
Biografie

Ilse Aichinger kommt gemeinsam mit ihrer Zwillings-

schwester Helga am 1.11.1921 als Tochter eines Lehrers 

und einer jüdischen Ärztin in Wien zur Welt. Die Familie 

lebt bis zur Scheidung der Eltern 1927 in Linz, dann 

kehrt die Mutter mit den Kindern nach Wien zurück, wo 

Ilse meist bei ihrer Großmutter bzw. in Klosterschulen 

lebt. Bereits in ihren ersten veröffentlichten Texten 

– „Das vierte Tor“ (1945), „Aufruf zum Mißtrauen“ 

(1946) – zeigt sich die für Aichingers Schreiben typi-

sche sprach- und gesellschaftskritische Haltung und 

die radikale Hinterfragung der eigenen Existenz. 1948 

erscheint ihr einziger Roman „Die größere Hoffnung“, 

die Geschichte des halbjüdischen Mädchens Ellen im 

Wien der Kriegsjahre. Für ihre Erzählung „Spiegelge-

schichte“ erhält sie 1952 den renommierten Preis der 

Gruppe 47. 1953 erscheint ihr erstes Hörspiel „Knöpfe“ 

und der Erzählband „Der Gefesselte“. Im selben Jahr 

heiratet sie den Dichter Günter Eich und zieht mit 

ihm nach Lenggries, wo die Kinder Clemens (1954) 

und Mirjam (1957) geboren werden. Ab 1963 lebt die 

Familie in Großgmain. Hier entstehen bei zunehmen-

der Verknappung und Präzisierung der Sprache auch 

eigenständige, neue literarische Formen wie die Dialoge 

„Zu keiner Stunde“ oder der nach Günter Eichs Tod 

(1972) entstandene Band „Schlechte Wörter“. 1984, 

nach dem Tod ihrer Mutter, zieht Ilse Aichinger für 

vier Jahre nach Frankfurt, seit 1988 lebt sie wieder in 

Wien. Angeregt von dem Journalisten, Literaturwis-

senschaftler und Herausgeber ihrer Werke, Richard 

Reichensperger, beginnt Ilse Aichinger im Herbst 2000, 

regelmäßig Kolumnentexte für die Tageszeitungen 

Der Standard und Die Presse zu schreiben, die ihrer 

Leidenschaft fürs Kino und ihrem Sinn für die Absur-

ditäten der Welt entspringen.

Werkverzeichnis

„Die größere Hoffnung“ (1948)

„Der Gefesselte“ (1953)

„Zu keiner Stunde“ (1957)

„Eliza Eliza“ (1965)

„Auckland“ (1969)

„Schlechte Wörter“ (1976)

„Verschenkter Rat“ (1978)

„Kleist, Moos, Fasane“ (1987)

„Kurzschlüsse“ (2001)

„Film und Verhängnis“ (2001)

„Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“ (2004)

„Unglaubwürdige Reisen“ (2005)

„Subtexte“ (2006)

„Es muss gar nichts bleiben.  

Interviews 1952–2005“ (2011)
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„Das war ein sehr glücklicher Abend, ich wünsche mir, 
daß er anhält, erst recht, wenn ich verschwunden bin.“
Widmung anlässlich einer Buchpräsentation 2001
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In das Land Salzburg ziehen

Als wir hierher zogen, lernten die Kinder in der Schule noch, daß sie Fremde und Freunde zu grüßen 
hätten, vor der Schule stand ein Birnbaum, unter den Kindern gab es auch dunkelhäutige Kinder mit 
grünen Lodenmänteln, und beide, die dunklen und die hellen Kinder hatten viel zu tun. 
  Die Erwachsenen grüßten auch, aber da gab es schon Unterschiede: solche, die gemessen grüßten, 
solche, die freundlich grüßten, und solche, die ohne Neugierde nickten oder mit einer seltenen 
 Neugierde. Einem von denen war ich auf der Spur. Wie soll ich die Neugierde beschreiben, die ihn 
auszeichnete? Sie war liebevoll und teilnahmslos, begierig und still. Mit dieser Neugierde musterte 
er Säuglinge und Heranreifende, Grade und Verkrüppelte, Verschüchterte und solche, die sich von 
dem geheimen Blick der Welt gestreift meinten, Zehnjährige und Achtjährige und auch die Siebzig-
jährigen und die Dreijährigen ließ er nicht aus. Er grüßte aber selten. 

