die
Abfälle nach Brauchbarem
durchsuchten. Das so
entstandene „Bretteldorf“
erhielt seinen Namen
aufgrund des dort
verwendeten Baumaterials.
Durch die Wohnungsnot
und die
Nahrungsmittelknappheit
während des Ersten
Weltkriegs und danach
nahm die Besiedlung rasch
zu. So soll es 1925 ca. 250
Wohnhäuser, 100 Pferde, 200 Kühe und 2.000 Schweine nebst Ziegenherden gegeben haben. In diesen
Notzeiten deckten die Nahrungsmittel der Siedler damit nicht nur den Eigenbedarf, sondern versorgten auch
viele WienerInnen. Mit der Errichtung der Gemeindebauten konnten viele BewohnerInnen des "Bretteldorfs"
erstmals in "richtige" Wohnungen einziehen.
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ZWISCHEN BRETTELDORF, SCHREBERGÄRTEN UND KAISERWASSER:
DER GOETHEHOF
So wie die anderen Gemeindebauten wurde auch der Goethehof "errichtet aus den Mitteln der
Wohnbausteuer". Das reichste Prozent der Wiener_innen kam für rund 50% der Einnahmen aus den
Wohnbausteuern auf. Bis 1934 wurde damit der Bau von rund 380 Gemeindebauten mit ca. 64.000
Wohnungen finanziert. Die sogenannten „Breitner-Steuern“ (nach dem sozialdemokratischen Finanzstadtrat
Hugo Breitner) waren bei den christlich-sozialen und anderen bürgerlichen Kreisen in hohem Maße unbeliebt.
Breitner wurde deshalb aufgrund seines jüdischen Familienhintergrunds wiederholt Zielscheibe anti-semitischer
Propaganda.
1927 erwarb die Gemeinde Wien in Kaisermühlen das Grundstück zwischen der Schüttaustraße und dem
Kaiserwasser, wo der Goethehof, eine der größten Gemeindebauten der damaligen Zeit, entstehen sollte. Mit
der Errichtung des Baus 1929-1930 fanden auch viele WienerInnen eine bezahlte Arbeit.
Die Architektur des Baus ist nicht gänzlich symmetrisch: So entstand im nordwestlichen Hof ein freistehender
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Kindergarten, während im südöstlichen Hof zusätzlich eine Stiegenzeile eingebaut wurde. Der Goethehof ist in
drei Höfe mit insgesamt 50 Stiegen unterteilt und verfügte ursprünglich über insgesamt 727 Wohnungen.
Heute gibt es 668 Wohnungen in der Anlage. So wie in anderen Gemeindebauten auch gab es in jeder
Wohnung eine Toilette, Wasseranschluss sowie eine Küche mit Herd und Abwasch. Ein eigenes WC in jeder
Wohnung war damals nicht Standard.
Vom Café bis zur Tuberkulosefürsorge
Das Besondere an den Wiener Gemeindebauten war die gute Infrastruktur und die zahlreichen Gemeinschaftseinrichtungen. Da in den Wohnungen damals weder Duschen noch Badewannen eingebaut waren, gab es ein
sogenanntes „Tröpferlbad“. Dieses bestand aus einem Wannen- und einem Brausebad. Heute befindet sich im
ehemaligen Tröpferlbad das „Evangelische Gemeindezentrum A.B.“. Im ehemaligen "Waschsalon" des KarlMarx-Hofes in Heiligenstadt befindet sich heute das gleichnamige
Museum, das über die Geschichte des "Roten Wien" der
Zwischenkriegszeit informiert.
Da es während und nach dem Ersten Weltkrieg wieder zu einer
Verbreitung der sogenannten "Wiener Krankheit", der
Tuberkulose kam, richtete die Stadt Wien Tuberkulosefürsorgestellen ein. Einer dieser Standorte befand sich im
Goethehof.
Beraterinnen der sogenannten Mütterberatungsstellen kümmerten
sich persönlich um Probleme von Müttern und Kindern, was mit
dazu beitrug, dass sich die Säuglingssterblichkeit in Wien innerhalb
weniger Jahre halbierte.
Im südöstlichen Flügel des Goethehofes befand sich eine
Bücherei. Dort konnten sich die BewohnerInnen um einen
geringen Betrag Bücher ausborgen. Auch heute ist die Nutzung
der Räume dieselbe, eine Filiale der Wiener Städtischen Bücherei
hat hier ihren Standort.
