
Widerstand und
Befreiung
Mar gar ete Schütte-tihotzky im Widerstand

gegen den Natio nalsozialismus 1938-19 45.

Ein Gespräch mit der Architektin und

Organisatorin des Margarete Schütte-

fihotzky-Clubs, Christine Zwingl

voN gARBEL DANNEBERG

Der Margarete Schütte-rihotz§-Club
hat in den Räumen, die nach ihr benannt
sindx, diese wunderbare Ausstellung
»»Widerstand und Befreiung« gestaltet,
die noch bis zum 30.Juni zu sehen ist.
Kannst du uns kurz neugierig machen,
was da zu sehen ist?
CHRISTINE ZWINGL: Die Ausstellung
samt dem Begleitprogramm möchte einen
Beitrag leisten, die sozial und politisch
engagierte Architektin Mar gar ete Schütte-
fihotz§ ünd ihren Einsatz im antifaschisti-
schen Widerstand bekannt zv machen und
zu würdigen. Gleichzeitig wird damit die
Ausstellungsserie zu »Margarete Schütte-
Lihotzky - Ihre Spuren in Wien« fortgesetzt.

Margarete Schütte-Lihotzky kehrte Ende
1940 aus Istanbul nach Wien zurück, aus

dem freien Entschluss, aktiv im Widerstand
gegen den Nationalsozialismus tätig zu
sein. Sie war eine international anerkannte
Architektin,'die nach ihren ersten Jahren
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als Architektin in Wien von'1"9'J.9bis 1,925,

ab tgZ1 erfolgreich in Frankfurt amMain
tätigwar, dann mit der Expertlnnengruppe
um Ernst May in die Sowjetunion ging, um
dort ftir den Aufbau neuer Städte zu arbei-
ten. Sie war dabei die Expertin für Bauten
für Kinder. 1937 mussten ihr Mann, der
Architekt Wilhelm Schütte, und sie die SU

verlassen und suchten Exil in Westeuropa,
das nicht leicltt zu finden war.lm Sommer
1938 erhielten beide die Möglichkeit,nach
Istanbul zu gehen, wo sie an der Akademie
der Schönen Künste arbeiten konnten.

Dann beginnt die Geschichte, die wir in
der Ausstellu ng erzählen. Grundlage dafür
ist das Buch, das Margarete Schütte-tihotz-
§ selbst verfasst hat: »Erinnerungen aus

dem Widerstand. Das kämpferische Leben
einer Architektin von 7938-1945<< (Prome-

diaVerlag, Neuauflage Wien 2014).

Ihre abenteuerliche Reise zum Zweck
der Nachrichtenübermittlung und Kons-
piration führte von Istanbul iJrber Zagreb
nach Wien. Nach einigen Wochen kam es

noch am Tag vor ihrer geplanten Rückreise
nllrYerhaftung durch die Gestapo. Damit
begann ein Leidensweg in verschiedenen
Wiener Gefängniss en, Verhöre, Einzelhaft
Für sie wurde das Todesurteil beantragt,
doch Mut und persönlicherEinsatz ließen
sie überleben.

Zu sehen ist, wie Kommunikation in ei-
nem System des Verbots und in Gefangen-
schaft funktionieren kann. Besonders wird
diese Ausstellung dem weiblichen Wider-
stand in Österreich gewidmet. Es ist uns ein
Anliegen, die vielen Frauen zu würdigen,
die neben dem Leid, das sie erlitten haben,
auch so viel Kraft, Erfindungsreichtum und
Solidarität aufgebracht haben, sich damit
gestärkt haben und ermöglichten, unter
den härtesten Bedingungen zu überleben.
Die Befreiung zu Kriegsende erlebte
Mar gar ete S chütte-tiho tzky im Zuchthaus
Aichach in Bayern. Schwierig, mühevoll
und von monatelanger Dauer war es, von
dort nach Wien zurückzukehren.

In der Ausstellung gibt es neben Bildern
und Texten auch Videodokumente zu
sehen, Mar gar ete S chütte-tiho tzky er zählt
im Alter von 102Jahren!

