
«Poesie ist nicht 
unerklärlicher als 
irgendetwas anderes 
Lebendiges»
Was ist das Geheimnis der Lyrikerin Elke Erb, die in diesem 
Jahr die höchste Auszeichnung der deutschen Literatur erhält? 
Eine Hommage – inklusive zweier Gedichte zum Anhören. 
Von Kathrin Bach, unter Mitarbeit von Annekathrin Walther, 28.10.2020

An der Wand, links neben meinem Schreibtisch, klebt eine Postkarte. 
Wenn ich nur wenige Dinge aus meinem Zimmer mitnehmen dürTe, würde 
ich vorsichtig das paRe von der fauKaser ziehen und diese Iarte einstecken.

Bn der jerliner juchhandlung, in der ich vor ein Raar Jahren arbeitete, gab 
es diesen Iunden, der Kast Meden pag vorbeikam und Kast Medes «al einen 
Lyrikband kauTe. Einmal bezahlte er, indem er mir einen grossen HauKen 
gesRarter «ünzen auK den Ladentisch schüttete. Wir Kreundeten uns an. 
Brgendwann kauTe er meinen kleinen Lyrikband »SchwämmeU. Fnd kurz 
vor Weihnachten kauTe er ihn noch einmal, um ihn einer engen :reundin 
zu schenkenN Elke Erb.

Die besagte Postkarte. Kathrin Bach

Bch war sRrachlos, als die Iarte bei mir eintraK, zugleich sRürte ich eine 
-ähe, die ich gar nicht richtig erklären konnte. Fnd als ich mich eines pa;
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ges im SRiegel betrachtete, musste ich sehr lachenN Elke Erb und ich teilen 
oVenbar nicht nur das :aible Kür Gedichtex sondern auch die :risur.

Als ich damals an(ng, mich intensiver mit den Gedichten von Elke Erb zu 
beKassen, stand ich vor diesem Werk wie vor einem faum. Der faum war 
voll, ich konnte erst einmal nicht richtig erkennen, was ich sah. …ielmehr 
musste ich an das denken, was die Dichterin Sarah Iirsch schon vor Jahr;
zehnten in ihrem …orwort zu Erbs jand »prostU über das Elke;Erb;Lesen 
schriebN «an müsse »trainieren in seiner Bnnenwelt, erst kleine Wege ums 
Haus, sRäter die langen E)ReditionenU absolvieren, denn »ohne «ühe hat 
der jauer keine Iühe −19. Wenn die Iuh aber durchkommt, ein pe)t sich 
erschliesst, schlägt das Glück ein.U

-och heute Krage ich michN Was bedeutet das Kür die Lesbarkeit ihrer pe)te? 
Zu komRle), zu sRerrig? Eine jestätigung des Ilischees von der »schwieri;
gen LyrikU?

Elke Erb selbst MedenKalls Rocht auK die Selbstverständlichkeit und Alltäg;
lichkeit von LyrikN »Poesie ist nicht unerklärlicher als irgendetwas anderes 
Lebendiges.U

Bch ziehe die Elke;Erb;jände, die es in unserem Haushalt gibt, aus dem fe;
gal und Kange an, einen StaRel neben dem jett zu bilden. Die Krühen jände 
aus der …orwendezeit 7 »GutachtenU −582q9, »Der :aden der GeduldU −58269, 
»prostU −586C9 oder »IastanienalleeU −58629 7 habe ich aus verschiedenen 
Antiéuariaten zusammengetragen. Die Anthologie »Saison Kür LyrikU −58O69 
mit ganz Krühen pe)ten von ihr durTe ich aus einem 3aK0 im 4derbruch 
mitnehmen. …oller GebrauchssRuren sind sie alle, besonders »…e)ierbildU 
−586Ü9 Källt am Einband Kast auseinander. Fnd dann das Dutzend pitel, die 
nach der Wiedervereinigung erschienen sind – wie viel Zeit ich schon mit 
ihrem »GedichtverdachtU verbracht habe, wie viel Zeit ich noch mit »So;
nanzU verbringen möchte.

