
Fünf Bemerkungen zu E. E.

Eins oder die Verantwortlichkeit des Verlegers

Ich bin Elke Erbs Verleger. Elke Erb hat mich zum Verleger gemacht. Bevor ich mein erstes Buch mit Elke 

Erb machte, es trägt den Titel Mensch sein, nicht und erschien 1998, hatte ich zwar schon ein paar Bücher 

herausgegeben, aber mir war klar, ein Buch mit Elke Erb zu machen, war Büchermachen in einer anderen 

Dimension. Angesichts der Texte von Elke Erb und der Person Elke Erb musste ich mich zum ersten Mal 

fragen, ob ich in verantwortlicher Weise Bücher machen kann. Ich wusste: Für Elke Erbs Bücher 

verantwortlich zu sein, bedeutete, in konstanter Weise und auf längere Zeit hin fähig zu sein zur Aufnahme 

und Beantwortung von Text und Person. Die Frage war: Traute ich mir das zu? Ich war mir nämlich 

keineswegs sicher, ob ich sie immer verstand, ja, ob ich überhaupt dazu bereit war, ihr überallhin, wohin sie 

ihr Geist trägt, zu folgen. In der Zwischenzeit habe ich reichlich Gelegenheit gehabt, meine Arbeitshypothese 

mit Elke Erbs Texten bestätigt zu finden: Wenn ich nicht verstehe, wenn ich nicht klarsehe, liegt das an mir, 

nicht an ihr, und das im Sinne von: dann bin ich nicht dort, wo sie ist. Aber, so bestätigte sich meine 

Arbeitshypothese durch die Arbeit mit Elke Erb und ihren Texten: Ich habe keinen Grund anzunehmen, dass 

sich die Sache dort, wo Elke sich befindet, nicht genau so verhält, wie sie es sagt. Ich kann also ihr und ihrem 

Text vertrauen.

Denn das genau ist Elke Erbs Qualität: Sie erfindet nicht, sondern sie sucht die Sachen, die sie schreibt, auf, 

ja, sie beantwortet sie, sie antwortet auf ihren Appell. Hier liegt, wie ich mit der Zeit herausgefunden habe, 

der tiefere Grund für meine anfängliche Frage, ob ich für Elke Erbs Bücher verantwortlich sein kann: Elke 

Erb ist in ihren Texten wesentlich Antwort. Sie antwortet auf das, was ihr begegnet. Und das kann 

grundsätzlich alles sein, was ihre Aufmerksamkeit erregt. Ich habe kaum jemanden kennengelernt, dessen 

Aufmerksamkeit erregter sein kann als ihre, ja, jetzt, wo ich das schreibe, will mir sogar vorkommen, dass 

nur bei ihr die phrasenhafte Verbindung von Erregung und Aufmerksamkeit wirklich, nämlich wörtlichen 

Sinn macht. Aufmerksamkeit ist einErregungszustand, ist wie im sexuellen Spiel zwischen zweien ein 

zugleich wacher und träumerischer Tausch von Ein- und Ausdruck. Diese Erregung geschieht, sie geschieht 

in Elke Erbs Büchern, in ihren Texten. Wer sich das zutraut, wer ihr vertraut, der bekommt Antwort. Antwort 

nicht im Sinne von Fragen, sondern Antwort im Sinne von Verantwortung: Hier ist jemand, der zuhört, hier 

ist jemand, der hinschaut, hier ist jemand, in dessen Geist Hinschauen und Zuhören zu Worten findet, in 

denen sich das Geschaute und Gehörte wiedererkennen kann. Wenn man, selbst, genau hinschauen und 

hinhören kann.

Zwei oder die Krise der Dichtung

Seit über 50 Jahren schreibt Elke Erb, ihr erstes Buch ist vor 45 Jahren erschienen, es heißt: Gutachten, im 

Untertitel Poesie und Prosa – 45 Jahre sind für viele ein ganzes Arbeits-, für die meisten ein halbes 

Menschenleben. In 45 Jahren wird man, wenn nicht alt, so doch älter, schwerer an Erfahrung, dichter an 

Einsichten, aber hoffentlich auch offener, leichter. Elke Erb, scheint mir, oder das, was von ihr sicht- und 

lesbar ist, ist leichter geworden, jünger. Jünger und leichter im Sinne einer größeren Beweglichkeit, 

Biegsamkeit. Biegsam, sage ich, nicht: schmiegsam, biegsam wie die Rute, die man zum Bogen spannt. Das 

Holz darf nicht hart und spröde werden, sonst bricht es. Die Jahre, die lange Zeit des Schreibens als tägliche 

Übung, als Tagebuch, haben ihre Spann- und ihre Sprungkraft erhöht.

Elke Erbs Tagebucharbeit, das ist das Notieren dessen, was den Tag bewegt, oder genauer: Notieren ist das 



Reflektieren dessen, was den Menschen bewegt, den der Tag und die Nacht trägt. Elke Erbs crux ist 

hervorgegangen aus dieser täglichen Tagebucharbeit.

Als wir Mensch sein, nicht vorbereiteten, erinnere ich mich, war ich irritiert über etwas, was im Untertitel 

Gedichte und andere Tagebuchnotizen hieß. Die Irritation damals war, dass ich nicht verstand, was 

„Gedichte“ von den „anderen Tagebuchnotizen“ unterschied oder was ein Gedicht zum Gedicht machte. 

Heute weiß ich: Elke Erbs Arbeit der täglichen Reflexion, also der Spiegelung als auch Brechung des 

täglichen, aber eben in dieser Weise durchaus nicht mehr alltäglichen Geschehens, ihre Arbeit des 

Tagebuchschreibens also, ist eine zutiefst poetische Arbeit, und das in einem doppelten Sinne.