Als wir hierher zogen, hatten unsere Bücher noch auf einem hohen Hügel im Wohnzimmer Platz und 
an diesem ersten Abend holte ich mir, blind vor Müdigkeit, aber von der Sucht, noch einige Buchsta-
ben vor meinen Augen flimmern zu sehen, besessen, das oberste Buch von dem Stoß. Es hieß  Spuren 
und war von Bloch. Ich schlug eine Seite auf, eine der letzten oder die letzte, es waren kurze 
 Stücke, das war mir recht. Eines der kürzesten las ich gleich. Über dieser Geschichte bin ich einge-
schlafen und bin ich nie mehr eingeschlafen, vielleicht habe ich damals das Lesen wiederentdeckt. 
Die Geschichte hieß Der Berg und ging so: 

„Ein Jäger mit Namen Michael Hulzögger, berichtet ein Volksbuch aus der Gegend, ging an einem 
Sommertag des Jahres 1738 in den Forst am Untersberg. Er kam nicht wieder, ließ sich auch nirgends 
anderswo blicken. Man hielt endlich dafür, er habe sich verstiegen oder sei über eine Felswand ab-
gestürzt. Nach mehreren Wochen ließ sein Bruder auf der Gmain, wo sich in der Nähe des Bergs eine 
Wallfahrt befindet, für den Verlorenen eine Messe lesen. Aber noch während dieser trat der Jäger 
in die Kirche, um Gott für seine wunderbare Rückkehr zu danken. Von dem jedoch, was er erlebt 
und im Berg erfahren hatte, sprach er kein Wort, sondern blieb still und ernst und erklärte, daß die 
Leute wohl kaum Genaueres erfahren würden, als was Lazarus Gitschner davon geschrieben habe; 
auch den Enkeln und Urenkeln dürfte schwerlich mehr mitgeteilt werden. Dieser Lazarus Gitschner 
aber hatte nichts gesehen als einen Stollen unter dem Königssee und den Kaiser Friedrich, wie er 
einst auf dem Welserberg verspukt wurde, auch ein Buch mit Prophezeiungen und was sonst in die 
Sagen schon eingegangen war. Andres brachte man aus dem Jäger nicht heraus, ja, sehr zum Unter-
schied von seinem früheren Wesen verstummte er bald völlig. Der Erzbischof Firmian von Salzburg 
hatte ebenfalls von dem rätselhaften Verschwinden und Wiederkehren des Jägers gehört und ließ 
ihn rufen. Aber Hulzögger blieb auch vor dem Kirchenfürsten stumm, antwortete auf alle Fragen, 
daß er über seine Erlebnisse nichts sagen dürfe und könne; nur die Beichte sei ihm erlaubt. Nach der 
Beichte legte der Bischof sein Hirtenamt nieder und schwieg bis an sein Ende. Das ist beiden bald 
gekommen. Es soll friedlich gewesen sein.“ 