Ein Leben in Lyrikbänden, das zum Glück immer noch weitergehtN Gerade 
erst ist eine Auswahl ihrer Gedichte bei SuhrkamR erschienen. Bhre verle;
gerische Heimat aber hat Elke Erb schon seit den sRäten 588/er;Jahren in 
der Schweiz, bei Frs Engeler in SchuRKart. FrsRrünglich in dessen kleinem 
unabhängigem Engeler;…erlag, seit C/5/ unter dem Label roughbooks. Das;
 C/56, zu Elke Erbs Achtzigstem, einen Sonderband herausgebracht hat.

Zu dem, was »IanonU genannt wird, gehörte Elke Erb schon in der DDf 
nicht. Stattdessen bewegte sie sich in der Fntergrund;Lyrikszene des 
Prenzlauer jergs.

4bwohl sie dann auch in der jundesreRublik in keinem grossen …erlag er;
scheint, schreibt sie sich über die Jahre mit grosser jestimmtheit in die 
deutschsRrachige Literatur ein. Je mehr ich mich mit Elke Erb beKasse, de;
sto mehr realisiere ich, wie sehr alle diese Autorin liebenN die zeitgenössi;
sche deutschsRrachige Lyrikszene, aber auch viele Prosaautorinnen unter;
schiedlicher Generationen. Bch weiss nicht, ob es in der deutschsRrachigen 
Gegenwartsliteratur noch irgendMemanden sonst gibt, der derart einhellig 
verehrt wird. :riederike «ayröcker Källt mir ein. Fnd dann hört es schon 
auK.

Wer also ist diese :rau, die so unglaublich viele Schreibende unterschied;
licher Generationen beeinQusst – auch dieMenigen, die ein halbes Jahrhun;
dert Münger sind, so wie ich? Die :rau, die seit so vielen Jahrzehnten diese 
unverkennbare :risur trägt, die auch mir steht?

Fnd was Kür ein wunderbarer -ame Kür eine DichterinN Elke Erb.
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Freie Autorin – auch ohne gedruckte Zeile
Geboren wird Elke Erb am 56. :ebruar 58Ü6 in Scherbach, einem kleinen 
DorK in der EiKel. 58!8 zieht die :amilie nach Halle an der Saale. Der …ater ist 
dort am Germanistischen Bnstitut der Fniversität beschäTigt. -ach ihrem 
Schulabschluss ist Elke Erb ein Jahr in der Landarbeit tätig, danach studiert 
sie ebenKalls in Halle Germanistik, Slawistik und Geschichte. Sie schliesst 
ihr Studium mit dem Lehrere)amen ab, um dann doch nicht als Lehrerin 
zu arbeiten. Sie bleibt in Halle, eine Keste Anstellung hat sie Medoch nur zwei 
Jahre langN …on 58OÜ bis 58Oq arbeitet sie als Lektorin beim «itteldeutschen 
…erlag.

jereits 58OO wagt sie den SRrung in die :reiberuQichkeit. Seither ist sie Kreie 
SchriTstellerin und bersetzerin, vor allem aus dem fussischen.

»Bch bin KreischaVend geworden, ohne eine einzige Zeile gedruckt zu haben. 
Bch hab monatelang beschleunigtes HerzkloRKen vor Angst gehabt, Metzt so;
zusagen auK die Kreie Wildbahn zu treten. Gegen den Widerstand von allen. 
Es gab keinerlei jestärkungU, sagt Erb 5866 in einem GesRräch mit dem Au;
tor Gregor Laschen. Fnd ich muss direkt daran denken, wie mir die jerliner 
Autorin Annett Gröschner vor ein Raar Jahren in einem Bnterview Kür ein 
LeiRziger Literaturmagazin geschildert hat, wie sehr ihr das «ut gemacht 
hat, am AnKang ihrer eigenen AutorinnenkarriereN sich Kür das Schreiben 
und nur Kür das Schreiben zu entscheiden und Rarallel ein Iind grosszu;
ziehen.

Wieder Elke ErbN

Was über mich erzählt wird

In meinem Schloss brennen fünfundzwanzig KronleuchterUnd drei Goldfische 
habe ich in meinem Aquarium schwimmenUnd ich bekomme viertausend Mark 
für einen VersUnd arbeite an sechs Zeilen ein JahrUnd jeden Morgen kann ich 
mir nach dem ersten Ei auch nochEin zweites leisten ganz wie ich will ein Ei 
oder zwei

1968

Aus: Elke Erb: «Nachts, halb zwei, zu Hause. Texte aus drei Jahrzehnten». Reclam, 1991.

