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Ingrid Lavee wurde am 15. Juli 1940 in Wien geboren. Ihre Kindheit war 

überschattet von der Abwesenheit des Vaters, den der Zweite Weltkrieg im 

Februar 1941 ins Grab gebracht hatte, noch ehe er seiner Tochter etwas 

über das Geschenk der Zeugung hinaus hatte geben können. Lange blieb die 

Mutter nicht Witwe, sie verbesserte ihre Lage durch eine neuerliche Heirat, 

was aber zu keiner Verbesserung der Situation von Ingrid führte. Denn das 

Interesse des Stiefvaters war weder sanft noch fördernd. Das erste Lebensziel 

von Ingrid, Schriftstellerin zu werden, wurde ihr ausgetrieben und der Kopf 

dorthin zurechtgesetzt, wo man ihn haben wollte. Ingrid begann eine 

Friseurinnenlehre, die sie auch abschloss, mit der sie sich aber auf Dauer 

nicht zufrieden geben würde. Um den Verhältnissen zu entkommen, 

flüchtete sie, Abbild der vorgezeichneten Wege von jungen Frauen in dieser 

Dekade, in eine sehr frühe Ehe. Sie heiratete am 22. August 1956. 1957 

kam ihr Sohn Willi zur Welt und im Februar 1960 folgte die Geburt einer 

Tochter, deren Name Ursula hätte werden sollen. Es war eine Totgeburt.  

Ingrid begann im selben Jahr mit einer weiteren Ausbildung, sie absolvierte 

die Handelsschule in Abendkursen und erlangte Zusatzqualifikationen. Sie 

wollte weiterkommen, wollte ihr Leben gestalten. Doch der Mann an ihrer 

Seite war kein Partner, der unterstützte oder verstand, was diese junge Frau 

trieb. Wieder meisterte sie einen Schritt auf dem Weg zu einem 

selbstbestimmten Leben und löste sich aus der Ehe. Die Scheidung erfolgte 

im März 1966. 1968 hatte sie ihre Qualifikationsbestrebungen 

abgeschlossen, sie war nun Bürokauffrau und Buchhalterin. Und sie 

schaute über den Tellerrand ihrer Existenz, pflegte Brieffreundschaften, in 

denen sie ihre Liebe zum Schreiben ausleben konnte. 

1964 hatte sie eine Brieffreundschaft mit einem 1939 als 15-jährigem Buben 

noch aus Wien nach Palästina geretteten Juden begonnen, der als 

Briefpartner alles das anzubieten schien, was ihr gefehlt hatte: waches und 

kluges Interesse an der Welt, an Kultur und Politik. Als dieser Mann, 

Michael Lavee, 1968 nach Wien kam, waren sie durch den Briefwechsel 

bereits so vertraut, dass das Ende der bloßen Freundschaft vorbereitet war. 



Sie hatte sich in ihn wegen der Briefe verliebt und er war im realen Leben 

nicht anders als in seinen Briefen. Ingrid konvertierte zum Judentum, 

heiratete Michael im März 1969 und übersiedelte nach Israel. 

Für 19 Jahre sollte nun Israel ihr Erfahrungshorizont werden. Sie kam nicht 

als Unwissende, hatte der Kontakt mit Michael doch schon längst ihr 

Interesse am Judentum, an der Geschichte Israels, an den realen 

Verhältnissen des Landes, in das sie nun immer mehr hineingezogen wurde, 

geweckt. Sie nahm Stellung, wurde aktives Mitglied in der 

Friedensbewegung, bemühte sich um ein positives Miteinander von 

israelischen und arabischen BürgerInnen. Der Jom-Kippur-Krieg 

überraschte und beschädigte diesen Friedensprozess enorm – und er 

konfrontierte Ingrid Lavee mit einer Erfahrung, die zu erinnerten kindlichen 

Gefühlen zurückführte. Ohne den Blick auf den Friedensprozess nun fallen 

zu lassen, entschloss sich Ingrid, eine weitere Ausbildung anzugehen, sich 

noch mehr mit den eigenen Möglichkeiten zu beschäftigen. Sie begann 1973 

ein Fernstudium an der University of London, das sie 1982 mit dem 

Bachelor of Arts abschloss.  

