
3130

Andrea Grill
Geboren 1975 in Bad Ischl. Studierte in Salzburg, 
promovierte an der Universität Amsterdam in Biologie,
lebte mehrere Jahre im Ausland, u.a. in Tirana, Cagliari
(Sardinien), Neuchâtel, Bologna und arbeitete in der 
wissenschaftlichen Forschung.

Seit 2008 freie Schriftstellerin. Sie veröffentlicht Prosa 
und Lyrik in Zeitungen, Zeitschriften und Anthologien,
übersetzt aus dem Albanischen und Niederländischen.

Buchveröffentlichungen
Der gelbe Onkel. Ein Familienalbum (2005), 
Zweischritt (2007) und Tränenlachen (2008), 
Das Schöne und das Notwendige (2010), 
alle bei Otto Müller Verlag, Salzburg.

Übersetzungen
Milchkuss (Roman) von Mimoza Ahmeti (2009), 
Otto Müller Verlag; 
Kinder der Natur (Lyrik) von Luljeta Lleshanaku, 
Edition Korrespondenzen.

Jahresstipendium 
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A
nd

re
a 

G
ri

ll
ze

ph
yr

bl
ue

@
gm

ai
l.c

om
w

w
w

.m
-o

rld
.o

rg

„Ganz unruhig umflattern sie mich, schieben mir ihre Rüssel suchend über die
Haut auf den Oberarmen. Das ist, abgesehen vom Gesicht, die einzige nackte
Stelle, die sie an mir erwischen. Mindestens fünfzig Falter drängen sich mir ums
Handgelenk. Den Kopf lassen sie mir frei. Vielleicht merken sie, dass ich die Augen
brauche, wenn ich ihnen nützlich sein soll. Sie orientieren sich immer an den
Bewegungen meiner Hände, verfolgen die Richtung, die ich ihnen weise, wenn 
wir Futter suchen. Einmal, als ich krank war und nicht aufstehen konnte, habe ich
mir einige Tränen hervorgepresst, um sie vor dem Verhungern zu bewahren. 
Ich lag mit geschlossenen Augen da, unter einer lebendigen Decke aus schlagenden
Flügeln. Einer nach dem anderen kamen sie näher, scharten sich in Grüppchen von
fünf oder sechs um meine Lider, sanft steckten sie die dünnen Rüssel unter den
Lidrand, drängten ihre Schmetterlingszungen zwischen den Wimpern hindurch. 
Ich produzierte aber viel zu wenig Tränenflüssigkeit um sie ernähren zu können.”

(Aus dem work-in-progress: Menschensucher)

Der Jury lagen heuer 20 Bewerbungen um das Jahressti-
pendium des Landes Salzburg für Literatur vor. Dieses ist
mit 10.000 Euro dotiert und soll ein konkretes literarisches
Projekt eines Salzburger Autors/einer Salzburger Autorin
fördern. Die Wahl der Jury fiel einstimmig auf Andrea Grill
und ihr Romanprojekt „Ellbog”. Die 1975 geborene
Ischlerin Andrea Grill hat in Salzburg studiert. Ihre Bücher
veröffentlicht sie im Salzburger Otto-Müller-Verlag.

Das Romanprojekt „Ellbog” von Andrea Grill überzeugt
durch Originalität und sprachliche Sensibilität. Die 
Geschichte um einen Züchter seltener Nachtfalter namens
Ellbog, der kurz vor seinem 34. Geburtstag sein Leben
umkrempelt, verbindet Elemente des Familienromans mit
magischen, ja surrealen Bildern. So ist hier ein Text im 
Entstehen, der psychologisches Feingefühl mit poetischem
Wagemut verbindet. Im sensiblen und eigenwilligen Titel-
helden steckt das Potential zu einer spannungsreichen 
literarischen Figur, an deren Schicksal man als LeserIn mit
Interesse Anteil nimmt.

Karin Buttenhauser, Günther Stocker, Pia Wolf 

Jurybegründung

Jury

Fo
to

: L
.E

.L
. R

ai
jm

an
n