Audio

Gelesen von Kathrin Bach, mit freundlicher Genehmigung von Elke Erb

Dieses Gedicht lese ich, wenn ich kurz an allem zweiQe. Bch muss dann 
immer lachen. Jetzt besonders darüber, dass Erb den pe)t nicht etwa im 
Jahr C/C/ geschrieben hat, in dem sie den Georg;jüchner;Preis verliehen 
bekommt und auK ein langes erKolgreiches Autorinnenleben zurückblicken 
kann. Sondern 58O6, als sie noch ganz am AnKang stand, als noch keins ihrer 
Gedichte gedruckt war. 

»Was über mich erzählt wirdU ist Kür mich ein Zeugnis ihrer selbstbewuss;
ten IomRromisslosigkeit, ein jeisRiel ihres so herausragenden Humors, 
der auch nicht davor zurückschreckt, sich selbst auKs Iorn zu nehmen.

Zwei Jahrzehnte sRäter beginnt dann die lange Liste an AuszeichnungenN 
Peter;Huchel;Preis 5866, Erich;:ried;Preis 588q, Georg;prakl;Preis C/5C, 
Ernst;Jandl;Preis C/5Ü – um nur ein Raar wenige zu nennen. C/58 bekam 
sie gar das jundesverdienstkreuz 5. Ilasse Kür »ihren legendären Eigensinn, 
ihren SRrachwitz und ihre originellen WortschöRKungenU −so jundesRräsi;
dent :rank;Walter Steinmeier9.
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Dass sie nun am kommenden Wochenende auch den Georg;jüchner;Preis 
erhält, ist vielleicht das jeste, was in diesem seltsamen C/C/ Rassiert.

Es vibriert, pulsiert, hechelt
Bch blättere mich durch den StaRel an meinem jett. Allmählich verlasse ich 
die »kleinen Wege ums HausU und begebe mich auK die langen Erb;E)Re;
ditionen. Wie oT bin ich diese Iastanienallee hoch; und runtergelauKen, 
nach der Elke Erb 5862 einen ganzen Lyrikband benannt hat. peure 3aK0s, 
Sushibars, das kleine Programmkino, ein hiRRer Laden neben dem näch;
sten. Bch weiss, die Strasse, die Erb beschrieben hat, liegt in einem Land, das 
es heute nicht mehr gibt. Fnd doch kann ich nicht anders, als in meinem 
eigenen HausQur in Prenzlauer jerg nach ihren »toten, selbstvergessenen 
«äusenU Ausschau zu halten.

Kastanienallee, bewohnt

Im Treppenhaus Kastanienallee 30 nach mittagsum halb fünf roch es flüchtig-
nach toten, selbstvergessenen Mäusen.

1981

Wenn ich nacheinander all die jände auKschlage, vibriert es und schwaRRt 
es, Rulsiert und hechelt es. Da ist so viel Leben in diesem Werk, so viel Aus;
Rrobieren und SRielen, so viel 4Venheit Kür verschiedenste :ormen, so viel 
Ausloten, was auK diesen Seiten Rassieren kann. Sie sind so auK Zack, diese 
pe)te.

Bst das Lyrik? Bst das IurzRrosa? «iniatur?

«ir geKällt, wie Annett Gröschner es zu Kassen versuchtN »:ür mich sind die;
se dichten Gebilde mehr der Gestalt einer Himbeere ähnlich oder einem 
Embryoblast.U

Aber erklärt das, was Erb da eigentlich macht in ihren pe)ten? Kann man 
es erklären? jei einem Werk, das so breit ist und voller unterschiedlicher 
pe)te?

Was auVällig istN die einKache, Ma alltägliche SRrache, der sie sich bedient 
und auK der alles basiert, was sie macht. Sie beschreibt selbst, wie sie stets 
die »normale SRracheU benutzt, »die wir alle habenU. Bch schaue mir zum 
jeisRiel das Gedicht »EB- ZAH«Ef I4-JF-IpB…U aus dem jand »Sonan;
zU an, Ma besserN Bch schaue und höre es, von ihr selbst gelesen.