Dieser Michael Hulzögger begleitet mein Herz seither durch das Land um den Untersberg und wei-
ter herum, wenn ich weiter herum komme. Manchmal treffe ich ihn auch. Er hat nichts an den Hut 
 gesteckt, nickt leicht oder läßt es sein. Manchmal fährt er sich mit der Hand über die Schulter, aber 
das tun andere auch, wenn es ihnen danach ist. Das ist sicherlich kein besonderes Kennzeichen. Und 
manchmal stolpert er über die verkauften Wiesen und verläßt sie rasch wieder. Eigentlich ist das 
eilige und stolpernde Verlassen dieser Wiesen sein Kennzeichen. Wer soll das aber wiederum  wissen, 
der nicht weiß, wie lang er schon zwischen den Kohlstrünken herumstrauchelte. Deshalb weiß ich 
auch nicht, ob der Michael Hulzögger, den ich ab und zu sehe, der richtige ist. Was sollte es mir 
auch nützen, wenn ich es wüßte? Beichten könnt er mir nicht, was er im Berg außer den bekannten 
Schätzen und den bekannten Personen noch gesehen hat. Und der Bischof Firmian könnte mirs noch 
weniger beichten, den treffe ich auch nie.
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Sicher könnte ich bei anderen nachforschen, die ihm näher stehen und denen er vielleicht mehr 
gesagt hat. Daß ich es nicht tue, liegt wiederum an meiner Starrköpfigkeit. Die Erzählungen von 
den Leuten und den Schätzen im Berg möchte ich mir von andern als meinem Jäger nicht anhören. 
Auch nicht von ihm und auch nicht schon ehe er verstummte, weil ich glaube, daß mein Jäger schon 
damals immer langsamer zu sprechen begann. Das war oft schon eine Art der Vorwarnung, der 
 Diskretion. Gewehr trägt er keins, aber das hat mich von meinem Jäger noch nie gewundert. Viel-
leicht hat ers auch im Untersberg stehen lassen, geblendet von dem, was er nicht sagt. Oft denke 
ich, daß ich es wissen muß, selbst um den Preis eines baldigen und friedlichen Todes, den ich dazu 
gewänne. Aber damit bin ich nicht einverstanden, ich will nichts dazu. 

So stolpere ich also auf den geraden Wegen dahin und zwischen den Kohlköpfen halte ich den Kopf 
hoch und bin wie alle andern leicht zu erkennen als der, der es nicht ist. Manchmal höre ich ihn von 
den langen und eingezogenen Firsten der Salzburger Häuser, von dem Widerschein der rötlich glän-
zenden Bergwände ganz leise pfeifen, aber ich pfeife nicht zurück, ich möchte meine langen Firste 
behalten, den Widerschein der Wände und meinen unversehrten Jäger. 

Eins weiß ich: daß es seine schwerste Jahreszeit ist, wenn die Tage immer heller und heller werden 
und es einem kalt wird vor Angst. Um die Zeit war er im Untersberg. Hier wissen wenige, wie das 
ist, wenn es nicht mehr dunkel wird, aber vielleicht hat er ihn gesehen da drinnen, diesen hellsten, 
jüngsten Tag, nachdem er in der hellsten Früh ahnungslos aufgestanden war wie alle andern, seinen 
jüngsten Vormittag ahnungslos begonnen hatte. Aber es geht schon ein heimliches Wissen durch 
dieses Land mit der Bewegtheit seiner Landschaft, die Helligkeit und Tiefe dicht beieinander hält, 
Verhülltheit und Offenheit, rote und weiße Wände, Hellsichtigkeit und Nichtswissenwollen, verzeh-
rendes Grau und verzehrendes Grün.   

Vielleicht ist das sein Geheimnis, die Ahnung von diesem Tag, der seine Toten aus ihren Gräbern 
sprengt und seine Lebendigen erstarren läßt. Die ewige Nacht, wie die ist, das wissen wir schon 
eher, wir haben sie trotz dem Sternengewimmel schon öfter um uns. Aber der hellste Tag ist dem 
jüngsten Tag gemäßer als die finsterste Nacht. Wie sollte man auch im Dunkeln verhandeln und 
 verurteilen können?  

