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Obgleich sich Ilse Tielsch als Schriftstellerin den 
wechselnden Marktbedürfnissen nicht anpasste und 
schreibend ihren eigenen Weg ging, erwarb sie sich 
allmählich eine über die deutschen Sprachgrenzen 
hinausgehende Leserschaft. Ihre Werke wurden in 
ca. 20 Sprachen übersetzt. Auch die Reihe der 
Literaturpreise, die sie seit 1964 erhielt, ist lang. Sie 
gehört dem Österreichischen Schriftstellerverband 
an und war von 1990 bis 1999 Erste Vizepräsidentin 
des Österreichischen P.E.N.-Clubs. 

Diese knappe biografische Notiz sagt nichts aus über 
persönliche Schicksalsschläge, zu denen der Verlust 
zweier Kinder gehört, über enttäuschte Hoffnungen 
und Augenblicke des Glücks. Alles in allem verlief die-
ses Leben nicht spektakulärer als das Leben unzähli-
ger anderer Menschen, die durch die geschichtlichen 

Ereignisse aus ihrem natürlichen Umfeld gerissen 
und in die Fremde getrieben wurden. 

Ilse Tielsch gehört einer Generation an, deren Vertreter 
alt genug waren, um am Ort ihrer Geburt Wurzeln zu 
fassen, aber zu jung, um in die Ereignisse jener Jahre 
schuldhaft verstrickt zu sein. Das durch die politi-
schen Verhältnisse abrupte Ende der Kindheit und 
die bald darauf folgende Vertreibung aus der Heimat 
blieben für diese Generation eine einschneidende 
Erfahrung. Mit dem Gefühl der Fremdheit und exi-
stenziellen Unsicherheit, das sie nach dem Verlust 
der Heimat zeitlebens begleitete, hat sich diese 
Schriftstellerin vor allem in der Lyrik auseinanderge-
setzt. In ihren Gedichten wird sie nicht müde, daran 
zu erinnern, dass jedes Haus wie ein Kartenhaus 
zusammenstürzen kann12, dass jeder Aufenthalt 
„vorläufig“ ist.13 Aufforderungen wie „Hüte dich“14, 
„Gewöhne dich nicht“, gerichtet an sich selbst und 
andere, kehren leitmotivisch in ihren Versen wieder: 
„Gewöhne dich nicht / an die Sprache / gewöhne 
dich nicht / an die Gegend / gewöhne dich nicht / 
an dein Haus“.15

„ [...] und die Märchen verblassten 
vor den Schrecken der Wirklichkeit“ 
– Ilse Tielschs Romane und 
Erzählungen

In der einleitend erwähnten Skizze Amerika erzählt 
die Autorin, wie sie über Winnetous Tod als 
Zehnjährige bitterlich weinte, aber nichts von den 
„Marterpfählen“ im eigenen Land wusste. Das sollte 
sich bald ändern: „Sie wuchs, und die Märchen ver-
blassten vor den Schrecken der Wirklichkeit“.16 Von 
diesen „Schrecken der Wirklichkeit“ sprechen vor 
allem ihre Prosatexte. 

Als Erzählerin trat Ilse Tielsch relativ spät auf den Plan. 
Fast ein Jahrzehnt nach ihrer ersten Lyriksammlung 
veröffentlichte sie drei Erzählungen unter dem Titel 
Begegnung in einer steirischen Jausenstation,17 gefolgt 
1977 von einem Band satirischer Geschichten.18 Erst 
als „Frau von fünfzig Jahren“ begann sie, sich in ihrer 
Prosa mit dem auseinanderzusetzen, was immer 
noch schmerzte, mit dem Verlust der Heimat, der 
Vertreibung ihrer Familie und all der Menschen, die 
seit Jahrhunderten in Böhmen und Mähren ansässig 
waren, mit den Schwierigkeiten des Neuanfangs in 
der Fremde. 

Gewöhne dich nicht

Gewöhne dich nicht 
an die Sprache 

gewöhne dich nicht
 an die Gegend 

gewöhne dich nicht 
an dein Haus.

An den sanften Schnee 
gewöhne dich nicht 

der vor den Fenstern fällt 
gewöhne dich nicht 

an Namen 
gewöhne dich nicht 

an ein Gesicht.

Schreib auf:
es dauert nichts.

Streiche das
Immer

aus den Wörterbüchern.

Nichts bleibt.

Sprich Liebe aus
wie Regen

der vorübergeht.

(aus: Ilse Tielsch, Anrufung des Mondes.  

Verlag Jugend & Volk, Wien 1970, S. 34)