Das komRlizierteste Wort scheint hier der »IonMunktivU in der berschriT. 
Ansonsten ist da eine »StrassenbahnU, die nicht kommt −etwas, was auch 
nur in pe)ten gehtN etwas :ehlendes sichtbar machen9x »eine Iatze auK dem 
SRrungU, ein »ErlenstammU, und »gelegentlich miaut etwasU. Der :okus 
liegt auK einer alltäglichen Szene, die mir bekannt vorkommtN

Eine Strassenbahn kommt nichtDas sollte nicht sein

…ielleicht ist das die »Roetische jündelungU, von der Elke Erb sRrichtN 
ein Iernbild, das aus einem jildercluster herausstichtx ein jegriVscluster, 
in dem Meder jegriV gleichzeitig seRarat Kür sich steht. Das ist einKache 
Alltagsbeobachtung und enigmatisch zugleichN

Gelegentlich miaut etwas KlappertOhr du und Gegend.
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Es ist das IryRtische in seiner leichten Absurdität, das die beobachtete 
Lebenssituation aus dem Alltag entrückt und ein Elke;Erb;Gedicht daraus 
macht. Eines, das mir nah und Kern zugleich ist.

Aber dann gibt es da auch diese pe)te, die mir ganz unmittelbar nah sind 
und bleiben. Als gäbe es da Kür den «oment des Gedichts einen Iitt zwi;
schen ihrer Stimme und meiner. Zum jeisRiel da, aus dem jand »…e)ier;
bildUN

Im vorvorigen Sommer

Was habe ich getan, als ichdie hohen Bäume unterhalb des Hausesumknicken 
sah, ohne hinzusehen,während sie standen, während ich,allein oben im Zim-
mer,mit dem sich bäumenden Körper,mit dem Schoss das Bett schlugund mich 
klammerte, wie an Flügel!,an den Gedanken, in dem Unheimlichensei ich das 
Nest draussen, das festsitzt –

1980

Audio

Gelesen von Kathrin Bach, mit freundlicher Genehmigung von Elke Erb

Eine traurig;düstere Stimmung schwaRRt aus dem Gedicht – und Kaszi;
niert einen. Fnd dann wird, wie nebenbei, eine …erbindung gezogen zwi;
schen den umknickenden jäumen und dem sich bäumenden IörRer, »al;
lein oben im ZimmerU.

Was macht diesen pe)t so lebendig? …ielleicht die :urcht, die ihn durch;
zieht.

Fnd dann ist da dieser erbsche «ut zu den ganz kurzen Gedichten, die lange 
nachhallen und mich oT laut auQachen lassen, weil sie mit so wenig so viel 
auK den Punkt bringtN

***

Fühle mich wie Knüllpapier.Es ist später Nachmittag.

30.3.13

Bch muss daran denken,  wie ich vor gut zehn Jahren in einer «ärz;
nacht während der LeiRziger juchmesse im grossen Saal des Deutschen 
Literaturinstituts neben Elke Erb tanze beziehungsweise sie neben mir. Sie 
trägt eine jaskenmütze, lächelt zwischendurch den anderen zu und ist 
doch ganz bei sich. «ein panzen ist nichts gegen das, was sie machtN Bm 
Grunde gibt es kein …erb Kür diese Energie.

Wie man Gedichte holt
Etwas 4Vensichtliches, RroKan Wirkendes, das die meisten Erb;Gedichte 
verbindetN ein zeitlicher «arker, klein unter dem pe)t. Bst es anKangs meist 
nur eine Jahreszahl −bzw. manchmal sind es sogar zwei, »58O2 2/U9, kommt 
sRäter oT der «onat hinzu, dann ab und zu der pag −»5.5.5865U9, schliess;
lich, in den sRäten pe)ten, sogar eine FhrzeitN »5C.5C.56, halb siebenU. Bmmer 
noch genauer wird der Schreibmoment oVengelegt. Die konkrete Zeitan;
gabe rührt mich, ich (nde sie irgendwie intim und Kreue mich über dieses 
AngebotN als würde ich als Leserin hereingelassen, dürTe mich kurz neben 
sie an ihren SchreibRlatz setzen.
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Fnd dann gibt es da noch diese eine :ormulierung, die ich nur von ihr ken;
neN »Geholt amU. Elke Erb »holtU Gedichte. Da steht zum jeisRiel, klein und 
unscheinbar, »C6.C.28   geholt am CC.O.5qU. Eine jeobachtung, einen EinKall, 
5828 in ihr -otizbuch geschrieben, überKührt sie C/5q in ein Gedicht, holt es 
aus dem Damals ins Jetzt.

