
STECKBRIEF ANNA LEONI RIEGRAF UND MARCUS SCHILTENWOLF 

 

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

ARBEIT GESTALTET? 

Marcus: Wir haben zuerst gechattet, dann telefoniert, schließlich abwechselnd eine Strophe dem 

wachsenden Gedicht hinzugefügt. Damit konnte jeder der Tandemis in ihrem/seinem Duktus bleiben. 

Zuletzt meinte Anna, dass wir nun im Angesicht des Krieges einen offenen Abschluss gefunden hät-

ten. 

Anna: Wie bereits von Marcus Schiltenwolf geschildert, haben wir uns durch Nachrichten, E-Mails 

und Telefonate ausgetauscht und sodann begonnen, abwechselnd jeweils vier Zeilen unseres Ge-

dichts zu schreiben und so einen lyrischen Dialog zu erarbeiten. 

 

WAS VERBINDET EUREN TEXT MIT HD? 

Anna: Unser Text entstand zunächst in Anbetracht der ersten sonnigen Frühlingstage. Ich lebe direkt 

am Neckar in der Altstadt und habe viel über die Eindrücke der Natur geschrieben, die mir hier täg-

lich begegnen. 

Zuletzt änderte sich jedoch in Anbetracht des grausamen Angriffskriegs in Europa auch das Empfin-

den beim Erleben dieser friedlichen, vollkommenen Natur. So zeigte sich, welch Privileg es ist, in  

einer sicheren, schönen Stadt zu leben und ihre Frühlingstage unbeschwert genießen zu können. 

Auch dieses Gefühl kommt in unserem Gedicht zum Ausdruck und verhalf ihm zu dem Titel „Schön, 

wurden wir sprachlos hier“, denn ebenso geschah es. 

Marcus: Ich kann hier nur für mich schreiben: ich wollte Nähe und Distanz zu Heidelberg zum Aus-

druck bringen, gleichzeitig auch in Korrespondenz zu Anna bleiben. 

 

WAS VERBINDET EUCH MIT HD? 

Anna: Ich studiere seit 2017 Rechtswissenschaften in Heidelberg und absolviere aktuell mein erstes 

Staatsexamen. Da ich direkt nach dem Abitur mit dem Studium begann, bin ich in Heidelberg erwach-

sen geworden. 

 

WAS NEHMT IHR FÜR EUCH AUS DEM PROJEKT MIT? 

Anna: Ein Gedicht, das meine Empfindungen während dieser unberechenbaren Zeit einzufangen ver-

mochte. 

Marcus: Ich denke, wir werden das nochmals erproben, gemeinsam und doch parallel zu korrespon-

dieren. 



INWIEFERN HAT DAS SCHREIBEN ZU ZWEIT EUER SCHREIBEN VERÄNDERT? 

Anna: Das Schreiben zu zweit führte für mich zu einer neuen Betrachtung meiner eigenen Worte und 

begeisterte mich gleichwohl für die Worte des jeweils anderen. Der lyrischer Dialog eröffnete die 

Möglichkeit, meine Worte an die des anderen anzupassen, aber auch manchmal bewusst gegensätz-

lich zu gestalten. Dieser Schreibprozess wird sicherlich auf mein künftiges Schreiben Einfluss haben, 

insbesondere wegen unseres Vorsatzes, einen solchen Dialog zukünftig erneut zu führen. 


