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Kurzrezension zu Elke Erbs Gedichtverdacht (Entwurf) 

 

Ein sehr wichtiger Arbeitsschritt beim Dichten besteht für die Lyrikerin Elke Erb darin, ihr 

umfangreiches Archiv eigener Tagebucheinträge, Notizen und Beobachtungen zu sichten und 

dabei einzelne Textstellen zu prüfen, auszuwählen und hervorzuholen. Was ihr als tauglich 

für ein Gedicht erscheint, kennzeichnet sie mit der Anmerkung Gedichtverdacht.  

 

Gedichtverdacht ist auch der Titel, unter dem Elke Erbs langjähriger Verleger Urs Engeler  

2019 anlässlich ihres 80. Geburtstags drei frühere Gedichtbände in einem Band neu heraus-

gebracht hat, konkret handelt es sich um die Bände Meins, Sonnenklar und Das Hündle kam 

weiter auf drein.  Gedichtverdacht enthält also keine neuen Gedichte, sondern spannt einen 

Bogen über ihr Schaffen von 1970 bis 2018.  

 

Von Beginn ihres lyrischen Schaffens an hat Elke Erb die meisten ihrer Texte datiert, manche 

eher vage wie etwa das unbetitelte Gedicht auf S. 15 Frühjahr 88, andere höchst präzise, z B. 

wie das Gedicht Nein (S. 27) mit 16.6.12, 6:47.  Einige Gedichte sind mit zwei Daten verse-

hen: dem Datum ihrer Entstehung und dem Datum, an dem Elke Erb das Gedicht geholt hat. 

Holen nennt sie einen poetischen Vorgang, bei dem sie einen ihrer älteren Texte herausgreift 

und sich mit ihm erneut auseinandersetzt.  Durch die beiden Datierungen schlägt sie einen 

zeitlichen Bogen, der 2, 10, 15 oder auch 35 Jahre überspannen kann.  Zuweilen mündet diese 

Auseinandersetzung, die man auch Dialog nennen könnte, in einem Kommentar zum Gedicht. 

So kommentiert sie beispielsweise den Text Reaktion auf Ernst Bloch und sein Buch „Frei-

heit und Ordnung, Abriß der Sozialutopien“, Reclam Leipzig 1985 mit der Erläuterung  

 

Für Jan Kuhlbrodt, Dichter und Essayist, geboren 1966 

3.10.16 / geholt am 22.3.17 

 

Durch ihre Datierungen und Anmerkungen gewährt Elke Erb Einblicke in ihre poetischen 

Prozesse, deren Entwicklung man wiederum durch die Zusammenbindung der drei Gedicht-

bände in Gedichtverdacht verfolgen kann, jedenfalls in einem gewissen Rahmen. Was genau 

sie mit einem geholten Gedicht macht, das sie nicht ausführlich kommentiert, erschließt sich 

wohl erst im direkten Vergleich der verschiedenen Versionen eines Textes – wenn es ver-

schiedene Versionen gibt. Auch das lässt sich nicht ohne Weiteres erschließen. Um die poe-

tischen Bewegungen zu verstehen, muss man sich schon bemühen, muss erste Versionen 

ermitteln und vergleichen, Wort für Wort oder auch Buchstabe für Buchstabe. Man muss sich 
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in die Texte hineinbegeben, in ihre Einzelteile, ihre Geschichte, ihre Zusammenhänge, muss 

ihre Bewegungen mitmachen. 

 

Elke Erbs Gedichte sind bekanntermaßen schwer zugänglich und damit eher etwas für Le-

serInnen, denen es ein intellektuelles Vergnügen bereitet, solche Texte zu entschlüsseln. Das 

gilt auch für die im Band Gedichtverdacht versammelten Texte. Neben den schwierigen Ge-

dichten finden sich aber auch Verse nah an der Banalität, wie etwa 

  

Fühle mich wie Knüllpapier. 

Es ist später Nachmittag. 

 

oder 

 

Ende Oktober 2016 

Habe am Schränkchen neben dem Bett 

ein kleines Bild von den Rollingstones 

kleben, 

ein Eckchen des Fotos unten rechts 

rollt sich auf 

 

Eine Regel fürs Prosa-Schreiben lautet, man solle in einen schwierigen oder sehr spannenden 

Text immer wieder kleine Inseln einbauen, auf denen die Leserin, der Leser sich ausruhen 

kann. Vielleicht sind derartige Verse ja als Inseln zwischen wild zerklüfteten Gedichten in-

mitten stürmischer See gedacht oder wenigstens geeignet. 

 

 

 

 

 