Deshalb bilde ich mir ein, daß der Michael Hulzögger den jüngsten Tag gesehen hat, die Bewegung 
und Erstarrung, die unter Mittag dem Ausbruch vorausging. Er hat sein Land in allen seinen Schat-
tierungen noch einmal aufleuchten sehen, die Marmorbrüche und die Unfallkrankenhäuser, die 
Schlößchen und die Brunnen, die Kugelmühlen, den unbewölkten Himmel und die Heuwagen, die 
schnell und fast grußlos nach Hause zogen. Deshalb grüßt er auch selten, und von Unterhaltungen 
vom First oder vom Heuwagen herunter ist keine Rede. Noch einmal glänzen die Schweißtropfen auf 
den Köpfen der Schulkinder, die durch die Schrunden springen und alle Abkürzungen nehmen, sich 
zerstechen lassen und keine Beeren sammeln – das sieht seltsam genug aus – und laufen und lau-
fen, daß sie nach Hause kommen, weil sie vielleicht zum ersten Mal wissen, daß es nie mehr so sein 
wird. Denn von einem ewigen Nachmittag und von einer ewigen Dämmerung hat ihnen noch niemand 
 erzählt. 

Aus: Ilse Aichinger: Kleist, Moos, Fasane. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1987, S. 30-34
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1987

Information zum Preis

Der große Kunstpreis, Dotation € 15.000,—, ist die größte Auszeichnung des Landes Salzburg und wird 
alle drei Jahre im Bereich Literatur vergeben. Der Preis soll eine Autorin oder einen Autor mit biogra-
phischem Salzburg-Bezug für das literarische Gesamtwerk und für ein konsequentes und kontinuierli-
ches künstlerisches Schaffen auszeichnen. Die Auswahl der Preisträgerin oder des Preisträgers erfolgt 
in einem zweistufigen Verfahren. Die Salzburger Literatureinrichtungen werden gebeten, für sie in 
Frage kommende Autorinnen und Autoren vorzuschlagen. Aus den Nennungen hat dann die Jury die 
Auswahl zu treffen.
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Jurybegründung

Die Jury hat sich einstimmig dafür aus gesprochen, den 

Großen Kunstpreis des Landes Salzburg 2015 für das 

literarische Gesamtwerk der österreichischen Schrift-

stellerin Ilse Aichinger zuzuerkennen. Nach Gerhard 

Amanshauser, Walter Kappacher, Karl-Markus Gauß 

und Peter Handke wird der mit € 15.000,—  dotierte 

Preis erstmals an eine Autorin vergeben.

Die Bedeutung von Ilse Aichinger ist in der deutsch-

sprachigen Literatur unbestritten. Ihr zeitloses, von 

allen literarischen Moden unbeeindrucktes Gesamt-

werk mag schmal sein – und doch ist es gewaltig. 

