
Laura Freudenthaler wurde 1984 in Salzburg geboren. 

Sie studierte Germanistik, Philosophie und Gender 

Studies in Salzburg und Wien. Nach einem Aufent-

halt in Frankreich lebt sie seit 2009 wieder in Wien.  

2010 wurde sie mit dem Ö1-Wörterseepreis ausge-

zeichnet. 2012 erhielt sie das Autorenstipendium der 

Stadt Wien, 2014 ein Startstipendium für Literatur des 

Bundeskanzleramtes. Im Frühjahr 2014 erschien der 

Erzählungsband „Der Schädel von Madeleine“ (Müry 

Salzmann).

Publikationsliste

„Orangen abzugeben“, kleiner Versuch über den Raum, 

in: manuskripte, September 2015;

„Der Schädel von Madeleine“, Paargeschichten, 

Müry Salzmann, 2014;

„Auf der Suche nach dem anderen Leben“, über das 

Werk von Walter Kappacher, in: Walter Kappacher, 

Person und Werk, Hg.: Manfred Mittermayer/Ulrike 

Tanzer, Müry Salzmann, 2013;

„Zähne zusammenbeißen“, in: kolik. Heft Nr. 60, 2013;

„Warum macht mein Unmund Probleme?“, in: Album, 

DER STANDARD, 30./31.3./1.4.2013;

„Arme Mira, Ritter Georg“, in: SALZ, Zeitschrift für 

Literatur, Jg. 38/II. H. 150, 2012;

„Feel free to stalk me“, in: schreibkraft 22, 2012;

„Le crâne, der Schädel“, in: Lichtungen 127/2011;

„Augenfraß“, in: Die Rampe 4/2010;

„So lassen Sie mich doch, in Gottes Namen, sein.“, 

kurze Abhandlung der öffentlichen Meinung, in:  

manuskripte, Juni 2010;

„Mein Unmund ein Unhold“, in: SALZ, Zeitschrift für 

Literatur, Jg. 35/II. H. 138, 2009;

„Wie die Menschen leben oder nicht leben.“, Walter 

Kappacher lesen, in: SALZ, Zeitschrift für Literatur, 

Jg. 34/II. H.134, 2008
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Information zum Stipendium

Das Jahresstipendium Literatur wird jährlich für 
Prosa, Lyrik und Dramatik ausgeschrieben und 
ist mit € 10.000,— dotiert. Ziel des Stipendiums 
ist es, AutorInnen ein Jahr lang mehr Freiraum 
zu verschaffen für intensive Auseinandersetzung  
mit einem konkreten literarischen Projekt, für 
künstlerisches Schaffen und künstlerische  
Weiterentwicklung.

Jurybegründung

In ihrem Romanprojekt mit dem Arbeitstitel „Die 

Königin“ verfolgt Laura Freudenthaler mehrere Ziele: 

Zum einen erzählt sie die Geschichte der Großmutter 

Fanny, kein außergewöhnliches Leben, aber eines, das 

polarisiert hat und im Selbstverständnis einer „Königin“ 

gelebt worden ist. Die Erzählperspektive nimmt die 

Enkeltochter ein („Die Enkelin bin ich“, heißt es in der 

Projektbeschreibung), „um herauszufinden, was für 

eine Frau ihre Großmutter war“. Zum anderen geht 

es in den vorgelegten Textausschnitten sehr stark um 

die Frage der Erinnerung, um selektive Mechanismen 

dieses Prozesses, um die Konstruktion von Geschichten 

bis hin zu Legenden, die gerade erzählte Erinnerung 

hervorbringen kann. Dem Erzählten liegen in Freu-

denthalers Text Erinnerung und Recherche zugrunde, 

trotzdem wird gestaltet, werden Figuren erfunden und 

erschaffen. „Es entwickelt sich eine Romanhandlung, 

die ihre Quellen und Inspirationen offenlegt und, ob-

wohl sie auf vermeintlichen Tatsachen beruht, ihre 

Fiktionalität und Gemachtheit ausstellt“ (Projektbe-

schreibung). Über Geschichten, Fotos oder Reisen in 

die Kindheitsgegend wird bei der Erzählerin Erinnerung 

in Gang gesetzt, die der Motor für diese Geschichte 

ist, und gleichzeitig immer wieder hinterfragt: „Ich 

stelle fest, dass Erinnerungspunkte keine Zeitpunkte 

sind, sondern wie der Mond einen Hof haben“, heißt 

es beispielsweise im Text. 