Margarete Schütte-Lihotzkys Geburtstag
hat sich am?3.Jänner zum tZ0..l'lal ge-
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jährt. Aus diesem Anlass wurden - nach
unserem Redaktionsschluss - Arbeiten
von Studierenden der TU Wien zum The-
ma »»österreichische Architektinnen im
Exil<< vorgestellt. Werden diese Arbeiten
auch über das Geburtstagsdatum hinaus
in den »Schütte-tihotz§-Räumen(( zu
sehen sein?
CHRI STINE ZWINGL : Am 20. Jänner fand
im MSL Raum das MARGARETE SCHÜTTE-

LIHOTZKY SYMPOSIUM - WIRKUNGEN 2017

statt, in dessen Rahmen die Ausstellung
»Architekflnnen im Exik< eröffnet wurde

- konzipiert und gestaltet von Studieren-
den am Institut ftir Architekturtheorie
der TU Wien. Die Ausstellung bleibt bis
zum 30.Juni zugänglich,genauso wie die
Ausstellung »Widerstand und Befreiung«
im MSL Raum.

Euer Programm im Schütte-fih otzl<y-
Raum ist hochprofessionell und regt
zum Besuch an. Würdest du als Ini-
tiatorin und Architektin uns kurz zv
den Vorarbeiten dieser Idee, der Grete
Schütte-Lihotz§ einen Raum zu widmen,
etwas erzählen?
CHRI STINE ZWINGL : Margarete Schütte-
Lihotz§ war eine bedeutende österreiche-
rin, international anerkannte Architektin
und Persönlichkeit, die sich in der Frau-
en- und Friedensbewegung engagierte.
Ihre Haltung in der Architektur, sich für
aktuelle soziale Fragen einzusetzen, ist
heute genauso wichtig wie in den 792Oer-

Jahren. Ihre selbstverständliche Tätigkeit
anBauaufgaben für Frauen und Kinder ist

beispielhaft, ihr Erkennen der Anderung
der gesellschaftlichen Rolle der Frauen
und die Umsetzung in die Architektur, in
der Planung von Wohnungen,war ent-
scheidend für die Entwicklung des sozialen
Wohnbaus.

Ihre Bedeutung als Architektin und
gesellschaft spolitisch engagierte Persön-
lichkeit erscheint uns herausragend und
Wert, nicht in Vergessenheit zu geraten.
2013 wurde der Verein Margarete Schütte-
Lihotzky Club gegründet mit demZiel, den
MARGARETE SCHÜTTE-LIHOTZKY RAUM
als Ausstellungs- und Informationsraum
zu betreiben. Hier sollte zum ersten Mal in
Wien ein Raum einer bedeutenden Wie-
nerin/österreicherin gewidmet sein und
damit auch die Arbeit von Frauen, von
Architektinnen, in der öffentlichkeit reprä-
sentiert und bekannt gemacht werden.

Wir begannen mit dem Projekt »Margare-
te Schütte-Lihotz§ - ihre Spuren in Wien«,
mit dem wir versuchen, die Architektin, die
immer im 5. Bezirk, in Margareten, ge-

wohnt hat,inihrer Stadt zu verankern.

Wie ist eigentlich die Reaktion des »»of.

fiziellen österreich<< auf eurer Anliegen,
dieser großartigen österreichischen'
Architektin und widerstandskämpfe-
rin einen Erinnerungsraum nt geben?
Immerhin wird weit über die Grenzen
unseres Landes hinaus ihr architektoni-
sches und politisches Schaffen wahrge-
nommen, obwohl sie als Kommunistin
lange Zeit ignoriert wurde ...
CHRISTINE ZWINGL: Ich würde sagen
die »offiziellen Stellen« finden es nett und
erfreulich, dass einige Frauen so engagiert
sind. Wirklich unterstützt werden wir
nicht. Für Projekte wie diese Ausstellung
erhalten wir Förderung von verschiedenen
Stellen, wie dem BKA Kunst oder demZu-
kunftsfonds. Auch erhalten wir kleine Zu-
schüsse von der MA 57 Frauen, MA 7 Kunst
und dem Bezirk. Aber es gibt keine Stelle,
die die Mietkosten für den Raum über-
nimmt. Unsere Arbeitsleistung ist ehren-
amtlich. Die Förderung der Buhdeskammer
der Architektlnnen und Ingenieurkonsu-
lentlnnen hilft uns weiter, ebenso und vor
allem private Spenderlnnen. Leider wissen
wir nicht, ob wir nach der Ausstellung noch
weiter machen können.
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