
STECKBRIEF SANDRA STÜRZEL-PRANG UND MATTHIAS DELBRÜCK 

 

WIE SEID IHR AN DIE ZUSAMMENARBEIT HERANGEGANGEN/WIE HABT 

IHR DIE ZUSAMMENARBEIT GESTALTET? 

Sandra: Intuitiv! Wir haben uns zwei kurze Plotvorschläge gemacht, die an einem 

Heidelberger Ort stattfinden, und einen ausgewählt. Ich habe eine anekdotische 

Miniatur dazu geschrieben, um zum Ton der Geschichte zu kommen. Matthias 

hat immer scharfe Fragen gestellt und durch die Beantwortung kamen wir beide 

weiter. Pingpongartig haben wir so die beiden Hauptcharaktere ausgefeilt. 

Matthias hat anschließend viel redigiert und so hüpfte der Text wie ein leichter 

Tischtennisball über den virtuellen Tisch vom einen zum anderen, um zusammen 

an Ton, Wort und Stimmung zu arbeiten. Bald sahen wir beide, was dem Text 

fehlte und Matthias entwarf die beiden Frauencharaktere. Danach wieder viel 

Ping-Pong. Beziehungsweise die vier Charaktere justieren, lesen, überlesen, 

nachfühlen, streichen, ergänzen. 

Matthias: Sandra hat Arjan und Rinis ersonnen (getroffen?) und die erste Hälfte 

des Textes über sie geschrieben und diese Matthias geschickt. Dem sind dann 

Jetta und Florence eingefallen (zugeflogen?) und er hat die zweite Hälfte 

aufgesetzt. Anschließend haben wir uns die Texte ziemlich oft hin- und 

hergeschickt und am Ende ist es dann so herausgekommen. Die drei Abschnitte 

am Anfang, in der Mitte und am Ende, wo HEIDELBERG „ALS SOLCHE“ spricht, 

entstanden während des Bearbeitens (der dritte erst am Abgabetag …). 

 

  



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

Sandra: Vieles. 

1. der Ort Bergfriedhof, der uns wieder und wieder mit der Lyrik von Hilde Domin 

verbindet 

2. die sozialen und kulturellen Unterschiede, ihre doch recht harmonische 

Kohabitation 

3. und der intellektuelle sowie bescheidene Bohème-Humanismus, der sich hier 

finden lässt 

Matthias: Den Text – Hilde Domin (HD!). Poesie überhaupt. Der HD Bergfriedhof 

ist, wie im Text angedeutet, so eine Art Nadir, wo Berlin Alexanderplatz der Zenit 

ist, was dann aus verschiedenen Gründen für uns eine Art literarisches 

Rundumgewölbe aufgespannt hat. 

Uns – ein (Sandra) oder mehr (Matthias) Jahrzehnte. Geburt bzw. Aufwachsen 

unserer jeweiligen Kinder. Gewächshausschreiben im Botanischen Garten. Das 

inspirierende, tragende Autor·innen-Netz der Literaturstadt. Geöffnete 

Vogelkäfige. 

  



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

DAS SCHREIBEN ZU ZWEIT EUER SCHREIBEN VERÄNDERT? 

Sandra: War ein sensationelles Aha-Erlebnis! Schreiben war für mich bisher 

immer etwas „Einsames“ und auch nicht anders konzipierbar. Aber das 

Schreiben mit Matthias war durch das mühelose Sich-Ergänzen mehr noch als 

Ping-Pong, sondern fast ein literarischer Tanz. Es war sehr bereichernd. Nie 

konnte ich einen Text so schnell und intensiv gestalten und überarbeiten wie auf 

diese Art. Daher ist diese Form des Zusammenschreibens – was ich vorher nicht 

für möglich gehalten hätte – für mich zukunftsweisend. Vielen Dank, Matthias, 

für diese Erfahrung! 

Matthias: Es ist viel schöner und bereichernder als gedacht, zusammen zu 

schreiben. Sehr gerne wieder! Manchmal schien es gar nicht so darauf 

anzukommen, wer es aufschreibt. Und sehr gerne nehme ich auch die Vielfalt 

der acht ganz unterschiedlichen Tandem-Texte mit, die ja alle auf demselben 

Impuls aufgesetzt haben. Was halt so alles zu schreiben ist in Heidelberg … 

Es schreibt sich außerdem bewusster mit vier Augen, jetzt haben wir vielleicht 

auch beim „normalen“ Schreiben einen weiteren Blick. 

Und schließlich: die Erfahrung, dass Schreiben und Bearbeiten zwei Seiten 

desselben Sterntalers sind. 


