
98

Mit diesem Preis an Karl-Markus Gauß ehrt das Land
Salzburg einen bedeutenden österreichischen Schriftsteller
und eine herausragende Figur des europäischen
Geisteslebens.
Im literarischen Werk des Autors vereinigen sich biogra-
phisches Porträt, kulturwissenschaftlicher Essay, politischer
Kommentar, Reisebeschreibung, Autobiographie und
Erzählung auf eine in der österreichischen Literatur unver-
gleichliche Weise. 
Seit dem Beginn seines Schreibens hat sich Gauß auch
dem Werk vergessener Dichter gewidmet, und von
Beginn an zeigt sich in seinen literarischen Arbeiten eine
große Zuneigung für Außenseiter, Ketzer und Grenz -
gänger. Sein besonderes Interesse gilt auch den Ländern
in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, insbesondere den
sprachlichen und ethnischen Minderheiten des
Kontinents.
Als Herausgeber der Zeitschrift „Literatur und Kritik” 
(seit 1991) sowie als Kritiker und Publizist in den Medien
des deutschsprachigen Raumes gibt sich Gauß als wacher
Beobachter österreichischer wie europäischer Verhältnisse
zu erkennen. Auch seine langjährige Vermittlungsarbeit
als Redakteur dieser Zeitschrift ist ein vehementer Beitrag
gegen die Banalisierung des intellektuellen Diskurses in
Österreich.

Brigitte Hofer, Hans Höller, Klemens Renoldner

Jurybegründung

Jury

Karl-Markus Gauß, geboren am 14. Mai 1954 als jüngster
von vier Söhnen einer donauschwäbischen Flüchtlings -
familie. Studierte Germanistik und Geschichte an der
Universität Salzburg, die ihm 2007 ihr Ehrendoktorat 
verlieh. Er lebt als freier Schriftsteller, Kritiker und
Herausgeber der Zeitschrift „Literatur und Kritik” in
Salzburg, ist verheiratet und hat zwei studierende Kinder. 

Seine Bücher, von denen das erste 1986 erschien, sind
bisher in siebzehn Sprachen übersetzt und mit nam haften
internationalen Preisen ausgezeichnet worden. 

In den letzten Jahren hat er vor allem literarische Reisere -
por tagen sowie Journale veröffentlicht, in denen er ver-
schiedene literarische Genres erprobt und eine eigene
Literaturform entwickelt hat.

Großer Kunstpreis 
für Literatur
€ 15.000,–
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„Ich muss schreiben, weil ich nur im Schreiben so gescheit bin, wie ich sein kann;
schreibe ich nicht, werde ich unverzüglich dümmer, meine Intelligenz 
ist stark von meiner Bereitschaft abhängig, aufzustehen und mich an 
den Schreibtisch zu begeben.

Ich schreibe also nicht, weil ein dunkler Drang mich nötigt, sondern weil ich nur,
indem ich schreibe, über die unklaren Dinge Klarheit bekommen und 
über die klaren Dinge wieder in heilsame Verwirrung geraten kann.”

Textzitat aus: „Mit mir, ohne mich”


