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Saskia Hennig von Lange ist 1976 in Hanau geboren. 

Sie studierte Angewandte Theaterwissenschaften und 

Kunstgeschichte in Gießen, wo sie derzeit an dem Ab-

schluss Ihrer Promotion arbeitet und als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin angestellt ist. Saskia Hennig von Lange lebt 

mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Frankfurt. 

Für „Alles was draußen ist“ erhielt sie den Bayern2 

Wortspiele-Literaturpreis 2013, war auf der Hotlist 2013 

und wurde mit dem Rauriser Literaturpreis 2014 ausge-

zeichnet. Für Ihr Roman-Debüt Zurück zum Feuer bekam 

sie den Hallertauer Debüt-Preis 2014.

Literarische Veröffentlichungen

„Alles, was draußen ist“ Novelle, Jung und Jung Verlag, 

Salzburg 2013 und „Zurück zum Feuer“ Roman, Jung 

und Jung Verlag, Salzburg 2014; „Rausgehen“, im Pro-

grammheft zum 6. Salzburger Literaturfest, Salzburg 2013; 

„Ein solches fernes Land“ in allmende. Zeitschrift für 

Literatur/33, Karlsruhe 2013; 

„In der Hand einen Faden“ in Hauke Hückstädt/Felix 

Krämer (Hrg.): Deutschstunden. Autoren über Emil Nolde, 

München 2014; 

Wissenschaftliche Veröffentlichungen

„Die ‚Rauheit‘ der Fäden. Präsenz und Repräsentation 

auf dem Berner Trajan- und Herkinbaldteppich“ in: Kristin 

Böse/Silke Tammen (Hrsg.) Beziehungsreiche Gewebe, 

Textilien im Mittelalter, Frankfurt et al. 2013; 

„Das Innerste ist Außen – Von der Durchlässigkeit mittel-

alterlicher Rahmen“, in: Uwe Wirth (Hrg.) Rahmenbrüche 

– Rahmenwechsel, Berlin 2013; 

„Im Raum des Bildes. Die ‚fehlenden‘ Passionsszenen in der 

Karlsteiner Heilig-Kreuz-Kapelle“ in: Hans Aurenhammer/

Daniela Bohde (Hrsg,): Die Räume der Passion. Raumvi-

sionen, Erinnerungsorte und Topographien des Leidens 

Christi in Mittelalter und Früher Neuzeit, Berlin 2014;

Rauriser Literaturpreis
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Information zum Preis

Vom Land Salzburg wird der Preis, dotiert mit 
€ 8.000,– für die beste Prosa-Erstveröffentli-
chung einer deutschsprachigen Autorin bzw. 
 Autors aus dem vorangegangenen Jahr ver-
liehen. Eine dreiköpfi ge Jury, bestehend aus je 
 einer/einem Juror/in aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz wählt die/den Preisträger/in in 
einem mehrstufi gen Verfahren aus. Die Vergabe 
erfolgt im Rahmen der Rauriser Literaturtage.

IM JUNG UND JUNG VERLAG, SALZBURG 2013 UND 2014, 
ERSCHIENENE BÜCHER DER MIT DEM RAURISER LITERATURPREIS 
AUSGEZEICHNETEN AUTORIN

Jurybegründung

Wenn die neue deutschsprachige Literatur bisweilen Gefahr 

läuft, in routinierte Selbstgewissheit zu verfallen, dann ist 

Saskia Hennig von Langes Debüt „Alles, was draußen 

ist“, ein leuchtendes Gegenbeispiel. Auf virtuose Weise 

lotet ihre Novelle die Möglichkeiten von Literatur noch 

einmal aus, denn sie führt nicht nur in die Abgründe des 

menschlichen Wesens, sondern auch in die Herzkammern 

der Kunst. Die Geschichte vom Anatomiemuseum, dessen 

Direktor Herrscher über ein Reich aus seltsamsten Prä-

paraten und zugleich sein eigenes Forschungsobjekt ist, 

hat die subversive Kraft psychoanalytischer Fallbeispiele 

und die Souveränität tief reichenden Wissens. Mit großer 

Leichtigkeit verknüpft Saskia Hennig von Langes Novelle 

Stoffe aus der Literatur, der Geschichte und der Kunst. 

Sie bündelt sie in einer Sprache voller Musikalität, die in 

nahezu aphoristischer Prägnanz zeigt, was große Literatur 

ist: schillerndes menschliches Universum und Weite der 

Welt auf kleinstem Raum.

Jury

Elke Brüns, Paul Jandl, Christine Lötscher

Alles, was draußen ist, S. 19-20 (Auszug) 
Und wie ich rannte damals, auf den See zu, und wie trotzdem alle schon fort waren, als ich ankam, mit 

heißem Kopf und diesem Schlagen auf der Brust, dem Schlagen hinter der Stirn. Und wie ich mir die Schu-

he von der Schulter riss, und ich aus dem Augenwinkel sah und es auch hörte, dass die Kufe beinahe mein 

Ohr getroffen hätte; wie ich die Schuhe anzog, mich immer noch beeilte mit den eiskalten Fingern, obwohl 

niemand mehr da war; wie ich hineintrat in die kalten Schuhe, sie fest schnürte, um dann mit festem Tritt, 

mit einem einzige Schwung auf das Eis hinaus zu schießen, daran erinnere ich mich noch. Und wie ich mich 

immer weiter vorwagte, mit langen Schritten und weit schwingenden Armen, immer weiter, auf die Mitte 

des Sees, auf die dünner und dünner werdenden Stellen zu, im Kopf das Bild der Mutter, wie sie am Ess-

tisch gesessen und zu mir hingeschaut hatte, und wie ich gar nichts von ihr hatte sehen können zwischen 

den hellen Streifen, die durch den hölzernen Lampenschirm auf das Tischtuch und die Wand dahinter fi e-

len, die auf das Gesicht meiner Mutter fi elen. Ich weiß noch, und das wusste ich auch damals, auf dem Eis, 

wie ich diese Streifen auf dem Gesicht meiner Mutter zählet, die Schatten bewegten sich leise, wenn sie 

sprach oder kaute, wenn sie sich zum Vater herüberbeugte. Ich verzählte mich, begann noch einmal von 

vorn, zählte über das Tischtuch hinweg, den Teller entlang die Brust meiner Mutter hinauf bis zu ihrem Ge-

sicht, ich zählte die Lichtstreifen darauf und ich zählte auch das Dunkle dazwischen, und wie ich so zählte, 

erkannte ich sie plötzlich nicht mehr unter diesen Strahlen. An dieses fremde Bild meiner Mutter erinnerte 

ich mich, und wie ich nicht mehr hatte wegsehen können von diesem fremden Anblick, und ich erinnere 

mich an ihre Stimme, und wie sie sagte: Nein, du bleibst hier, bei mir, du gehst nicht nach draußen, es ist 

noch nicht lange genug kalt, das Eis ist noch nicht fest. Es ist gefährlich. Und wieder wehte dieses Dunkle 

durch ihr Gesicht.


