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Ahso, soso, nur zu: Brombeerbrauen und Pionierprozessionen – Texte aus 40 
Jahren Schaffenszeit stehen in Elke Erbs neuestem Band unter 
Gedichtverdacht 

der Steilhang oben 
runzelt die Brombeerbraue.

Dies ist ein situativer Staunraum. Eröffnet in zwei Zeilen. Muss man erst mal 
hinbekommen.  Hier wird das Fragende, Wunderliche zwischen Hang und 
Beobachter*in geborgen. Hier ist jemand auf du und du mit dem Hang, dem 
verwunderten, seine Runzelgeste fließt in die Landschaft und verweist gleichzeitig 
auf eine kleine Frucht:  Kurz ist der Sprung von der Braue zu Brombeerhärchen. Und 
die vielen r´s machen das Runzeln lebendig. Über den Worten hängen auch: Blicke - 
eine*r wird ja von oben angerunzelt. 

Kondensat eines Wunderlichen sind  Erbs Texte. Wunderliches, das zwischen 1970 
und 2017 entstand, steht in Erbs neuestem Band unter Gedichtverdacht. Was sind 
Verdachtsmomente? Sind Brombeerzeilen Gedichte?

Das Spiel mit den Gedichtgrenzen (ist´s schon Gedicht oder noch Notat?) bereitet 
Lust, spielt mit Erwartungen, lesend, schreibend. Und ja, als lyrische Grande Dame 
darf man es zumindest wagen auch nur verdächtigte Texte zu Buche zu tragen. Gibt
´s einen poetischen Keim in diesen weiteren Brombeerzeilen?

17.9.15

Ich will nicht zuviel sagen. Ich habe einen
Brunnen im Kopf. Im Hof. Brombeeren.
Ahso. 

Wieder das Fließende. Im eigenen Kopf, als Gedankenbewegung, Erinnerung fließt 
zum Ort (steinerner Brunnen, steinerner Hof), zur Frucht.  Was sonst? Im, dem Alltag
abgelauschten, Ahso steckt etwas zwischen Überraschung, Klarheit und Verwirrung  
über die hier vollzogene sprachliche Übergangsbewegung.  

Die 10er Gedichte zeigen in ihrer Konzentriertheit Erb in a Nutshell. Klar ist: 
Lyrisches schwebt hier nicht im entzeitigten Raum. Immer wieder ist das Notatdatum 
Titel, manchmal auch nur Sternchen. Text-Geburtssternchen? Und da fliegen immer 
wieder zeiteingefärbte Wörter, Wendungen ins Verdichtete. Der Welt Abgelauschtes 
wie: Na. Nur zu! Soso und auch obig-brombeeriges Ahso. 

In Ufernähe, nah am Wasser inszeniert Erb auch in ihren titelgebenden 2016er-
Verse: Liegend (bäuchlängs), lesend, mit schmerzendem Rücken, wölbt sich  ein 
Brückenbogen hoch auf:

Warum, denke ich, der jetzt?
- Meinem Kreuz gebe ich Luft  …
Unten haben wir Grasufer … Wasser …



Gedichtverdacht.

Ist das noch möglich, der Natur, dem Wasser etwas abzuschreiben? Wer steht unter 
Gedichtverdacht? Notat oder Natur? Sprachkörper, sprachverkörperter Körper. 

Erbs Texte sind  auch immer wieder poetologischer Selbstkommentar: Die 
Schreibende als Quelle, die in ihren Aufschreiben Strudelteilchen (äußere, innere) 
konserviert. Das Fluide auch im 1970 verfassten Eingangstext aus DDR-Zeiten. 
Mitten drin, eingebettet in ein „Wir“ starten wir titellos vom Zuschauerrang einer  
Begräbnis-Prozession mit kranztragenden Pionieren. Dann verlagert sich die 
Aufmerksamkeit hin zur Tochter des Toten. Dran bleiben:  ich folge ihr, heirate sei. 
Und für die Tochter werden jetzt gleich, reine zierliche Korrespondenzen an 
ausladenden Möbeln erledigt. Gedacht, getan. Wenig später fahren wir vorbei an 
Schilf und auch eine Gesellschaft japanischer Turner wird prozessierend weiter 
entdeckt. Unser Ich fährt schließlich in ein medizinisches Häuschen ein. Fast 
umbemerkt, tragisch-komisch schieben sich die Bilder in diesem Fließtext ineinander.

Als Kontrapunkt zum Strudeligen sind in Gedichtverdacht Erbs Teilchenflüsse streng 
chronologisch, nach ihrem Entstehungsdatum angeordnet. Aber: „geholt“, wurden 
einige erst später. Der Prozessionstext ist untertitelt mit aus dem Tagebuch geholt 
am 17.2.17. Auch hier die Hang-Situation: Auf du und du mit dem eigenen 
Geschriebenen: Vom Handschriftlichen zum Getippten. „Holen“ kann auch heißen im 
Abtipp-Akt nochmals elektronisch einzugreifen, nach zu arrangieren, wie Erb in 
einem Signaturen-Interview1 bekräftigte. Schließlich sei Sprache ein „lebendiges Ding
und nicht festgelegt“, sagte Erb 2013 beim Münchner Poesie-Marathon. 

