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Am 26.11. 1939 in Linz geboren, Kindheit in Puchenau 

bei Linz, anschließend in Traun und ab 1969 in Thalheim 

bei Wels lebend. 1957 Matura an der Körnerschule Linz 

(Realgymnasium). Bis 1994 als Bibliothekarin in Linz und 

Wels tätig. 1976 Bibliothekarsfachprüfung.

Verheiratet mit dem Schriftsteller Gregor M. Lepka.

Viele Reisen, u.a. nach Südafrika, in die USA, nach Hawai, 

Samoa, Australien, auf die Fiji-Inseln.

Längere Aufenthalte in Neuseeland 1997, 2001/ 2002 

und 2006.

Mitgliedschaft in Künstlervereinigung MAERZ, Linz (seit 

1969), Gründungsmitglied der Grazer Autorinnen Auto-

renversammlung GAV, Podium Österreichischer Schrift-

stellerInnenverband;

Schreibt Lyrik und Prosa; Buchpublikationen seit 1971;

Seit 1961 kontinuierlich Veröffentlichungen in Zeitschriften 

und Anthologien sowie im Rundfunk (ORF, Radio FRO, 

Radio Pilsen, Sender Freies Berlin);

Diverse Übersetzungen, u.a. ins Englische, Tschechische, 

Slowakische, Spanische; Übersetzungen aus dem Tsche-

chischen; in den 60er Jahren mehrmalige Teilnahme an 

den  Österreichischen Jugendkulturwochen in Innsbruck 

und den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in 

Darmstadt; Zusammenarbeit mit Bildenden Künstlern, 

grafische  Arbeiten, Texte zu Bildern;

Über die Autorin erschien „Rampe-Porträt Waltraud 

Seidlhofer“, Linz 2000;

Buchpublikationen

„bestandsaufnahmen“, Gedichte, Kulturamt Linz 1971;

„fassadentexte“, edition neue texte, 1976; 

„geometrie einer landschaft“, edition neue texte, 1986;

„bild/er/betrachtungen, eine serie“, Bibliothek der Pro-

vinz, 1989;

„bruchstuecke, variationen“, Bibliothek der Provinz, 1991;

„zeit. staedte. spiel. eine sammlung“, Edition Pangloss, 

1994;

„anstelle von briefen. ausgewaehlte lyrik 1967-1992“, 

Blattwerk, 1994;

„la(e)ser gedichte“, Blattwerk, 1996;

Petra Ganglbauer, Waltraud Seidlhofer, „Lippenverreis-

sung, (k)ein klang“, edition gegensätze, 1998;

„text. ein erinnern“, Blattwerk 1999;

„te anau. wilderness, zeilen“ Grasl 2001;

„Wellington oder der private Versuch, eine vorübergehen-

de Gegenwart zu beschreiben“ Edition Pangloss, 2002;

„gehen. ein system“, Ritter 2005; 

„boote in den museen“, Gedichte, mitter verlag, 2008;

„Tage, Passagen“, Klever Verlag, 2009;

„Ausgewählte Gedichte“, Podium Porträt (48), 2009;

„stadtalphabet“, Gedichte, mit Messerschnitten von 

Joseph Kühn, mitter verlag, 2010;

„Singapur oder der Lauf der Dinge“, Klever Verlag, 2012;

Waltraud Seidlhofer/Gregor M. Lepka: „Danu/Donau, 

eine Reise“, mit Messerschnitten von Joseph Kühn, mitter 

verlag, 2012;

Hörspiel: „Protokoll einer Landschaft“, ORF 1984;

Georg-Trakl-Preis für Lyrik

Waltraud 

Seidlhofer



71

Information zum Preis

Seit 1952 wird der Preis jeweils zu runden 
 Geburts-und Todestagen des Dichters als Aus-
zeichnung eines lyrischen Gesamtwerkes ver-
geben. Anlässlich des 100. Todestages am 
3. November wird der Preis dotiert mit € 8.000,– 
2014 wieder gemeinsam von Bund und Land 
Salzburg an eine österreichische Lyrikerin über 
Vorschlag einer unabhängigen Jury verliehen. 

Jurybegründung

Waltraud Seidlhofer verfolgt ihr literarisches Projekt seit 

ihren ersten Veröffentlichungen Mitte der 1960er Jahren 

mit großer Ruhe und Konsequenz. Ihre lyrische Prosa und 

ihre Gedichte sind Bestandsaufnahmen, die mit Techniken 

der klassischen Moderne arbeiten und bei aller Abstrak-

tion nie den Bezug zur Wirklichkeit verleugnen. Ihr Aus-

gangspunkt sind vor allem visuelle Wahrnehmungen, die 

sie zu ganz eigenen Sprach-Bildern und sprachgrafi schen 

Gebilden umarbeitet. Mit ihrer Affi nität zu geometrischen 

Formen und Strukturen vermisst sie Abstände, Zwi-

schenräume und Brüche in der vorgefundenen Realität 

– in den Städten, auf Reisen, im Alltag.

Das Aufbrechen und Neukonfi gurieren von Begriffen wie 

grammatischen Strukturen war dabei nie Selbstzweck, son-

dern eine kalkuliert eingesetzte Technik, nicht-korrumpier-

te, herrschaftsfreie Möglichkeiten von Sprachverwendung 

zu erkunden. Lyrik dieser Art ist selten breitenwirksam, 

aber sie ist für Selbstverständnis und Entwicklung einer 

Gesellschaft und ihres Verständigungs-mittels, der Spra-

che, von größter Bedeutung. „Es geht mir nicht so wie 

so manchen Autoren, die sich zu wenig beachtet fühlen, 

weil ich mir sage: Wenn ich auch nur wenige Leser habe, 

denen ich Denkanstöße geben kann, so ist das ja auch 

wichtig“, sagte Waltraud Seidlhofer in einem Interview 

im Jahr 2000. Einer ihrer ersten Leser und Förderer war 

Heimrad Bäcker. Ihm und anderen ist es auch zu danken, 

dass das Werk Seidlhofers in Fachkreisen seit langem 

geschätzt wird. Es zu würdigen und in einem breiteren 

Rahmen stärker zu verankern, war das Anliegen der Jury 

im Jubiläumsjahr zum 100. Todestag Georg Trakls.

Jury

Rüdiger Görner, Evelyne Polt-Heinzl, Anton Thuswaldner
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