Bereits 1945 verfasste sie einen Text in dem das 

Wort Konzentrationslager fällt, zum ersten Mal in 

der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Mit ih-

rem Essay „Aufruf zum Misstrauen“ wandte sie sich 

ein Jahr später gegen Geschichtsverdrängung und 

appellierte an kritische Selbstanalyse. Ihr einziger, 

autobiographischer Roman „Die größere Hoffnung“ 

(1948) bildete einen Meilenstein in der deutsch-

sprachigen Nachkriegsliteratur. In einer ganz neuen 

poetischen Sprache lenkte er die Aufmerksamkeit auf 

rassisch verfolgte Kinder während der Hitlerzeit des 

Nationalsozialismus, die – unter Angst, Isolation und 

Demütigung leidend – Widerstand leisten und ihren 

Mördern die Hoffnung voraus haben: „Peitscht uns, 

tötet uns, trampelt uns nieder, einholen könnt ihr uns 

erst dort, wo ihr lieben oder geliebt werden wollt.“

1952 gewann Ilse Aichinger mit ihrer berühmten „Spie-

gelgeschichte“ den Preis der Gruppe 47, im selben 

Jahr erschien die vielbeachtete „Rede unter dem 

Galgen“. Es folgten Hörspiele wie „Knöpfe“ (1953), 

Erzählbände wie „Eliza Eliza“ (1965), der Gedichtband 

„Verschenkter Rat“ (1978), um nur einige Werke zu 

nennen. Sie gewann bedeutende Preise, doch es 

wurde zunehmend still um die vermeintlich stille 

Dichterin des renommierten Frankfurter S.  Fischer 

Verlags, die (mediale) Aufmerksamkeit richtete 

sich auf andere, neue Autorinnen und Autoren. Bis 

zu Anfang des 21. Jahrhunderts wieder Prosabände 

der leidenschaftlichen Kino- und Kaffeehausgänge-

rin sowie ein Lyrikband erschienen, zuletzt in der 

Edition Korrespondenzen, einem engagierten Wiener 

Kleinverlag, der sich um sie bemüht.

Ilse Aichinger wurde am 1. November 1921 in Wien 

geboren, durfte als „Halbjüdin“ nicht studieren und 

kümmerte sich um ihre Mutter. Ilse Aichingers Zwil-

lingsschwester konnte 1939 mit einem Kindertransport 

noch rechtzeitig zur Tante nach England fliehen, das 

in Österreich verbliebene „halbarische“ Mädchen 

versteckte ihre Mutter, eine Ärztin, die ihre Stellung 

verloren hatte, vor den Nazis und rettete sie vor der 

Deportation, während die geliebte Großmutter und 

Geschwister der Mutter verschleppt und ermordet 

wurden. Nach 1945 begann Ilse Aichinger Medizin zu 

studieren, brach das Studium schließlich ab und wurde 

Schriftstellerin. 1953 heiratete sie den deutschen – 

vor allem durch seine Hörspiele bekannten – Lyriker 

und Hörspielautor Günter Eich und lebte mit ihm 

und den beiden Kindern Clemens und Mirjam zuerst 

in Bayern und ab 1963 in Großgmain bei Salzburg. 

Salzburg war für Ilse Aichinger seit ihrer Kindheit ein 

wichtiger Bezugspunkt: „Man hat von jedem Ort ein 

bestimmtes Bild ... Erlebt man aber diesen Ort alle 

Tage, so nimmt man Abschied von diesem Bild.“ Die 

nahe Stadt war für die Dichterin auch der Ort mit 

allen Ämtern, in denen man zu tun hatte, und die 

Alltagserfahrung ist ein auch literarisch mit-geformtes 

Erlebnis. In Salzburg schrieb sie Lyrik und Kurzpro-

sa, Szenen und Hörspiele. Und Georg Trakl war ihr 

der „Eröffner zu dem, was man Lyrik nennt“. 1972 

starb Günter Eich, 1984, nach dem Tod der Mutter, 

verließ Aichinger Salzburg Richtung Frankfurt und 

kehrte 1988 in ihre Geburtsstadt Wien zurück, wo 

sie noch heute lebt, inzwischen ortsgebunden durch 

Alter und Krankheit.

Ilse Aichinger ist seit den 1970er Jahren literarisch 

zunehmend verstummt. Ihre Poetik des Schweigens 

entstand jedoch bereits früher aus der Ablehnung 

jeder Form von Konformismus; die Autorin hat nie 

akzeptiert, dass etwas einfach ‚so ist, wie es eben 

ist’, sondern leistet in ihren Texten radikal und 

subversiv Widerstand, denn: „Die Welt verlangt 

danach, gekontert zu werden.“ Das Schreiben gab 

Ilse Aichinger einen Sinn im Leben, wie sie selbst 

sagt: „Wenn mir zwei oder drei Sätze gelingen, dann 

habe ich das Gefühl, meine Existenz wäre nicht völlig 

absurd, als bliebe noch ein Funken Sinn übrig.“ Für 

ihr präzis-poetisches Schreiben, ihr radikal-zeitloses 

stilbildendes Gesamtwerk und für ihre kritisch-

humane Haltung soll die Dichterin Ilse Aichinger mit 

dem Großen Kunstpreis des Landes Salzburg 2015 

ausgezeichnet werden.

Jury

Petra Dallinger, Tomas Friedmann, Günther Stocker