Aufgeschnapptes, Durchgearbeitetes: Auch Lektüren. Artus taucht auf, Trotzki, 
Mandelstam. Der eigene Werdegang, wird eingeflochten; andersschriftig, kursiviert. 
Der krankmachende Berufsversuch als Lektorin, die Polenreise auf Anraten der 
Psychologin wird als Initiationsmoment fürs Berufslyrikerinnenleben gesetzt. Es gibt 
Haupt- und Subtext. Da ist nicht pures Durchdringen, da ist Gespräch, sind Fremd- 
und Selbstbefragungen an den Brunnen im Kopf. Und sie ist gut diese Verflüssigung;
Bewegung, die auch in zwischen den geronnenen Buchstaben und Wortübergängen 
noch sichtbar bleibt. 

1https://signaturen-magazin.de/elke-erb-1.html 
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Walle, walle

Ich staune, wo ich mich hinstudiert habe. Ins Elfenbeinige. Und jetzt? Wird das seit 
einigen Monaten durchbrochen, z. B. wenn Hamid, den ich begleite, nach 
Zeugnisausgabe ruft: „Are you kidding me?“ und über sich selbst staunt, weil er 
Klassenbester ist. Allererstes Halbjahr, Oberschule, im Brandeburgischen. Hamid 
kann auch den Zauberlehrling noch aus der Grundschule auswendig und meldet sich
freiwillig fürs schon mal Probevortragen vor der ganzen Klasse. Wenn Versanfänge 
temporär verschüttet sind, reicht es, wenn ich Hamid ein, zwei Worte souffliere und 
es geht weiter. Die Klasse raunt als Hamid beginnt, keiner sonst traut sich alleine und
noch dazu ohne Buch nach vorne. 

Zuhause tönt´s noch in mir: Walle, walle manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser
fließe.

Und dann sind da die Momente in denen ich neben Neuntklässler*innen sitzend auf 
Geheiß das Deutschbuch aufschlage. Überschrift: Liebeslyrik. Und dann ist da ein 
Song-Text von Tim Bendzko angedruckt.  Daneben stehen Fragen wie: „Stell dir vor 
jemand würde so um dich werben, wie würdest du reagieren?“ Nach der schleppend 
anlaufenden Diskussion frodert der Lehrer die Schüler*innen introlos auf doch jetzt 
mal den Text zu fühlen (ihr müsst selbstständig werden!). 

Fühlen stellt sich schwer ein. Schließlich kommt die Erklärung des Textes. Die eine. 
Der Lehrer erzählt auch noch, dass er einst eine Stalkerin hatte und sieht genau 
dieses Ereignis im Text verdichtet. Es geht auch noch ums Ich und das Du und 
eigentlich sei beides ja auch eins. Und jedes Gedicht drücke ein Gefühl aus. Ahso. 

Ich sitz´ da so zaungastartig ein wenig hilflos über Tim Bendzko und viele Glocken 
läuten in mir Sturm. 

So wird das nix mit dem lyrikverliebten Nachwuchs. Ich betreibe Kaltakquise in einer 
Freistunde. Es ist wirklich kalt und  es gibt keinen kontinuierlich geöffneten 
Aufenthaltsraum. Ich schließe Hamids Klasse ein freies Zimmer auf. Wir können hier 
im Warmen sein. Wenn ihr wollt, machen wir ein Tafelkunstwerk. Wir schieben ein 
paar Tische zusammen, ich verteile meine Postkartensammlung, die ich immer in 
einer pinken Plastikmäppchen dabei habe (mein Alleinstellungsmerkmal)  auf den 
Tischplatten. Sucht euch gerne eine Karte für heute aus. Klebt sie an die Tafel und 
schreibt, was ihr seht. Es gibt kein richtig oder falsch. (Pädagogensprech zieht ein in 
mich, ich sage neuerdings auch Moin und habe den Verdacht, das ist von 
Schüler*innen auf mich übergesprungen.) Kommt, wir machen die ganze Tafel voll. 
Es wird ein Selbstläufer. Hamid beginnt: Minecraftmenschen. 
Auf anderen Tafelflügeln steht: Ein Dinobaby sucht seine Mutter. Eine Frau chillt auf 
dem Fußboden. Ein Foto aus dem Flugzeug. Ein Junge der sein Vater sucht. Leute, 
die gechillt Schlittschuh laufen. Charleen, wenn sie erwachsen ist. 

Wir feiern das und machen unerlaubt Fotos bevor wir das Kunstwerk auflösen und 
ordnungsgemäß die Tafel wischen. 



„Dayne Ausdruxwayse is yngwy komysh“, steht auf einer Karte, Hamid fragt, ob er 
die haben kann. Leider nein. 

Ich mache jetzt auch eine Mathe-AG: Der Nenner ist im Keller. Und ein Physik-
Training, bei dem ich mir an meinen dehnbaren Hosenbund ziehe und ihn dann 
zurückschnellen lasse, um eine elastische Verformung zu performen. Für die 
plastische (die bleibt) ist der Plastikstuhl die Eselsbrücke. 

In meiner Schreib-AG habe ich das Zitat einer Schülerin notiert: „Normal ist 
Roboterstyle“. Ein schönes Sprachbild. Diese Schülerin spricht auch vom Schwung 
ihrer Handschrift als „Doktorschrift“. Zuhause notiere ich Normal ist Roboterstyle auf 
eine rote Karte und lege einen Holz-Roboter aus verschiedenfarbigen Gliederteilen 
darunter. Ich will beides in mein Klausur-Training für die lyrikgebeutelten Neuner  
mitnehmen. Ich mache ein Foto und schicke es dem gefühlsorientierten Deutsch-
Lehrer. 

Walle, walle manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, 
vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. 


