
STECKBRIEF MARCO DZEBRO UND CLAUDIA KLINGENSCHMID 

 

WIE SEID IHR AN DIE ZUSAMMENARBEIT HERANGEGANGEN?  

Claudia: Wir beide hatten uns noch nie gesehen und haben erst mal telefoniert. 

Dabei hatte mein Tandem-Partner einen Vorschlag für den Rahmen und das 

Ende einer Geschichte. Die Idee hat mich sofort begeistert, es kribbelte und ich 

wollte am liebsten direkt anfangen, zu schreiben – das ist immer ein gutes 

Zeichen, dass da etwas umgesetzt werden will. Auch wie das Ganze einem 

Publikum präsentiert werden könnte, war schon recht konkret. Wir sind also von 

dieser performativen, eher konzeptionellen Seite herangegangen, haben einen 

Rahmen geschaffen, innerhalb dessen wir uns dann individuell austoben 

konnten. 

Marco: Geschrieben haben wir tatsächlich gemeinsam einsam. Schnell konnten 

wir uns schon beim ersten Gespräch auf diese Technik und auf eine 

nachdenkliche Geschichte einigen, die wir dann in vier einzelne Kapitel 

niedergerissen haben. Zwei davon haben wir zusammen verfasst und jeweils ein 

weiteres Kapitel hat jeder von uns allein geschrieben: menschlich, alltäglich, 

naturalistisch (gleich einem wahnsinnigen Karussellschieber, dem dicke Tränen 

über die Wangen laufen, wobei wir immer eine gemeinsame Bildbeschreibung 

als Grenze kannten). 

 

WIE HABT IHR DIE ZUSAMMENARBEIT GESTALTET? 

Claudia: Nach dem Telefonat war der nächste Schritt, dass wir die Location 

besichtigt haben, an der die Geschichte spielt. Wir haben uns kennengelernt, 

den Ort auf uns wirken lassen, eigentlich wie im Theater durchbesprochen, was 

wo passieren soll, damit wir später, wenn wir schreiben und jeder eine andere 

Perspektive auf die Situation wirft, auch wissen, wo wir uns überhaupt befinden, 

was man sieht, ob Sommer oder Herbst ist. Das war eine völlig neue Erfahrung 

für mich, denn normalerweise macht man das ja alles mit sich selbst aus und 

muss sich nicht darüber verständigen. Das hat richtig Spaß gemacht. 



Was verbindet euren Text mit HD? Was verbindet euch mit HD? 

Marco: Das Kapitel, das ich alleine geschrieben habe, ist ein versuchter Kontakt 

zur Außenwelt, wobei ich die Stadt Heidelberg vom Prunk und Schimmer des 

Mythischen und Vollendeten befreien wollte. Dabei habe ich mich für die 

Geschichte meiner Figur nah an dem orientiert, was ich selbst als Autor bisher im 

Heidelberger Literaturkosmos erlebt habe. Die Stadt inspiriert mich, die Stadt 

(dieses, kleine, romantische Monster) fasziniert mich, hatte an mir als Autor 

bisher jedoch absolut kein Interesse. Meine Poesie liegt unmerklich wie ein 

räudiger Köter, der an seine Hundehütte geankert und vergessen wurde, 

irgendwo vor den Toren der City of Literature und reißt sich seit vielen Jahren 

den Nacken krumm bei dem Versuch, endlich wahrgenommen zu werden. 

Heidelberg scheint mich als Mensch zu mögen, straft mich als Autor jedoch mit 

einer Art von Nichtung, die Herz und Berg zerbricht. Vielleicht ist dieses Projekt 

ja ein neuer Augenblick zwischen uns, eine neue Zeit oder eine neue Welt … und 

dann sehen wir weiter. 

 

WAS NEHMT IHR FÜR EUCH AUS DEM PROJEKT MIT? 

Claudia: Es war total spannend, mit dem Text einer anderen Person zu arbeiten 

und gemeinsam eine stilistische Mischung aus beiden Schreibweisen zu kreieren. 

Mein Partner hat zum Beispiel Wörter verwendet oder erschaffen, auf dich ich 

nicht gekommen wäre, die dann aber mich wiederum zu neuen Bildern inspiriert 

haben. Wenn man offen ist, und es eine gewisse gemeinsame Basis gibt, ist es 

sehr erfrischend, ein bisschen wie ein Tanz, mit Impulsen, die weiterlaufen. Auch 

den Text gemeinsam zu lesen, die Worte aus dem Mund des anderen zu hören, 

und dann an Details zu arbeiten, das gibt eine Dimension, die man mit sich selbst 

nicht hat. Ich werde mir ab jetzt meine Texte auch von jemand anderem 

vorlesen lassen, wenn ich daran feile, da hört man vieles nochmal anders und 

neu. 

Marco: Durch das Projekt habe ich eine wunderbare Autorin kennenlernen 

dürfen, deren beachtenswertes Talent und verdammt clevere Ideen ein großes 

Publikum verdienen! Ich bin mir zudem ganz sicher, dass ich mit keiner anderen 



Schreibpartnerin so ein gemeinsames, irres Lachen an Poesie gefunden hätte. 

Diese (Schreib)Begegnung war ganz bestimmt keine Knochenarbeit, sondern ein 

Hammersturz an stimmigem Ideenklang und dafür bin ich wirklich richtig 

dankbar! 