Der Goethehof verfügte weiters über eine Konsum-Filiale, einen Friseursalon sowie eine Tabak-Trafik.
Daneben gab es in der Anlage Schuster, Schneider, Tischler und – wie bis heute – einige Arztpraxen. Links
vom Haupttor befand sich ursprünglich das Lokal der Kinderfreunde. In weiterer Folge fand hier das Café
Goethehof seinen Platz. Dieses wurde jedoch im Zuge der Februarkämpfe 1934 zerstört. Mittlerweile haben
die Kinderfreunde die ursprünglichen Räumlichkeiten wieder bezogen. Den Standort der ehemaligen
Konsumgenossenschaft nimmt heute der Verein Pflegehospiz Kaisermühlen ein.
Zum Gedenken der bei der Verteidigung des Goethehofes im Februar 1934 Gefallenen wurde 1984 eine
Gedenktafel des Bildhauers und Malers Franz Pixner an der Fassade des Goethehofes angebracht.

DER (FAST) VERGESSENE VORZEIGE-KINDERGARTEN DES ROTEN WIEN
Nur wenige BewohnerInnen erinnern sich noch daran, dass der freistehende Kindergarten des Goethehofes
einst der Vorzeige-Kindergarten des Roten Wien war. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass in
der Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus in Österreich bzw. Deutschland sowohl die BauhausArchitektur als auch die Montessori-Prinzipien abgelehnt wurden und deren AnhängerInnen emigrieren
mussten oder ermordet wurden.
Nachdem Baurat Ingenieur Hugo Mayer, der für den Bauplan des Goethehofes verantwortlich war und den
ursprünglichen Plan vom Kindergarten entworfen hatte, im Mai 1930 verstorben war, wurde das Wiener
Architekturbüro Singer & Dicker (1926-1931)
mit der Fertigstellung des Kindergartens
beauftragt.
Frontansicht des freistehenden
Kindergartens im Goethehof
Die Architekten Franz Singer (1896-1954)
und Friedl (Fredericke) Dicker (1898-1944)
hatten sich 1918 als Studenten von Johannes
Itten (1888-1967) in Wien kennengelernt und
waren ihm 1919 an die Bauhausschule in
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Weimar gefolgt. Während sich Franz Singer mit der
Raumnutzung und den Möbeln beschäftigte, standen für
Friedl Dicker die Farbkombinationen und Materialen zur
Raumgestaltung im Vordergrund.
Um den Bau als Montessori-Kindergarten gestalten zu
können, ließ sich Franz Singer konsequent von der späteren
Leiterin des Kindergartens, Hedy Schwarz, in die
Montessori-Pädagogik und die verschiedenen Abläufe
einführen. Den Forderungen von Maria Montessori nach
einem Zusammenwirken von Pädagogik, Psychologie und
Architektur sollten sowohl bei der Innenraum- als auch bei
der Mobiliargestaltung Rechnung getragen werden: große,
klar gegliederte Räume, die zur Hälfte unbestellt bleiben,
Einrichtungsgegenstände, die an Kraft und Größe der
Kinder angepasst sind sowie die Verwendung einer
begrenzten Anzahl an Materialien.
Franz Singer war es wichtig, dass die vorhandenen Räumlichkeiten auf beiden Stockwerken möglichst gut
ausgenutzt wurden. Das heißt, dass ein
und derselbe Raum für verschiedene
Tätigkeiten im Tagesablauf der Kinder
verwendet werden konnte. Zudem war
geplant, dass der Kindergarten von
Kindern unterschiedlicher Altersstufen
besucht werden kann.
Daher musste das Mobiliar so
konzipiert werden, dass es leicht
verschieb- und verstaubar war. Es
wurden Möbel entworfen, die
zusammenklapp-, stapel- und
ineinander schachtelbar sind oder in verschiedenen Positionen unterschiedliche Zwecke erfüllen. Sie wurden im
Rahmen eines Sozialprojekts von Jugendlichen aus der Erziehungsanstalt in Eggenburg hergestellt.
Matten wurden einerseits zur Abgrenzung der Sitzbereiche verwendet, andererseits dienten sie zum Ausruhen.
Tisch und Sessel konnten zusammengeklappt zur Seite gestellt werden.
Zur Orientierung der Kinder wurden jene Bereiche des Kindergartens, die verschiedenen Tätigkeiten
zugeordnet waren, in unterschiedlichen Farben gestaltet. Zudem gab es am Boden ein Farbleitsystem, das zu
den Räumen führte. Da auch das Mobiliar und die Decken in Farbe waren, vermittelte der Kindergarten – wie
von der offiziellen Eröffnung des Goethehofes berichtet wurde – einen sehr bunten Eindruck.
