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1938 In Salzburg geboren und in Parsch aufgewachsen.
Nach der Volks- und Hauptschule entgegen den Vor-
stellungen des Vaters Lehr- und Gesellenjahre als Motor-
radmechaniker.
1957 Nach den Monaten beim Bundesheer Interesse fürs
Theater. Goethes ‚Wilhelm Meister’ gelesen. Zu Zeichnen
und Aquarellieren begonnen. Die Salzburger Altstadt ent-
deckt.
1960 Ab August acht Monate Besuch der Schauspiel-
schule Ruth von Zerboni in München. Als bestimmendes
Interesse trat immer mehr das Lesen und Schreiben in den
Vordergrund.
1961 Ab Mai einen ‚Brotberuf’ gewählt: Als Volontär in
das Reisebüro Dr. Degener in Salzburg eingetreten.
1967 Nach einem Berlin-Jahr einige Kurzgeschichten an
Martin Walser geschickt, der sie an die Stuttgarter
Zeitung weiter leitete. Von da an erste Veröffentlichungen.
1975 Das erste Buch (‚Morgen’) im Verlag Winter
erschienen.
1978 Nach dem vierzigsten Geburtstag den Versuch ge-
wagt, als freier Autor zu leben. Die Erzählung ‚Rosina’
erschienen.
1992 Die Mutter, mehr oder weniger ein Pflegefall, jahre-
lang betreut.
1993 Der Roman ‚Ein Amateur’ erschienen.
1996 Heirat und Übersiedlung nach Obertrum.
1997 Stadtschreiber in Calw. Der Erzählungsband 
‚Wer zuerst lacht’ erschienen.
2000 Der Roman ‚Silberpfeile’ erschienen. 
2003 Begonnen, in einer Bucht des Grabensees bei
Mattsee beinah täglich das Schilf zu fotografieren.
2004 Hermann-Lenz-Preis. Aufnahme in die Deutsche
Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt.
2005 Der Roman ‚Selina’ erschienen.

Großer Kunstpreis
für Literatur
€ 15.000,– 
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Jurybegründung
Mit Walter Kappacher ehrt das Land Salzburg einen Autor, dessen Arbeit in aller Stille
europäischen Rang erreicht hat. 1938 in Salzburg geboren, hat Kappacher viele
Brotberufe ergriffen - Mechaniker, Schauspieler, Bürokaufmann -, bis er sich, vierzig-
jährig, ganz auf das Schreiben einließ. Seit den sechziger Jahren veröffentlichte er seine
Erzählprosa, abseits aller Gruppierungen und jenseits aller Trends. Schriftstellerkollegen
wie Martin Walser und Peter Handke, aber auch zahlreiche Kritiker haben mit großem
Respekt die leise und zugleich fesselnde Intensität seiner Erzählungen und Romane
wahrgenommen, von Morgen (1975) bis zum bislang letzten Band, „Selina oder das
andere Leben” (2005).

Was diese Bücher auszeichnet, sind vor allem zwei Qualitäten:
Wahrnehmungsbesessenheit und Sprachbehutsamkeit. Sie widmen sich dem „Kleinen”
in der Natur, in der alltäglichen Arbeit, auch in der Technik; diese Details werden mit
Konzentration und Hingebung betrachtet und in einer unaufgeregten und präzisen
Sprache wiedergegeben. Und durch die Eindringlichkeit des Geschilderten entsteht eine
anwachsende Spannung, geradezu ein Sog der „unbedeutenden” Dinge. 
Ihre Bedeutung besteht schließlich darin, ein solches Schauen und Erzählen möglich zu
machen.

Zur Integrität von Walter Kappachers Schreiben passt seine Scheu vor jeglicher Selbst-
vermarktung. Daher musste sein Werk für sich sprechen - und hat das auf faszinierende
Weise getan. In einer wahrnehmungsblinden medialen Umwelt sorgt es für neue
Möglichkeiten des Schauens. Die Aufmerksamkeit, mit der es entsteht und die es bei 
seinen Lesern erzeugt, soll durch den Preis für einen Augenblick auf seinen Autor zu-
rückgelenkt werden. Für ein subtiles Seh- und ein stupendes Sprachvermögen ist auf
diese Weise zu danken.

Jury
Konstanze Fliedl, Klaus Gmeiner, Evelyne Polt-Heinzl

Walter Kappacher, aus ‚Selina’

Die terrassenförmig angelegten schmalen Äcker und Olivenhaine, die Eichen und
Kastanien, die Weinberge. Am liebsten schaute er auf die Olivenbäume direkt vor ihm.
Ihre knorrige Gestalt, ihr eigenwillig ausgestrecktes verwinkeltes Geäst - sie schienen
sich mitzuteilen. Wenn er sie lange genug betrachtete, und nichts mehr dachte, schien
er manchmal für einen Augenblick ihr Wesen zu verstehen; in Worte hätte er, was sie
ausdrückten, nicht übersetzen können. Abends schimmerten ihre zerfurchten, schief
gewachsenen Stämme in einem silbrigen Graublau. Nie wurde er müde, sie anzu-
schauen, wie ihre Erscheinung sich wandelte, bis sie sich völlig in der Schwärze der
Landschaft auflösten und nur noch das zarte junge Geäst ihrer Kronen, das über die
schwarze Masse der Hügel hinausragte, gegen den etwas helleren Nachthimmel sichtbar
war, fein wie Spinnweben. 