So, wie ich mir Elke Erb nicht mit einer anderen :risur vorstellen kann, 
kann ich sie mir auch nicht ohne zu schreiben vorstellen. Sie ist Kür mich 
eine, die immer schreibt. Sie ist immer am Sehen, immer am Wahrnehmen 
und Denken – und manchmal hält sie kurz an und notiertN »Wenn ich Ge;
dichte schreibe. – vielleicht auch bei anderem, bin ich die uelle, nichts 
weiter – und wie ich das uellwasser liebe Metzt, wo ich das schreibeU.

All das wirkt so ungewollt, so unRrätentiös. Als könnte sie gar nicht anders, 
als würden ihr die Gedichte einKach Rassieren. SchwuRs, und dann kann 
man beim Lesen ganz kurz ein wenig in ihren IoRK schauenN »Gedanken;
begehungU nennt sie das im GesRräch mit dem Lyriker -ico jleutge.

SRäter in diesem GesRräch beschreibt Erb beisRielsweise, wie sie zu ei;
ner jeratung Kür Zuckerkranke geht und mit einem Gedicht nach Hau;
se kommt. Wie ein Wort, das eine andere Patientin Kallen liess, sie nicht 
mehr in fuhe gelassen hatN »jandscheibenschadenU. Erbs :reude über die;
ses Wort, über den pe)t, der aus der alltäglichen jegegnung entstanden 
istN eine »PoesieleistungU, wie sie sagt, eine »literarische IlärungU ihrer 
Lebenssituation.
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Elke Erb: Die Frau mit der unverkennbaren Frisur hat Generationen von Schreibenden geprägt. 
Dirk Skiba

Durch eine Anregung der Autorin Flrike Draesner beginnt die damals 
Oq;Mährige Elke Erb im Sommer C//Ü ein E)Reriment, das in die Gedichte 
des C//6 erschienenen jandes »Sonanz. q;«inuten;-otateU mündet. Das 
Ganze geht so −und Erb emR(ehlt das Meder und Medem, ganz unabhängig 
davon, ob sie SchriTstellerinnen sind oder nicht9N StiT und PaRier zurecht;
legen, einen Wecker stellen, der nach KünK «inuten klingelt, und anKan;
gen. EinKach auKschreiben, was einem in den Sinn kommt, und nach dem 
Weckzeichen stoRRen. Dann beginne sich ganz von selbst etwas zu Kormen, 
man käme seinem »subkutanen BchU näher, sagt Elke ErbN »Das ist etwas Kür 
Leute, die sich nicht (nden können, eine «ethode, sich herauszubekom;
men.U

An einem Abend, an dem ich nichts mit mir anzuKangen weiss, stelle ich mir 
Rlötzlich den Handywecker. Bch notiere KünK «inuten lang −und sie sind so 
unglaublich kurz 9, und das, was danach die Seite Küllt, macht mir Gänse;
haut. Bch halte mich dann an das, was Erb rätN «an solle das, was in den 
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KünK «inuten entstanden ist, nun langsam abtiRRen und mit jemerkun;
gen – Iommentaren – versehen – dann könne man allmählich einen sich 
herausschälenden pe)t erkennen. Es Kunktioniert, auK Kast magische Art, 
und erscheint deshalb ganz schön irre. »HirnschwaRRU nennt sie das.

5866 hat Elke Erb den Peter;Huchel;Preis verliehen bekommen, im sel;
ben Jahr wurde ich geboren. C/C/ bekommt sie den Georg;jüchner;Preis. 
Zweiunddreissig Jahre liegen dazwischen, mein ganzes bisheriges Leben.

…errückt. Fnd mutmachend.

Zu den Autorinnen

Kathrin Bach ist Lyrikerin, Annekathrin Walther ist freie Dramaturgin. Beide 
leben in Berlin. 
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