Selbst die Haken für die Arbeitskittel und die Halterungen für Zahnbürsten und Becher waren bis ins kleinste
Detail durchdacht und gestaltet.
Weitere Besonderheiten des Kindergartens
waren die getrennten Eingänge für Eltern und
Kinder, die vorgeschriebenen ärztlichen
Untersuchungen (wofür ein eigens eingerichteter
Raum vorgesehen war), das Vorhandensein
eines Wasserbassins, eines Sandplatzes und eines
Gartenteiles, der von den Kindern bepflanzt
und gepflegt werden konnte sowie Turngeräte
und Kleintierställe.
Der von Franz Singer und Friedl Dicker (als
Kunstpädagogin hielt sie selbst auch Kurse für
Kindergärtnerinnen der Stadt Wien ab)
entworfene Kindergarten kann als ein Versuch
verstanden werden, moderne zweckorientierte
Innenarchitektur mit einer pädagogischpsychologisch ausgerichteten
Innenraumgestaltung zu kombinieren – und dies
zum Wohle der Erziehung von Kindern aus
ärmeren Schichten. Denn offenbar betrachtete
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Franz Singer sein Projekt nach der Fertigstellung des Kindergartens noch nicht als beendet. Er wollte über
einen längeren Zeitraum die psychologische Wirkung von Architektur, Raum- und Mobiliargestaltung
beobachten und weiter entwickeln.
So beschreibt er in einem Brief vom 13. August 1935 an die zu dieser Zeit in Moskau tätige Architektin
Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000) – sie hat die berühmte „Frankfurter Küche“ entwickelt – seine Pläne
wie folgt:
„[...] [Der Kindergarten] stellt, wie ich glaube, durch seine Einrichtung, ein neues und interessantes
Experiment dar. Ich habe in einer längeren Zusammenarbeit mit der Leiterin des Kindergartens, Frau
Hedi Schwarz, zunächst versucht, die Tätigkeiten der Kinder in einem Kindergarten möglichst präzise
festzustellen. Es ergibt sich, dass gewisse Vorgänge sich immer wiederholen und dass es daher möglich
sein muss [...] diesen gleichbleibenden Vorgängen entsprechende Raumteile zu bilden. Die ‚Nischen‘
der Beschäftigungsräume stellen das Resultat dieser Überlegung dar. Während das Charakteristische
dieser ‚Nischen‘ die Anpassung an einen bestimmten, immer wiederkehrenden, aber gleichbleibenden
Zweck ist, der eine Systemisierung ergeben müsste, erfordern andere Funktionen eine größtmögliche
Variationsfähigkeit des Raumes, die sich ebenfalls räumlich ausdrückt. [...] Es wird der gleiche Raum
für zeitlich auseinanderliegende Funktionen verschieden und daher sehr rationell verwendet. Es war
gedacht, einige Jahre lang zu beobachten, wie die einzelnen Raumteile sich im Gebrauch bewähren und
wie die praktische und psychische Wirkung der Formen, der Farben, der Materialien auf die Kinder ist.
[...] Das Resultat dieser Beobachtung hätte eine Korrektur der selbstverständlich auftretenden Fehler
eines ersten Versuchs ergeben sollen.
Geplant war also, aus den definierten Tätigkeiten und Vorgängen im Kindergarten, die für diese
notwendigen Einrichtungsstücke (Möbel, etc.) zu finden, dann die für den Gebrauch dieser
Gegenstände nötigen Raumteile; ferner sollten die so von Innen her entwickelten Raumteile den
Maßen nach aneinander gepasst, d.h. in Beziehung gebracht, normiert werden, und zwar zusammen
mit den sie umschließenden, baulichen Teilen (Wände, Decken, Böden); so dass ein System von
normierten Bauelementen entstehen sollte [...] die serienweise, also billig, produziert, in verschiedenster
Zusammenstellung und größter Anpassbarkeit an die jeweilige Umgebung, montiert werden könnten.
Ich glaube, [...] dass architektonisch gesehen, die Frage des Kindergartens bloß ein spezielles, sehr
deutliches Beispiel für den Weg ist, der ganz allgemein, der einzig gangbare für den rationellen
Wohnungsbau im allgemeinsten Sinn ist.