Die vorgelegten Textausschnitte haben die Jury 

 davon überzeugt, dass Laura Freudenthaler ihre Ziele 

 erzählerisch gekonnt, die Konstruktion der Geschichte 

dabei immer im Blick, in ihrem Roman umsetzen wird 

können.

Jury

Karin Buttenhauser, Christa Gürtler, Ines Schütz

Auszug aus ausgezeichnetem Text

Manchmal kochte sie Kaffee und ging, während das Wasser durch den Filter rann, zur Haustür,  
wie sie es früher jeden Morgen gemacht hatte, um die Zeitung zu holen. In der Zeitungsrolle steck-
ten die Zeitungen von vielen Tagen, und als Fanny sie herauszog, fiel ein kleines Tier auf die Stein-
treppe. Ein Ohrenschliefer. Als das Kind klein gewesen war, hatte Fanny wieder und wieder die Ge-
schichte erzählen müssen, wie einmal, damals im Dorf, ein Holzfäller zu ihr gekommen war, weil er 
solche Schmerzen im Ohr gehabt hatte. Das Kind hatte während des Erzählens die Hände in Richtung 
seiner Ohren gehoben und die Augen geschlossen, weil es nicht sehen wollte, was es sich vorstell-
te. Es hatte sich die Ohren aber nie zugehalten, sondern bis zum Schluss zugehört und einen Laut 
zwischen Grauen und Entzücken ausgestoßen, wenn Fanny erzählte, wie sie dem Holzfäller mit der 
Pinzette einen dicken Ohrenschliefer aus dem Ohr gezogen hatte. Fanny wischte das Tier mit dem 
Fuß vom Rand der Treppe. Als die Enkeltochter älter gewesen war, hatte sie vorwurfsvoll  gesagt, 
es sei gar nicht wahr, dass Ohrenschliefer in Ohren kriechen würden und Fanny habe ihr Schauer-
geschichten erzählt. Fanny schaute sich im vorderen Teil ihres Gartens um. Die Sträucher mit den 
kleinen Rosenblüten waren schon lange nicht mehr da. Die Tanne stand unverändert in der linken 
Ecke des Gartens und zog Krähen an, die lange unbeweglich auf den breiten Ästen saßen. Manchmal 
ging Fanny bis zum Gartentor und schaute auf die Straße hinaus. Wenn sie einen Nachbarn sah, der 
sie bemerkte und eine Hand zum Gruß hob, womöglich in ihre Richtung kommen wollte, ging  Fanny 
zurück ins Haus. Sie schenkte Kaffee in eine Tasse. Wenn die Milch sauer war, gab sie ein wenig 
Wasser dazu. Sie setzte sich an den Esstisch und verrührte einige Löffel Zucker im Kaffee. Sie such-
te in einer der Zeitungen das Kreuzworträtsel und nahm einen Kugelschreiber zur Hand. Die Brille 
lag wahrscheinlich auf dem Fensterbrett im Wohnzimmer. Sie versuchte, die Angaben zu erkennen, 
die ohnehin seit Jahrzehnten dieselben waren, und trug ein paar Buchstaben in die Kästchen ein. 
Die Enkeltochter sagte, Fannys Buchstaben sähen aus wie Fliegenbeine. Fanny schaute zum Küchen-
fenster. Früher hatte sie den Postler daran vorbeigehen sehen, dann war sie zur Haustür gegangen, 
 hatte die Post entgegengenommen und ein paar Worte mit ihm gewechselt. Jetzt war der Postler 
nicht mehr derselbe und kam zu unterschiedlichen Zeiten. Fanny wusste nicht mit Bestimmtheit 
zu sagen, wie spät es war, welche Tageszeit. Sie schaute wieder auf das Kreuzworträtsel. Ein Wort 
tauchte in ihrem Kopf auf und war nicht das, das sie gesucht hatte. Eine einzelne Silbe, von der 
Fanny nicht wusste, wohin sie gehörte. Aber wenn sie so am Küchentisch saß, mit einem Kaffee und 
der Zeitung, dann konnte es geschehen, dass sich der Moment wie früher anfühlte.


