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Jahren 1000 Konzerte gespielt.
Wir haben uns gesagt, jetzt waren
wir so intensiv unterwegs, dass
wir uns ein halbes Jahr Pause
gönnen und ganz gemiatlich ein
Album aufnehmen. Die Pause ist
nötig, damit wir ein wenig herun-
terkommen nach aller der turbu-
lenten Zeit. Wir starten dann erst
wieder im Juni mit der Tour.

Gerade aktuell ist ein Buch he-
rausgekommen über „10 Jahre
Herbert Pixner Projekt“.

SN: Terror, Flüchtlinge.Wie
berührt Sie das?
Das beschäftigt mich und uns
sehr. Es macht kein gutes Gefühl,
was da so passiert. Aber trotzdem
will ich das Thema auf der Bühne
nicht benennen. Die Leute kom-
men und wollen zwei Stunden

gute Musik hören. Es hat auch
keinen Sinn, Konzerte abzusagen
oder nur mehr Trauermusik zu
spielen. Zwei Stunden einmal
weg sein, das ist gut.

SN: Sie selbst können sich
ja auch für zwei Stunden
quasi „wegspielen“.
Das stimmt. Man fühlt sich in die-
ser Zeit ein wenig wehrlos. Man
hätte einerseits gerne die Zeit, zu
helfen und dabei zu sein, was der
Terminkalender aber nicht zu-
lässt. Das Gefühl ist schon, dass
die Welt irgendwie aus den Fugen
gerät. Die Flüchtlinge scheinen
mir aber manchmal als das ge-
ringste Problem. Dieser Megaka-
pitalismus macht irgendwie das
ganz Weltgefüge kaputt. Es muss
da auch jeder selbst auf sich
schauen, dass nicht immer und
immer der Maßstab „größer, wei-
ter, höher und schneller“ lautet.

SN:Was treibt Sie, was treibt
euch an?
Die Freude an der Musik und die-
se wahnsinnig positive Energie,
die vom Publikum zurückkommt.
Das ist unglaublich schön, das
gibt dir so viel Kraft zurück.

Das genau ist auch der Punkt,
warum man Musik macht. Da ver-
zichte ich auf jeden Preis, auf jede
Auszeichnung. Es gibt nichts
Schöneres als zu wissen, dass
Leute nach Hause gehen und sich
denken: Das war schön, das hat
mich berührt.

Das ist es, was einen antreibt.
Wichtig ist auch, dass man frei
bleibt. Dass man sich keiner gro-
ßen Plattenfirma verschreibt.

Wir haben uns von Anfang an
immer alles selbst organisiert, so
wie man es ja auch im eigenen Le-
ben macht. Deshalb ist man dann
auch von niemandem abhängig.
Wir können genau das machen,
was wir wollen.

DasLandSalzburg
feiert seineKünstler
HEDWIG KAINBERGER

SALZBURG. Das Land Salzburg
ehrte am Mittwochabend eine
der wichtigsten Autorinnen
der Nachkriegsgeschichte: Ilse
Aichinger. Sie erhielt den mit
15.000 Euro dotierten Großen
Kunstpreis des Landes, der alle
drei Jahre für Literatur verge-
ben wird. Ilse Aichinger hat ab
1963 in Großgmain gelebt, be-
vor sie 1984 nach Frankfurt
und dann nach Wien ziehen
sollte. „Ihr zeitloses, von allen
literarischen Moden unbeein-
drucktes Gesamtwerk mag
schmal sein – und doch ist es
gewaltig“, stellt die Jury fest.
Der Große Kunstpreis gebühre
Ilse Aichinger für „ihr präzis-
poetisches Schreiben, ihr radi-
kal-zeitloses stilbildendes Ge-
samtwerk und für ihre kri-
tischhumane Haltung“. Die
Ausgezeichnete konnte aller-
dings nicht nach Salzburg rei-
sen. So nahm ihre Tochter Mir-
jam Eich den Preis in Empfang.

Im Carabinieri-Saal der Re-
sidenz und mit rund 300 Gäs-
ten feierte das Land Salzburg,
vertreten durch Kulturlandes-
rat Heinrich Schellhorn (Grü-
ne), weitere Künstler, die alle
zusammen 130.000 Euro für
ihre Leistungen erhalten.

Rückblickend auf die Rauri-
ser Literaturtage 2015 wurden
auch Karen Köhler (Literatur-
preis) und Birgit Birnbacher
(Förderpreis) gewürdigt. Zu-
dem wurden ausgezeichnet:
Frank Louis mit dem Keramik-

preis, Brigitte Naprudnik mit dem
Slavi-Soucek-Stipendium für
Grafik, Oswald Putzer mit dem
Skulpturenpreis (seine Spiegel-
Installation ist ab 18. Dezember
im Traklhaus), Maria Morschitz-
ky mit dem Landespreis für Medi-
enkunst sowie das von Reinhold
Tritscher geleitete Theater ecce
mit dem Preis für Kulturarbeit.
Der Landespreis für elektroni-
sche Musik geht an Martin Lö-
cker, Frank Viktor Schlick, Luis
Valdivia, Sebastian Kober, Micha
Elias Pichlkastner und Marco
Döttlinger. Für Kulturvermitt-
lung in Schulen werden Marika
Kendlbacher und die Volksschule
Werfen gewürdigt.

Jahresstipendien erhalten Eli-
sabeth Schmirl (Bildende Kunst),
Thomas Fürhapter (Film), Laura
Freudenthaler (Literatur) und
Reinhold Schinwald (Musik).

Das Bramberger Obstprojekt,
vom Kulturverein Tauriska und
dem Obst- und Gartenbauverein
Bramberg, wird mit dem Haupt-
preis für Volkskultur ausgezeich-
net; den Förderpreis bekommen
VolksLiedWerk, Salzburg Muse-
um und Mariloise Jordan.

Reden.StatementsüberundTexte
von Ilse Aichinger ab 18. Dezember
in der Literaturzeitschrift „Salz“.

Karen Köhler
bekamden Rau-
riser Literatur-
preis 2015.
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„DieWelt
verlangt danach,
gekontert zu werden.“
Ilse Aichinger, Schriftstellerin

Herbert Pixner : „Es kommt
so viel positive Energie zu-
rück.“ BILD: SN/HEINZ BAYER