Die Durchführung und Fortsetzung dieser Pläne wurde durch die Februarereignisse des vorigen
Jahres [= 1934] unterbrochen [...]“ (Quelle: BauhausArchiv Berlin)
Es flossen also beim freistehenden Kindergarten im Goethehof mehrere fortschrittliche Ideen der damaligen
Zeit zu einem einzigartigen Experiment
zusammen:


Eine Innenraumgestaltung nach den
jüngst aufgekommenen BauhausPrinzipien, kombiniert mit einem
platzsparenden Umgang mit den
vorhandenen Räumlichkeiten und ein
zweckmäßiger Einsatz von Materialien
 Die Einbeziehung von Sozialprojekten
bei der Umsetzung des Konzepts
 Die vom Leiter des öffentlichen Sozialund Wohlfahrtswesens, Julius Tandler,
geförderte und seit den 1920er Jahren
an einigen Wiener Kindergärten
erprobte Montessori-Pädagogik.
Zwar gab es bereits einige von Privatinitiativen
finanzierte und betriebene Kindergärten und
Schulen in Wien, in denen die neu entwickelte
Montessori-Pädagogik umgesetzt wurde, doch
war im Goethehof der erste MontessoriKindergarten, der von der Gemeinde Wien
allein errichtet und betrieben wurde. Und dieser
Kindergarten sollte – wie bereits andere
Montessori-Kindergärten – gezielt der armen
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Bevölkerung zugute kommen, insbesondere den Kindern aus dem nahegelegenen Bretteldorf.
Der freistehende Kindergarten im Goethehof wurde zu einem Vorzeige-Kindergarten des Roten Wiens.
Weltweit wurde in Fachzeitschriften über das Projekt berichtet. Vermutlich wurde gerade deshalb zwei Jahre
nach der offiziellen Eröffnung (April 1932) die Inneneinrichtung des Kindergartens - nach dem Bürgerkrieg im
Februar 1934 - durch vandalisierende Austrofaschisten teilweise zerstört. Nach dem "Anschluss" im März 1938
ordnete die Nazi-Regierung die gänzliche Zerstörung der Inneneinrichtung an. Der einzige Rest, der nach der
Zerstörung von 1938 die bunte innenarchitektonische Einrichtung des Kindergartens noch dokumentiert, ist
eine Waschbecken-Nische im Stiegenhaus des Kindergartens.
Franz Singer hielt sich ab 1934 immer länger in London auf und löste 1938 das Architektur-Atelier in Wien auf.
Hedy Schwarz durfte nach 1934 nicht mehr als Kindergärtnerin arbeiten. Friedl Dicker wurde 1934 in Wien
verhaftet. Nach der Entlassung aus der Haft emigrierte sie in die Tschechoslowakei. Von den Nazis wurde sie
1942 ins Lager Theresienstadt deportiert. Hier setzte sie ihre Kunstpädagogik ein letztes Mal im Dienste der
Kinder ein. Sie organisierte und leitete Zeichenkurse, in denen sie den Kindern die Möglichkeit gab, deren
Ängste und Eindrücke im Lager in ihren Zeichnungen zum Ausdruck zu bringen. Unter den 4.000 aus
Theresienstadt geretteten Kinderzeichnungen, die später in Ausstellungen um die Welt gereist sind, sollen allein
600 unter der Anleitung von Friedl Dicker entstanden sein. Die wenigen Überlebenden berichten, dass für sie
diese Kurse der leuchtende Stern im Dunkel des Lagers waren, dass sie während dieser Malstunden von Friedl
Dicker alles vergessen und sich wie freie Menschen gefühlt haben: „Unter ihrer Gegenwart fügte sich alles zum
Guten“. Im Oktober 1944 wurde Friedl Dicker in Ausschwitz ermordet.
Erst ab 1988 sollten wieder Montessori-Prinzipien in Wien gelehrt werden. Das Bauhaus-Archiv in Berlin
besitzt eine Fotoserie aus dem Besitz von Franz Singer, welche die Aktivitäten der Kinder in diesem Wiener
Städtischen Kindergarten des Goethehofes Anfang der 1930er Jahre sehr ausführlich dokumentiert. Auf diesen
Bildern ist gut zu sehen, wie die Montessori-Pädagogik damals in der Praxis angewandt wurde.
Aufgabe:
Erkläre anhand des Kindergartens im Goethehof die gesellschaftspolitischen Zielsetzungen des "Roten
Wien"!

