
Geboren 1974 in Klagenfurt, lebt als freie Schriftstel-

lerin in Salzburg.

Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeit-

schriften (manuskripte und SALZ)

2014 Roman „Kindheitswald“ (müry-salzmann-Verlag)

Im Frühjahr 2017 erscheint „salzgehalt“ (Dichtungen) 

im müry-salzmann-Verlag.

Auszeichnungen und Preise (Auswahl) 

2012 Rauriser Förderungspreis,  

manuskripte-Literaturförderpreis

2013 Maria-Zittrauer-Lyrikpreis,  

rotahorn Literaturpreis

2014 Jahresstipendium Literatur des Landes 

 Salzburg, Förderungspreis für Literatur, Autorinnen-

prämie für gelungenes Debüt (Bundeskanzleramt 

Österreich) 

Jurybegründung

Die Jury wählte aus den eingereichten Texten Elke 

Laznias Zyklus mit dem Titel „brauchst dann gar nicht 

kommen“ aus, der Grenzen auslotet: Grenzen zwischen 

Lyrik und Prosa, zwischen Erzählung und Metapher, 

zwischen Sagbarem und Unsagbarem. Die Texte bürsten 

traditionelle lyrische Konzepte, auch experimentelle, 

gegen den Strich. Sie erzählen und lösen gleichermaßen 

die Erzählung auf, sie präzisieren in bester lyrischer 

Manier eine Stimmung, fokussieren Augenblicke und 

dehnen sie in prosaische Weiten, um sie gleich dar-

auf wieder festzumachen im sprachlichen Bild. Den 

aufgelösten Gattungsgrenzen entsprechen auch die 

fehlenden Satzzeichen, die Vieldeutigkeit erzeugen 

und die Leserin, den Leser mit hinein nehmen in eine 

Welt, in der das Ungültige volle Gültigkeit besitzt und 

das Deutliche der Andeutung weichen muss, weil das 

Faktische der Wirklichkeit nicht nahekommt.

In rhythmischer und äußerst melodiöser Sprache krei-

sen die Texte um ein Ereignis, das unsagbar bleiben 

muss, damit das Ungeheuerliche nicht ständig in die 

Gegenwart einbricht, damit vergessen werden kann, 

was keine Vergangenheit kennt. So verdeckt das Ge-

sagte, was es enthüllt, sucht Trost in einer geradezu 

verzweifelten Zärtlichkeit.

Die beiden in ihrer Verlorenheit einander zugetanen 

Geschwister im Zentrum der Texte setzen unaufdring-

lich Assoziationen zur Rolle der Schwester bei Georg 

Trakl frei, ein atmosphärisches Spiel am Rande ohne 

überdeutliche Kontextualisierung.

Elke Laznias Lyrik zeichnet eine reichhaltige Bildhaftig-

keit aus, in der die Sprache selbst zur Metapher wird, 

zu einer Spur im Verschwiegenen, einer Spur in einem 

See von unauslotbarer Tiefe. In der wiederkehrenden 

Beschwörung der Schneerosen, der Blumen, die durch 

Schnee und Eis wachsen, konzentriert sich eine der 

vitalsten Auffassungen von Literatur, die bekannterma-

ßen Franz Kafka mit den Worten ausdrückt: „Ein Buch 

muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.“ Elke 

Laznias Texte sind solche Äxte, auch wenn sie etwas 

sanfter daherkommen, wie Schneerosen vielleicht. 

Aber auch die brechen durch Schnee und Eis.

Jury

Valerie Besl, Christian Lorenz Müller, Wolfgang 

Wenger

Georg-Trakl-Förderungspreis für Lyrik

Elke 

Laznia
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Elke Laznia liest am 4. Juni 2014 in der Fachbibliothek  

UNIPARK Nonntal aus ihrem Debütroman „Kindheitswald“ 
(Foto: Andreas Brandl – flausen.at).

Information zum Preis

Dotiert mit € 3.000,—, wird der Georg-Trakl-
Förderungspreis für unveröffentlichte Lyrik, die 
von Autorinnen und Autoren mit biografischem 
Salzburg-Bezug eingereicht wurde, alle zwei Jahre 
vergeben.

GETROCKNETE ABSCHRIFT

du wolltest Spuren im See hinterlassen aber 

die gingen nicht weit unsere Mutter ist ein 

mageres Nachtgespenst spurt in unseren 

Leibern die Schneerosen die Schneerosen 

unserer Mutter hängen mit den Köpfen nach 

unten an den Bäumen und Wäscheleinen die 

getrocknete Abschrift ich hatte damit zu tun 

wieder die Fassung zu finden mich zusam-

menzuklauben aber woher 

du wolltest dass ich aufhöre dich zu  erinnern 

und andere an dich zu erinnern wir fuhren 

nachts über den stillen See du sagtest Gras 

soll über alles wachsen du willst nichts 

wissen ich soll nichts sagen will uns einen 

anderen Vater anheuern aus Luft und aus 

Glas Vorsicht zerbrechlich wir würden nicht 

aufpassen uns die Schwere der Stunden 

 abschleifen einander nachts wachhalten

du wolltest nicht die Wahrheit hören aber 

ich hatte eine erfunden für bare Münze   

ohne Zahl mit zwei Köpfen ich darf dich 

nicht  aufdecken damit dich unsere Gespens-

ter nicht einholen umgarnen damit du deine 

 Sinne behauptest mir nicht gleichst wie 

Schnee im Wasser des Sees aufgeht wie die 

Tage verschwimmen jeder wie der andere 

gestern wie morgen alles ist immer heute 

du wolltest dich wappnen einfügen in eine 

fassungslose Welt alles abschütteln dich mich 

ich hätte dir aber noch ein bisschen schwer 

sein mögen das ging nicht wir warfen die 

Münze in den See und wünschten verrieten 

nicht mir war nichts eingefallen wir ruderten 

zurück wir rudern immer zurück nach einem 

Wort schon wir lehnen uns nie weit hinaus 

kommen nicht an

du wolltest mit mir essen und trinken 

an  unseren Lippen lächelte der Wein wir 

 wollten einander aufheben Zeit schinden 

ohne  Erinnern uns belügen verbrüdern 

 gegen die alten Geschichten sie aus der 

Welt  schaffen unsere Mutter ist ein mageres 

Nachtgespenst unser Vater nicht aus Luft und 

Glas es  gelingt uns nicht wir müssen andere 

Wege gehen aufgeben ach wir müssen uns 

verlieren 

Aus dem eingereichten Zyklus  

„brauchst dann gar nicht kommen“


