
STECKBRIEF SOFIE MORIN UND MIRIAM TAG 

 

WIE SEID IHR AN DIE ZUSAMMENARBEIT HERANGEGANGEN/WIE HABT IHR DIE 

ZUSAMMENARBEIT GESTALTET? 

Gefunden haben wir uns anlässlich des Aufrufs zu einer gemeinsamen Arbeit über Heidelberg. 

Oberflächlich betrachtet hat eine von uns beiden damit begonnen, bei genauerem Hinsehen jedoch 

löst sich die Frage danach bereits in den ersten Takten des Austauschs auf. Takte, denn das 

Zusammenklingen unserer Ideen und Texte hatte von Beginn an etwas sehr Musikalisches. Getragen 

von den Schritten, die wir Seite an Seite in unserer Stadt unternommen haben, ist daraus eine 

Choreografie entstanden, für welche Wörter eine von vielen Möglichkeiten sein mögen, sie 

abzubilden. 

 

WAS VERBINDET EUREN TEXT MIT HD? WAS VERBINDET EUCH MIT HD? 

Um unserer Stadt nahezukommen, haben wir die Bewegung entlang des Flusses gewählt. Uns beiden 

liegt das Gehen nah. Ein Spaziergang angefüllt mit dem Erleben der Stadt am Fluss im Moment und 

dem Aufwallen all dessen, was an diesen Stellen zuvor geschehen sein mag. Und vertrauensvoll in 

unser beider Gabe dieses Erleben, das individuelle wie das gemeinsame, hernach in unsere Sprachen 

zu übersetzen. 

 

WAS NEHMT IHR FÜR EUCH AUS DEM PROJEKT MIT? INWIEFERN HAT DAS SCHREIBEN ZU 

ZWEIT EUER SCHREIBEN VERÄNDERT? 

Sofie Morin: Immer wieder die große Freude daran, wie unterschiedlich sich Zusammenarbeit 

gestalten kann. Wie sehr das Finden einer angemessenen Form in der Literatur die Suchbewegung 

nach sprachlichen Bildern mitträgt, und umgekehrt. Ich will an Poesie glauben als etwas, das 

Wirklichkeit zur Sprache bringt. Der poetische Dialog fordert die Einfühlung in andere Wirklichkeiten 

und Sprachwelten heraus. Mehr noch, als die Schreibarbeit alleine, nährt es bei mir die Fähigkeit, 

meine Wahrnehmung der Welt gegenüber zu öffnen. Ich mag es, diese Dehnung zu spüren. Sie ist 

etwas, das meinen Mut zum Umgang mit Fremdem aller Art stärkt. Und wie anders geht Wachsen, 

als über sich hinaus? 

Miriam Tag: die zusammenarbeit fühlte sich sehr natürlich an, organisch. nichts, was zu großen 

veränderungen bei mir führt; ein leichthändiges weiterweben von strängen, im spüren, in der 

sprache. die freude, dass sprachen sich begegnen können. 


