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Geboren 1974 in Kärnten, lebt seit 1994 in Salzburg. Freie 

Schriftstellerin. Veröffentlichungen in den manuskripten 

und in SALZ. 

2012 Rauriser Förderungspreis, manuskripte Literatur-

förderpreis;

2013 u.a. Maria-Zittrauer Lyrikpreis;

2014 Feb. kindheitswald (Roman) im müry-salzmann-

Verlag:

Jahresstipendium Literatur
e.laznia@drei.at  

Elke 

Laznia

Ein großes Prosapoem in neuen Gesängen [...] 

ein radikales Sprachkunstwert ersten Ranges. 
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Information zum Preis

Das Jahresstipendium Literatur wird jährlich für 

Prosa, Lyrik und Dramatik ausgeschrieben und 

ist mit € 10.000,– dotiert. Ziel des Stipendiums 

ist es, Autor/innen ein Jahr lang mehr Freiraum 

für eine intensive Auseinandersetzung mit ei-

nem konkreten literarischen Vorhaben, dem 

künstlerischen Schaffen und die künstlerische 

Weiterentwicklung zu ermöglichen.
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Auffalten. (Auszug aus eingereichtem Text) 
Mit dem Ich bin ich gemeint. Aber das macht nichts. Ich muss es nicht persönlich nehmen, nicht erleben. 
Es zu erfi nden, reicht. Mit dem Uns bin auch immer wieder ich gemeint, aber nicht nur. Nicht nur. Sagen 
wir, es ist heute. 
Wir vergraben uns und holen immer wieder Luft, breiten damit unsere Lungenfl ügel aus, um die Stunden 
 ohne Luft überstehen zu können, (wie) im Flug, wir überstehen sie und überleben, ich weiß nicht, wie ge-
nau, aber wir verbringen die Tage, sinken nachts in den Schlaf, schrecken morgens wieder auf und leben 
weiter, trotz dieser dauernd offenen Wunde. Vielleicht leben wir auch durch diese dauernd offene Wunde 
weiter. Wer weiß. 
Manchmal ist das Ich auch das Du. Was hast du mich gequält, sag ich und meine mich. Was hab ich mich 
 gequält. Was quäle ich mich. Gestern hab ich dich wieder aufgelesen und mir kopfschüttelnd gedacht, wie 
man sich so quälen kann. 
(…) Und ich sprang ins Wasser, von drei Metern herunter, sechs Meter traute ich mir nicht zu, obwohl ich 
es einige Male versuchte, immer Luft holte und mir Jos Zurufe die Schultern auffalteten und fast (…), aber 
die letzte Überwindung fehlte und ich stieg hinunter und lachte mit Jos und den anderen, ich lache gern 
über mich, über die Figur, die ich abgebe, und auch die drei Meter zu springen war ein starkes Auffalten 
und Ausbreiten, ich tat jung (…) und sprang ins Wasser, schluckte es, es war salzig, du warst nicht da, die 
hohen Wellen hatten von innen aus die Kraft einer Woge, nichts Bedrohliches, trugen, ein Auf und Ab, ein 
Liegen, ein Wiegen, ein Halten, aber die Brandung war stark und schlug gegen die Felsen, die rissen mir 
die Haut an den Fingerknöcheln auf und das Wasser war salzig, ich verschluckte mich daran und es war in 
den Augen, ich versuchte es mir aus den Augen zu wischen und blinzelte und sah nichts, fand die Stelle 
nicht, auszusteigen, du warst nicht da, fasstest nicht nach meinem Arm, dann tat es ein anderer, der sprang 
mir nach und hielt mich, ich spürte seine raue Hand an meiner Seite und seinen Arm so glatt und warm an 
meinem Rücken und es war schon wieder gut, auch Jos Blick atmete auf, wie die Wellen mir an den Füßen 
hingen, beim Aussteigen, aber das machte nichts, einer half mir hinaus, es war alles wieder gut. Du warst 
nicht der, der alles wieder gut machte. Das warst du eigentlich nie. Du hast nie alles (wieder) gut gemacht. 
(Aber das macht nichts.) Ein Fremder kam und machte alles wieder gut. Der Fremde hatte raue Hände. Ich 
erkannte sie. Du hast mir einmal gesagt, das Warten war so zermürbend und ich hab dir gesagt, sei froh, 
dass du mich los bist. An deinen rauen Händen hab ich dich erkannt. 
Es ist alles nur ein Spiel, wie weit kann ich gehen, wie weit gehst du, wann wird es zu Schmerz, und dann 
ist es ganz schnell nur mein Spiel, das ich alleine spiele, nur ich kenne die Spielregeln, ich spiele mit dir 
und ich spiele mit mir, kannst du lieben und es sagen und wie weit und wie tief und wie verletzt kannst du 
sein, wie offen, wie vertraut, und kann ich es, kann ich lieben und es sagen und wie tief kann ich es (er)
leben, das ist mein verfl uchtes Spiel und ich kenne auch immer schon vorab den Verlierer. Mich. Ich bin 
keine gute Spielerin. Aber das macht nichts. Wenn eine Handvoll Worte bleibt. 

Jurybegründung: 

Elke Laznia fi ndet in ihren eingereichten Texten (lyrische 

Prosa und Prosagedichte) außergewöhnliche Bilder für 

eine paradoxe Welt, die näher rückt, als einem lieb ist. 

Mit sprachlicher Dichte und ebenso eigenwilligem wie 

eingängigem Rhythmus gestaltet sie die komplexen 

Inhalte, um deren Ambivalenz, das Changieren zwischen 

Distanz und Nähe, Bejahung und Verneinung überzeu-

gend zum Ausdruck zu bringen. Durch den Fokus auf 

die sinnliche und körperliche Auseinandersetzung mit 

dem Außen entsteht eine unverwechselbar weiblich 

codierte Selbst-Vergewisserung, ein um sich kreisendes 

Abtasten dieses Nicht-Ich. 

In Laznias Texten gibt es weder Vertrauen in die Wirk-

lichkeit noch in die Sprache. „Ich“ kann für „du“ stehen 

und auch für „alle“, die Vergangenheit für die Zukunft 

und auch für die Gegenwart. Laznias Assoziationsreich-

tum öffnet die Sätze, taktet sie und zersplittert sie zu 

Versatzstücken. 

Mit ihrer dekonstruktiven Herangehensweise beschwört 

die Autorin ein Leben im Vorgefundenen, eine Bezie-

hung oder eine Liebe, die erst im inneren Dialog, in der 

Wiederholung, in der Lakonie des täglichen Regelwerks, 

verhandelbar wird. 

Das Jahresstipendium soll – so die einhellige Meinung 

der Jury – Elka Laznia nach ihrem Prosadebüt auf ihrem 

erfolgreich eingeschlagenen Weg bestärken.
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