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Jurybegründung
Gertrud Sberlos eingereichte Prosatexte überzeugten die Jury durch Talent, großes hand-
werkliches Können und eine starke Auseinandersetzung mit Form und Inhalt. Die vorlie-
genden Texte sind Ausdruck einer unverwechselbaren eigenen literarischen Stimme, die
durch die Erzählweise Stellung bezieht. Gesellschaftliche Konfliktpotenziale sozialer und
psychischer Verortung werden darin von Gertrud Sberlo schonungslos offengelegt – nicht
selten schärft die Autorin die Texte auch mit dem Messer eines Humors, der ebenso scho-
nungslos ist. Die Projekte, die durch das Jahresstipendium ermöglicht werden sollen, um-
fassen Fertigstellungen von bereits weit entwickelten Texten (Romane und Erzählungen)
sowie das Verfassen eines erst begonnenen Romans. 

Jury
Barbara Neuwirth, Joe Rabl, Klaus Seufer-Wasserthal
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Geboren 1955 in Linz als 4. von 6 Kindern, Besuch eines
dortigen naturwissenschaftlichen Realgymnasiums, nach
der Matura Studium der Germanistik in Wien, um in
Mutters Fußstapfen zu treten, nach drei Jahren
Übersiedlung nach Salzburg und Beginn weiterer Studien
(Kunst geschichte, Philosophie und Psychologie), erste
schriftstellerische Erfolge. Beginn des Gratisunterrichtens
von Kindern aus tristen, ärmlichen Verhältnissen. Armut
und Tristesse mögen kein Grund sein, um gescheite Köpfe
in unserem Land heranwachsen zu lassen.

Bücher, Publikationen in Anthologien und in Zeitschriften
Ob er müde sei, Erzählungen, Resistenz-Verlag, Linz –
Wien, 1999
Ein Photo will er haben, Erzählungen, Resistenz-Verlag,
Linz – Wien, 2001
Schriftstellerinnen sehen ihr Land. Österreich aus dem
Blickwinkel seiner Autorinnen, Wien 1995
Blaß sei mein Gesicht; Suhrkamp TB 1990
Fell aus Titan, Wien 1989
Domino mit Domina, Wien 1988
Frust der Lust. Männer, die sich verweigern, Wien 1996
Das erste Mal, Wien 1993
Orpheus würgt daran, Wien 1988
u.a.: Freibord 103 (1/98), 23. Jg., Wien, Kunstzeitschrift
„UM” 10/90, Wien, Salzburger Literaturzeitung „salz”
80/1995, Salzburg, „perspektive”. Hefte für junge, zeit-
genössische Literatur Nr. 16/1988, „erostepost”,
Salzburger Lit.zeitschrift, 1990, Salzburg, „eva & co”,
Graz 1989, Österreichisches Literaturforum 3/1988,
Wien, Salzburger Unipress, 
Österreichisches Literaturforum, 4/1990, Wien

Erhielt zahlreiche Preise und Stipendien.
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AUS „DER GESCHICHTEN-ERZÄHLER” 
Der Geschichten-Erzähler hob an seine Stimme und begann zu erzählen: 

HINTERGLASBILDER

Mein Kind wäre eines der tüchtigsten gewesen, es bohrte sich allein den Eingang
zur Welt. Und als ich es zum ersten Mal an mich brüstete, saugte es mit voller
Kraft, gierig und beinah vergessend zu atmen wie auf dem Boden der Meere unse-
re vergessend Ertrunkenen.

Ich wusste, dieses Kind würde es zu etwas bringen, wenn es nur nicht mich gege-
ben hätte und genauso wenig meine Mutter, meinen Vater, meinen Großvater,
meine Großmutter, meine Urs, Ur-Urs, diese geschwärzten Landschaften aus
Vererbtverderbtheiten.

Einen passenden Bilderrahmen suchte ich aus und ich legte mein Baby hinein,
bedeckte es hernach mit Glas, mattig, nicht verspiegelt, und stellte mich dann so
fest und so lange darauf, dass Dreidimensionalität zu einer zweidimensio nalen
wurde. So in Erinnerung wollte ich es behalten, wie kurz nach der Geburt, und
zwar für immer.

Nach einer Weile hängte freudestrahlend ich das Bild über meinem Wohn zimmer -
sofa an die Wand, es war mir bestens gelungen und passte hervorragend zu meiner
rustikalen Einrichtung.

Ich habe noch fünf weitere Kinder bekommen. In meiner Wohnung lachen sie mich
nun täglich an, alle meine sechs Babys hinter Glas und ich freue mich über den


