
Petra Nagenkögel wurde 1968 in Linz geboren, sie 

studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in 

Salzburg. Seit 1996 leitet sie den Literaturverein prolit 

(www.prolit.at) und hat diesen zu einem der wesentli-

chen Vermittler ost- und südosteuropäischer Literatur 

in Salzburg aufgebaut. Neben ihrer schriftstellerischen 

Arbeit gestaltet sie Schreib- und Kreativwerkstätten 

in verschiedenen sozialen Feldern (Gefängnis, Psych-

iatrie, Flüchtlingseinrichtungen), deren Ergebnisse 

sind in Buchpublikationen nachzulesen. 2009 hat sie 

mit Arturas Valudskis und Bernadette Heidegger die 

Theater-Reihe „fremd.gehen. eine landsuche“ be-

gründet und in diesem Rahmen vier Stücke entwickelt 

und aufgeführt, zuletzt „Als uns die Dinge verließen“.

Theaterstück

„was wir träumen“ Text: Petra Nagenkögel, Regie: 

Alex Linse, Uraufführung am 15.5.2011 in der TriBühne 

Lehen, Salzburg

Buchveröffentlichungen 

Dahinter der Osten, Roman, Salzburg, Residenz Verlag 

2002

Pablo Picasso: Frauen/Petra Nagenkögel: Anagramme. 

Gedichte, Bibliothek der Provinz, Weitra 2005

da die bäume die sprache ein schlaf, Anagramme, mit 

Bildern von Karl Hackl, Otto Müller Verlag, Salzburg 2012
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Dahinter der Osten

Petra Nagenkögel in „Als uns die Dinge 

verließen“ (Theaterstück nach Textmotiven 

von Georgi Gospodinov, Aufführung im 

Literaturhaus Salzburg 2016)  

(Foto: Bernhard Müller)
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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 künst-

lerisches Schaffen und künstlerische Weiterent-

wicklung.

Jurybegründung

Einstimmig überzeugten uns aus einer Auswahl durch-

wegs qualitativ ansprechender Einreichungen die Texte 

von Petra Nagenkögel: Unter dem Arbeitstitel „In Ruhe 

geschieht etwas“ finden wir Texte (und Bilder), die 

Beobachtungen aus Argentinien, Buenos Aires und das 

Umland für den Leser, der ihnen folgt, in wörtlich 

Wahr-Genommenes transformieren, überraschend und 

vereinnahmend im besten Sinn, eine unaufdringliche 

„Schule des Sehens“, in der man nicht belehrt, viel-

mehr zum Staunen gebracht wird.

Die Texte von Petra Nagenkögel sind offene Räume, 

luftig und präzise definiert zugleich, zudem von einer 

Tiefe der Reflexion, in der sich zeigt, was genaue und 

bewegliche Sprache kann – jenseits von unterhaltsam 

sein wollendem Kalkül und zeitgeistig geglätteten 

Textflächen. Unsentimental, aber ernsthaft, leicht, 

aber mit dem Mut zum Gewicht der Worte, wo es 

notwendig ist, damit etwas gesehen werden kann, 

trotz der „Stummheit, die hinter jeder erzählten 

Geschichte liegt“, wie es einmal heißt. In den Blick 

kommt Zufälliges, Unspektakuläres, nicht selten melan-

cholisch, immer jedoch frei von Klischees, rhythmisch, 

spannend und schön.

Jury

Uta Degner, Cornelius Hell, Gudrun Seidenauer

IN RUHE GESCHIEHT ETWAS

„Von der Nacht sind noch Reste geblieben, vereinzelte dunkle, konturlose Flecken, sie zerstreuen 

sich im Morgenlicht und laufen im Ungefähren aus, wie eine Ordnung, die sich verschwendet und 

aufgebraucht hat, weil eben immer, was eine Ordnung ist, hin zur eigenen Auflösung will.

Die Stadt erwacht langsam, bedächtig, ein ungeformter Körper, der sich dehnen und in alle Rich-

tungen ausbreiten muss, um zu seiner Größe zu finden und zu seiner Stofflichkeit. Die Grenzen sind 

um diese Zeit noch nicht festgeschrieben, auch die Orientierung ist eine andere, intuitiv und planlos 

und dem Spiel von Licht und Schatten folgend. Du gehst ohne Ziel und wie unbeschrieben, streifst 

zufällig an einen anderen, teilst eine flüchtige Begegnung und einen Moment, der sich zeitlos an-

fühlt und so, als könnte er sich heraushalten aus der Geschichte, als hätte er mit ihr nichts zu tun.

In jahrelang eingeübten Gesten werden Eisengitter nach oben gezogen, Läden hochgeklappt, Türen 

und Fenster geöffnet, sorgsam und beinahe andachtsvoll werden Straßen und Gehsteige gekehrt, um 

Platz zu machen für den Abfall des Tages, für alles, was heute nicht mehr gebraucht und morgen 

schon verschwunden sein wird, während der Tag dich widerstandslos aufnimmt und die Stadt an 

ihrer nie zu vollendenden Form schreibt, einem Alphabet der Hoffnungen und der Verluste, so unge-

fasst wie unfassbar und allenfalls begreifbar als Hinterlassenschaft von Generationen, als Hinterlas-

senschaft ihrer auf geheime Weise verbundenen Lebensläufe, ihrer unerlösten Begehren, ihrer über 

die Jahre geschleppten Schmerzen, ihrer unverzeichneten Momente von Glück, für einen Augenblick 

aus dem Kontinuum der Zeit gelöst und sichtbar geworden, dann gleich wieder eingepasst in die 

Stummheit, die hinter jeder erzählten Geschichte liegt.“

Textauszug


