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Der Rauriser Förderungspreis wird verliehen für den Text
„18 andockliebesversuch für denkrakete im ohr” von
Hansjörg Zauner. Der Text begegnet dem gestellten
Thema „Ein Versuch” in immer neuen sprachlichen
Anläufen. In der Verbindung disparatester Bildwelten,
Begrifflichkeiten und Wortfelder werden Denkprozesse
auf ihrem Weg in die sprachliche Formfindung gezeigt. 
Es entsteht ein flirrender Gestaltraum, ein dichtes Netz 
an Bezügen, Verweisen und kalkulierten Absurditäten. 
Für das damit verbundene ästhetische Wagnis vergeben
wir diesen Preis.  

Petra Nagenkögel, Thomas Eder, Wolfgang Straub

Jurybegründung

Jury
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Geb. 2.12.1959 in Salzburg. 
Dichtung, Visuelle Texte, Kurzfilme.
Mitherausgeb. der Anthologie „Gedichte nach 1984”, 
Hrg. der Zeitschriften „Ahnungen” und „Solande”.
Vertonung von „jolly” durch Gerd Noak, 
Verfilmung durch Ulrich und Siegried Kaufmann 
Sept. 09 in Paris.
Ausstellungen im In- und Ausland.

Seit 1986 19 Einzelpublikationen 
u.a. „zerschneiden das sprechen”, „ZEICHEN
SCHMELZEN SINN” „vorbei gewortet apparat” „n.kein
wort haelt eine stelle laenger aus”, „siehe umschlag”,
„ZUNGENKNOCHEN”, „laermleinen vor heufte gekehlt”,
„kippen wir die fliegen aus dem schlauchboot”, "mein
mund das saegeloch handtuch”, „Jolly”, „luft verkehrt
stock papier”, „seiltänzergerümpel”, „die ofensau muss
raus”, „luxus”, „große freiheit steile küsse”

Preise und Stipendien (Auswahl)
Stipendiat im literarischen Colloquium im 
Berlin am Wannsee; 
Atelier in der Cité International des Arts, Paris; 
Preis des Landes Salzburg für Lyrik (1. Preisträger);
Reinhard Prissnitzpreis; 
Simens Literaturpreis; 
Heimrad Bäcker Förderungspreis; 
Rauriser Förderungspreis; 
Staats-, und Projektstipendien des BKA; 
Wiener Autorenstipendium, uvm. 

Rauriser 
Förderungspreis
€ 3.700,–
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im drehen. im aufdrehen. im weiterdrehen. da stochert etwas. da singt was. 
da schrillts auf. da hüpfen scharniere als verdoppelte öffnung für suchende augen.
da hüpfen scharniere als öffnung für suchende augen durch unsere 
hingeschmierte aufstampfturtelnacht. das drehen hier. aber ein flackern das 
stochert alles dämmern zusammen wischt sich als haut ins geschirr.

dieser text liefert mich ab im verlag geht dann gleich zur feier dieser tage gut und
ausgiebig essen. was gibt es fragt zartes zitronengras frechen text und hofft auf 
ein paar wortspenden. chice schirme im essen sind aus zitronengras gezimmert
sieht sich unser fescher plastilinhubzupfschrauber leid bestaunt diese szene. 
gehen zwischen schritten ist immer aus säureplastik singt schuttmäuse kräuselamsel
im abendausquetschkleid schräg zwischen selbstzitierter hubschraubermarmelade
und discokugel entfaltet. gut gelaunter traumrodelfleck ist durchgeronnen sagt
unsere blickeinschwenkschneise zum scheinwerfer schmetterlingsbauchgerümpel-
haufen.

versuch. geräusch klappt auf schluckt dichtbrüchigen wind. lichtsoßenmetermehl
verstopft bildplätscherporen. federball wirft verliebte hand weg zersägt quadrati-
sches hundewackelgebell zwischen frisch hinlackierten filmszenen. schriller text
meißelt mich dann weiter im zitronenlangzeitgras auf glitzerten hüften. versuch
also. auge gelöster gelaufen. versuch. im biss ist ausfangdaherradierblick aus
rotrotzgold und keine bettware dirigiert die hebevorrichtung das vor sich her 
plätschernde geschehen. 


