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Renate Aichinger, 1976 in Salzburg geboren, ist früh mit 

Theater und Text in Berührung gekommen – bis heute hat 

sich daran nicht viel geändert, nur ihre Adresse, die hat 

häufig gewechselt. Ein paar Theaterstationen, Städte und 

viele Stunden in Zügen, Flugzeugen und auch an Flughä-

fen später, lebt sie jetzt seit einigen Jahren fest in Wien. 

Ihre Kaffeehausaufsuchsucht und sich hält sie über  Wasser mit

Aufführungen

zuletzt: „Wiener Brut 5.0“, Junge Burg, demnächst: 

„Glanzstoff“, Auftragswerk von Felix Mitterer für die Bür-

gertheaterproduktion 3.0, Landestheater Niederösterreich; 

außerdem Texte und Inszenierungen für Junges Schau-

spielhaus Zürich, Vorarlberger Landestheater, ARGEkultur 

Salzburg (Auftragswerk) und das Stadttheater Gießen.

Abdrucken

im Herbst ist ihr Lürixband „wundstill“ erschienen, 2012 

der Erzählband WELT.ALL.TAG, beides edition laurin, einige 

ihrer Texte sind auch in Anthologien oder Zeitschriften 

(SALZ, LICHTUNGEN etc.) zu finden. 

Aufenthalten in Krakau (Künstlerstipendium Villa Decius), 

in der  Steiermark (Ten Days – Poetische Orte) oder damals 

in Luxemburg, als ihr erstes Theaterstück 2002 zu Texte 

3, dem Europäischen Stückemarkt eingeladen wurde. 

Auszeichnungen 

Rauriser Förderungspreis 2014 – Danke an die  Heimat ;

2013 schrieb sie das Siegergedicht aus Österreich und 

trat damit beim European Poetical Tournament gegen 

Lyrikerinnen und Lyriker aus sechs Nachbarländern an; 

Nominierungen: Retzhofer Dramapreis 2003 & 2011, 

Finale Badener Lyrikbewerb 2014;

Jurybegründung

Der Text „Amaurose“ von Renate Aichinger überzeugte 

die Jury durch die differenzierte Zeichnung einer Prot-

agonistin in einem Moment der Gegenwart, der zwar 

die Möglichkeit virtueller Vernetzung bietet, doch die 

tatsächliche Vereinsamung des Individuums zu Bewusst-

sein bringt. Ausgehend von einem Trauerfall werden 

traditionelle literarische Topoi wie Vergänglichkeit und 

Generationenkonflikte sowie gesellschaftskritische In-

halte verhandelt, doch geschieht dies mit Hilfe einer 

Sprachgebung, die diese assoziativ gestaltete Innensicht 

eindeutig in der heutigen Welt verankert. Durch subtile 

Formulierungen, einen eindrücklichen elliptischen Stil und 

verdichtete Bedeutungszusammenhänge wird ein Mensch 

gezeigt, der sich in der Reizüberflutung und Schnelllebig-

keit unseres Zeitalters in jedem Moment selbst abhanden 

zu kommen droht.

Jury

Alexandra Millner, Clemens Peck, Marialuise Thurner

Rauriser Förderungspreis
www.renateaichinger.net
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OFFENES ATELIER IN GERSDORF AN DER FREISTRITZ 
(IM RAHMEN VON TEN DAYS – POETISCHE ORTE)

aus: amaurose 

Die Armut ist längst angekommen, wie ein verspäteter Flug, gelandet, mitten in der Mittelschicht, dachtest, 

dass das dir doch nicht, du doch nicht – doch. Und dann ertappst du dich, wie du mit staunendem Mund, 

wie dich dieser Zeitgeist trifft, mittenrein trifft der dich, deine Freunde ziehen um, wohnen nun fl exibel 

und auf der Straße, bis du das gesehen, bis du das eingesehen, weil der Stolz, weil der ja nicht aufgegeben 

wird mit der Delogierung. 

Es ist nicht mehr die Ausnahme, die Armut sitzt längst mit uns am Abendbrottisch, nur der Tisch, der ist in-

zwischen Einsparungen zum Opfer gefallen – oder nennt sich Wiener Tafel. Ein letztes Aufbegehren, bevor 

die Kartenhäuser in sich zusammenfallen und die Karten neu gemischt werden. Die Zukunft ist schon da. 

Und nimmt dich mit. Verschluckt dich. Wie eine Welle. 

Wenn man verschwindet, sagt man, löse man sich in Luft auf, in nichts, wie diese Aspirintablette, aber ist 

Luft nichts und bleibt wirklich nichts über am Schluss? Wie kann man mehr bleiben, als ein dunkelblinder 

Fleck, denkst du, während du in deinem gemütlichen zu großen Familiensofa verschwindest. Du schaust 

dich um in deinem Loft und bemerkst erst jetzt, dass du dringend aufräumen. 

Wir liefen. Dagegen. Liefen an, wie Scheiben, die anlaufen, aber noch traten wir nicht auf der Stelle. 

Wir liefen. In das 

Schwarz. 

Information zum Preis

Dotiert mit € 4.000,– geteilt zwischen Land 
 Salzburg und Marktgemeinde Rauris, wird der 
Preis für  einen unveröffentlichten Prosatext, der 
2014 zum Thema „Zeitgeist“ eingereicht werden 
konnte, an Autoren/innen mit biografi schem 
Salzburg-Bezug vergeben, die noch am Beginn 
ihres literarischen Werdeganges stehen.