Die Golfkrise Anfang der 1990er-Jahre brachten Ingrid Lavee und ihren 

Mann dazu, erstmals wieder über eine Rückkehr nach Österreich 

nachzudenken. Michael war nun in Pension, einen weiteren Krieg wollten die 

beiden in Israel nicht mehr miterleben. Sowohl der Jom-Kippur-Krieg als 

auch der Zweite Golfkrieg sind einprägsame, hautnahe Erlebnisse für Ingrid 

Lavee gewesen, die später auch in ihren literarischen Texten Eingang 

fanden. Als sie 1993 mit ihrem Mann nach Österreich zurückkehrte, begann 

sie sofort, ihre literarischen Ambitionen in die Realität umzusetzen. Nun war 

sie endlich bei dem Beruf angekommen, den sie sich schon als Kind 

erwünscht hatte. Sie besuchte Schreibanimationen der English Writer’s 

Group/Stöbergasse, die Schule für Dichtung in Wien, Klasse Dorothea 

Zeemann und Klasse Peter Rosei 1994, 1996 die Klasse Eva Demski. 1993 

wurde sie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Autorinnen (AGA) an der VHS 

Ottakring, einem literarischen Salon, in dem sie bis zu ihrem Lebensende 

aktives Mitglied blieb. 2001 erfolgte die Aufnahme in den Literaturkreis 

Podium. Ingrid Lavees Teilnahme an den Klassen der Schule für Dichtung 

und in der Arbeitsgemeinschaft Autorinnen beruhte auf ihrem Wunsch 

„Dazulernen, Feedback bekommen, Orientierung“, ihre Leidenschaft fand 



aber auch Niederschlag in ihrer Bewunderung für „alle Künstler, die nie 

aufgeben, nie aufhören und, in welchem Alter auch immer, bei der Arbeit 

sterben“.1 

Seit ihrem elften Lebensjahr war Schreiben Lebensessenz für sie gewesen – 

„Schreiben ist meine Art des Ausdrucks, meine Form der Kreativität, mein 

bevorzugter Weg der Verständigung. Es ist, in jeder Form, meine 

Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Es ist meine Hoffnung“2, 

definierte sie mit 60, als ihr Romanmanuskript von einem großen deutschen 

Verlag angenommen wurde. Nun war es so weit, dass das Schreiben 

tatsächlich ihr Beruf geworden war. 

Seit 1993 hat sie literarische Texte (hauptsächlich Prosa, aber auch 

Hörspiele auf Englisch) geschrieben und in Anthologien und Zeitschriften 

veröffentlicht. Sie verfasste drei Romane, von denen der zweite, „Rafaelas 

Geschichte“ 2001 bei Herbig, München, erschien und 2004 unter dem Titel 

„Hasipur shel Rafaela“ von Roni Lubjaniker ins Hebräische übersetzt bei 

Sifriat Poalim, Bnej Brak, Israel, aufgelegt wurde. Die ergreifende 

Emanzipationsgeschichte einer orthodoxen Jüdin, deren Leben durch 

Religion und Mann dominiert sind, bis sie den Absprung in ein 

selbstbestimmtes Leben schafft, fand ein überraschtes und fasziniertes 

Publikum vor. Als literarisches Plädoyer gegen religiöser Zwang und 

Fanatismus war es nicht nur originell, sondern auch hoch informativ. Und 

Ingrid Lavee verstand es, spannend zu schreiben. 

Der erste Roman, der unter dem Arbeitstitel „Kriegsbericht“ vorliegt, war 

zwar durch ein Österreichisches Staatsstipendium für Literatur 1995/96 

gefördert worden, wurde aber von den Verlagen wegen seiner düsteren 

Stimmung abgelehnt. Fast 15 Jahre später befand Ingrid Lavee selbst, dass 

es für ihn auch noch eine weitere Überarbeitungsphase hätte geben sollen; 

die lange Liegezeit hatte ihr eine Distanz verschafft, die im Falle eines 

weiteren Schaffenshorizonts das Manuskript möglicherweise 

verlagstauglicher gemacht hätte. Zufrieden war Ingrid Lavee allerdings mit 

dem dritten Roman, der ebenfalls mit einem Staatsstipendium für Literatur 

(2004/05) in der Fertigstellung unterstützt worden war und als 

abgeschlossenes Manuskript vorliegt. Unter dem Titel „Nawas Sohn“ erzählt 
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Ingrid Lavee das berührende und spannende Schicksal einer Jüdin, die 

einem enormen sozialen und psychischen Druck ausgesetzt ist, ein Kind zu 

gebären, ohne von der Zeugnisunfähigkeit ihres Mannes in Kenntnis gesetzt 

zu sein. Auch dieser Roman ist in Israel angesiedelt und entwickelt sich auf 

der Folie des schwierigen Zusammenlebens von jüdischen und 

palästinensischen Israelis, von Traditionen und den damit verbundenen 

Idealvorstellungen eines richtigen Lebens, von den Versuchen, einen eigenen 

Weg zu finden. Vom Scheitern bestimmter Träume zwar, aber auch von einer 

versöhnlichen Bestimmtheit. Die Suche nach einem Verlag für diesen neuen 

Roman konnte Ingrid Lavee nicht mehr erfolgreich abschließen. 

Lavees erzählerisches Können begleitete ihr Talent, starke Stoffe zu 

bearbeiten. Stoffe, die u.a. auch aus der österreichischen Geschichte 

hervorquellen und durch Untiefen gekennzeichnet sind. Ingrid Lavee hatte 

etwas zu erzählen von den aktuellen und universellen Konflikten der Welt. 

