
Birgit Birnbacher, geboren 1985, lebt und schreibt in 

Salzburg, ist Soziologin und als solche in den Bereichen 

Stadtteilarbeit und Generationenwohnen tätig. Erste 

literarische Erscheinungen seit 2011 in Anthologien 

und Literaturzeitschriften. Im Jänner 2015 erhielt sie 

den Autorenpreis „Irseer Pegasus“ (D), im März 2015 

den Rauriser Förderungspreis, im Juli 2015 das Start-

stipendium für Literatur des BKA. Aktuell schreibt sie 

an Erzählungen. 

Publikationsliste (Auszug)

„Unten/Der Herr Greil“, zwei Erzählungen, Anthologie: 

Momente, Edition Tandem, Salzburg 2011;

„Die Tant´“, Erzählung, Anthologie: Familie, Lite-

raturhaus Museumsgesellschaft Zürich, Zürich 2012;

„Mal lichterloh mal wasserblau“, eine Geschichte 

über Autismus in der Geschwisterbeziehung, mit 

Illustrationen von Karoline Neubauer, Birgit Birn-

bacher, Edition Tandem Verlag, Salzburg 2013; 

„Winterhart“, Erzählung, Anthologie: X, Verlag Neues 

Leben, Salzburg 2014;

„Aber wir“, Erzählung, BeziehungKrisenHerd, Antho-

logie zum 19. Münchner Kurzgeschichtenwettbewerb, 

Louisoder Verlag, München 2015

Jurybegründung

Wie ich mit den Fingern über die angelaufene Scheibe 

wischte, um genau hinschauen zu können.“ Dieser 

Satz markiert den Beginn des Textes „Ein Badewasser-

rest“; gleich im ersten Absatz wird deutlich gemacht 

– formal wie inhaltlich – , worum es hier in einer der 

Tiefenstrukturen geht: um den stets zur Vergeblichkeit 

neigenden Versuch das genau Gesehene zu fixieren, 

also festzuhalten, was gewesen ist, was ist. Nicht um 

ein „warum“ kreist dieser feinmaschig gewobene Text, 

vielmehr liegt ihm die Einsicht zugrunde: alles hängt 

mit allem zusammen und doch ist jeder Entwurf einer 

Kausalitätskette, jedes Behaupten von Identität mehr 

Erfindung denn Wahrheit, ja, nicht selten das Gegenteil 

von Wahrheit, ein Akt der Gewalt und Auslöschung. 

Erzählt wird in „Ein Badewasserrest“, fragmentarisch, 

von einer jungen Frau und ihrem Heranwachsen an 

der Seite einer kranken, an Depressionen leidenden 

Mutter, die eine „taube Stelle“ zwischen sich und 

der Welt hat, wie es einmal im Text heißt: in diese 

„taube Stelle“ versucht dieser Text vorzudringen 

und macht zugleich klar: diese „taube Stelle“ bleibt 

unsagbar, diese Trennung, dieser Verlust lässt sich 

nicht aufheben, nicht wiedergutmachen – es ist ein 

großes Schweigen, das diesen Text grundiert. Trauer 
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Information zum Preis

Dotiert mit € 4.000,—, geteilt zwischen Land 
 Salzburg und der Marktgemeinde Rauris, wird der 
Preis für einen unveröffentlichten Prosatext, der 
2015 zum Thema „Muttersprache“ eingereicht 
werden konnte, an AutorInnen mit biografischem 
Salzburg-Bezug vergeben, die noch am Beginn 
 ihres literarischen Werdeganges stehen.

Birgit Birnbacher mit Juror und Laudator Martin Huber (Foto: David Sailer).

und Schönheit, Glück und Unglück, Zorn und Liebe, 

Schmerz und Geborgenheit: sie liegen in „Ein Bade-

wasserrest“ sehr nahe beieinander. 

Und unter allem, in allem, scheint in diesem Text der 

Glaube daran zu stecken, dass es sich „in der Obhut 

der Sätze“ (Herta Müller) ein bisschen besser, ein 

bisschen leichter, ein bisschen sicherer leben lasse. 

„Ein Badewasserrest“ ist ein im besten Wortsinn an-

rührender Text über Verunsicherung, die das Leben 

ist. Ein Text, der nicht zuletzt deshalb überzeugt, 

weil Form und Inhalt darin untrennbar miteinander 

verwoben sind. 

Jury

Katja Gasser, Martin Huber, Renate Langer

Auszug aus der Erzählung „Ein Badewasserrest“

Ich kann überlegen, was war, und sagen, dass da ein Lied war. Dass ich vier war und Johanna sieben, 
und dass das Lied ging: Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei, da nahm der Koch den 
Löffel und schlug den Hund zu Brei. Wie Johanna etwas knetete, flocht und mir auf die Hand schlug, 
weil ich den Teig aus der Faust hervorquellen ließ. Wie Johanna bettelte, ob wir einen Hund haben 
könnten. Wie ich rief: Keinen Hund, oder etwas Ähnliches, keine Löffel. Wie das Lied endlich bald 
aus war. Mutter, was singt die Frau so hoch, was meint die Frau, meint sie einen Kochlöffel, einen 
wie diesen, einen aus Holz? Wie Johanna rief: Einen weißen, einen zottigen, einen mit einer brau-
nen Schnauze. Wir leinen ihn an und gehen mit ihm hinaus und reiten auf ihm und geben ihm jeden 
Tag einen anderen Namen. Wie ich sagte: Bitte, Mutter, keinen Koch. Und Johanna rief: Hier gibt es 
keinen Koch, ich bin der Koch! Wie ich Mutters Gesicht sah und sagte: Mutter, es ist nur ein Lied.