Sie interessierte sich für Menschen, die nicht auf die Butterseite des Lebens 

gefallen sind, sich aber auch nicht unbedingt als Spielball einem Schicksal 

ergeben. Ingrid Lavees Texte beinhalten nicht nur viel von dem, was sie in 

ihrem Leben selbst erfahren hat. Die Geschichte von Michaels Familie, der 

Faschismus und der Nationalsozialismus waren dabei ebenso gut 

recherchiert wie die jüdisch orthodoxe Lebenswelt, Anachronismen, der 

Wechsel von Anziehung und Abstoßung im modernen Israel, 

rechtsdümpelnde Bewegungen in Österreich oder die 

MigratInnenproblematik. Ingrid Lavee hatte Tage des Krieges über- und 

Terrorangst erlebt, und sie war in der Lage, die persönliche Erfahrung in 

ihre Texte ebenso einfließen zu lassen wie Angelesenes, Erlerntes, Erdachtes. 

Ihre scharfe Beobachtungsgabe hatte sie zu einer kritischen 

Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Bedingungen der Frauen 

geführt. Umso bedeutsamer war es für sie, als ihr erster publizierter Text, 

„Agathes Sommer“ im Wienern Frauenverlag3 abgedruckt wurde und Jahre 

später für eine Anthologie eines großen deutschen Verlages in eine 

wunderbare Sammlung von Kurzgeschichten neben denen von Daphne du 

Maurier oder Agatha Christie ausgewählt und noch später ins 

Amerikanische übersetzt wurde.  
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Nachdem die Entscheidung für die Literatur gefallen war, verfasste Ingrid 

Lavee in den folgenden Jahren neben den drei Romanen auch zahlreiche 

Kurzgeschichten und Erzählungen, die nahezu alle in Anthologien oder 

Literaturzeitschriften veröffentlicht wurden. Die Unterstützung Michaels war 

ihr immer sicher; als Computerfachmann hatte er die Sinnhaftigkeit eines 

PC für die literarische Arbeit schnell erkannt und unterlief ihren Plan: 

„Maschinschreiben gehörte zu meinem Brotberuf, aber fehlerfrei ging es nie. 

Die Vorstellung, ein Buch von vierhundert Seiten zu tippen, mit 

Durchschlägen, und ständig zu korrigieren, war entmutigend. Ich bin streng 

zu mir. Sagte, zuerst einen Roman schreiben, dann zur Belohnung einen PC. 

Zu meinem unendlichen Glück hatte ich einen Mann, der sagte: Nein, 

umgekehrt. Du kriegst jetzt einen Computer und darauf schreibst Du den 

Roman.“4 

Trotz ihres beeindruckenden Lebensweges, ihres Wissens, ihrer Kompetenz 

wirkte Ingrid Lavee scheu, stellte sich nie in den Vordergrund. Wenn es um 

Literatur ging, war sie aber uneingeschränkt präsent – ihre Teilnahme an 

den literarischen Salons der Arbeitsgemeinschaft Autorinnen war von 

großem Gewinn für alle Beteiligten. Ihr Urteil galt viel, weil es von tiefer 

Ehrlichkeit und einem hohen Anspruch an das Schreiben getragen war. 

„[Die] AGA […] ist meine berufliche Heimat geworden. Es ist schön, so viele 

Freundinnen zu haben, und keine überfordert, wenn es schon wieder um 

das Schreiben geht“, schrieb sie in ihrem letzten kleinen Text für die 

Jubiläumsnummer der Entladungen, 30 Jahre Arbeitsgemeinschaft 

Autorinnen.5 Bei Lesungen konnte sie ihre Scheu beeindruckend vergessen 

machen. 

Im Winter 2005 starb Michael. Die Sehnsucht nach ihm verwurzelte Ingrid, 

die sich viele Jahre eher in der Gefühlswelt einer Buddhistin bewegt hatte, 

wieder mehr im Judentum. Sie nahm die Tradition des Briefeschreibens 

wieder auf, verfasste jeden Tag einen Brief an ihn, zog sich von vielen 

Bereichen des Lebens zurück, sogar aus dem literarischen Salon. Ihr 

Zurückkehren nach dem Trauerjahr war von zahlreichen Phasen 

überschattet, in denen sie sich von der Welt abwandte; der Schmerz würde 

nicht mehr vergehen. 
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Dennoch ist sie schließlich in kleinen Schritten in die Runde der 

LiteratInnen zurückgekommen, hat neue Texte geschrieben und sich an die 

Bearbeitung von Älterem gemacht. Sie diskutierte über Literatur, über das 

Schreiben, über den Ernst an der Arbeit. Ließ ein wenig Hoffnung keimen, 

dass sie dableiben könnte. Aber dann ist ein März ins Land gezogen, wieder 

einer von denen, die für Zäsuren in Ingrid Lavees Leben stehen. Und sie hat 

sich entschieden, ihren Weg zu Michael zu gehen.  

 