Zum einen ist Poesie immer Wiederholung: Poesie wiederholt Wirklichkeit, Welt, Leben, Schöpfung, was 

auch immer der Horizont des Lesers sein mag. Zum andern ist diese Wiederholung in Sprache nur möglich, 

indem die Sprache selbst wiederholt. Beides geschieht bei Elke Erb.

Die große Krise der Poesie im letzten Jahrhundert war, dass die althergebrachten Formen von metrischem 

Gleichmaß zuschanden gegangen waren an den Veränderungen einer Welt, deren innere Uhr immer weniger 

eine des Sonnenstandes, der Gezeiten und Jahreszeiten war und ist, die ihren Rhythmus im Takt der 

Fabriken und Börsen, der weltweiten Flug- und andern Transport- und Kommunikationsnetze gefunden hat, 

die also eher zerebral als basal, eher künstlich als natürlich ist. Die Krise poetischen Sprechens wird sicht- 

und hörbar in der Auflösung der metrischen Gebundenheit und in der gleichzeitigen Freisetzung 

sogenannter „freier Verse“. Das Problem dabei ist, dass der „freie Vers“ noch lange nicht unbedingt Vers ist, 

wir also nicht immer, wenn die Zeile im Flattersatz erscheint, Poesie vor uns haben.

Elke Erbs Leistung, ihr Beitrag zur Lösung dieser Krise, ist, dass sie Wege gefunden hat, die Vorzüge des 

„freien Verses“, nämlich eben seine Freiheit, seine Beweglichkeit, seine Offenheit, seine Veränderbarkeit, zu 

binden: Elke Erb schreibt, und deshalb schreibt sie Poesie, so etwas wie „freie Gebundenheit“. Was sie 

schreibt, bindet sich, wie jede Poesie, an den Gang von Leben, Welt, wie immer Sie es nennen, und wie sie es 

schreibt, bindet sie es an den Gang des Denkens über den Gang von Leben und Welt, bindet sie es also an 

den Gang der Sprache. Letztlich ist es die Sprache, die denkt.  

 

Drei oder die Anordnung des poetischen Versuchs

Versuchsanordnungen sind Elke Erbs natürliche Umgebung. Ich erinnere nur an eines ihrer letzten Bücher, 

um deutlich zu machen, wie sehr sie an Versuchen und Verfahren, wie stark sie an Versuchsanordnungen 

interessiert ist: Der Band Sonanz ist mit 5-Minuten-Notate untertitelt, weil die Versuchsanordnung seiner 

Produktion war, sich Tag für Tag hinzusetzen und 5 Minuten lang zu schreiben, was ihr in den Kopf und von 

da unter die Feder, oder eher: was ihr unter die Feder und von da in ihren Kopf kam.

Versuchsanordnungen sind nötig, um über das Bekannte hinauszugehen. Sie sind der Versuch einer neuen, 

einer andern Ordnung. Versuchsanordnungen sind eine natürliche Weise, unnatürliche oder eigenartige 

Bedingungen zu schaffen, um mehr und anderes über die Natur zu erfahren. Bei Elke Erb geht es um eine 

Erprobung der Natur von Literatur.

„Elke Erbs Werk hinterlässt Spuren“, lautet die Begründung der Jury, die den Preis der Literaturhäuser 2011 

vergab, „Spuren im Leser, den die Gedichte zum Leben brauchen und den sie deshalb suchen, mit aller 

Kraft.“ Das ist es, was diese Versuchsanordnung erweisen will: das Hinterlassen von Spuren in Lesern durch 

das Vorlesen von Gedichten.  

 

Vier oder die Wiederholung der Kaninchen

Unklar ist vielleicht, was Elke Erbs Rolle in diesem Versuch ist: Ist sie das Kaninchen, das von einem Ort 



zum andern springt, oder ist sie diejenige, die das Kaninchen beim Springen beobachtet, die die Reaktionen 

eines immer je andern Milieus auf sein Springen beobachtet, die die verschiedenen Antworten der 

mittlerweile vielzähligen Fürsprecher auf seine Sprünge beobachtet? Bin ich das Kaninchen? Oder sind Sie 

die Kaninchen? Wer auch immer das Kaninchen ist: Elke Erb beobachtet es mit Sicherheit.

Zweifel habe ich daran, ob die Reden jener Fürsprecher sich tatsächlich so sehr voneinander unterscheiden. 

Gut daran tut derjenige, der sich Erbs Dichtung nähern will, die bestehenden Lobreden nicht der eigenen 

Lektüre voranzustellen. Indessen ist es möglich, dass ich die Rede eines andern selbst wiederhole. Wenn ich 

hier wiederhole, will ich es in aller Selbstverständlichkeit tun. Wiederholung gewisser Gedanken, vielleicht 

sogar Wiederholungen Wort für Wort sind nicht auszuschließen, denn schließlich denken wir alle in Worten 

und geleitet von Worten, und wir denken von Wort zu Wort. Das kann man bei Elke Erb lernen, diese 

unwillkürlichen, diese oft leidigen, weil erlittenen, bevormundenden Lautleiten von einem Wort zum andern 

kann man bei ihr studieren. Und da sich alle diese Gedanken auf Elke Erb und auf ihr Werk beziehen, ist es 

wahrscheinlich, dass sie gewisse Dinge wieder und wieder hören wird.

Und das ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Langeweile können Kaninchen ebenso wenig leiden wie 

Bevormundung. Wer sie zu bevormunden sucht, dem entweichen sie in Sprüngen. Allzu heftige Fürsprache 

ist auch immer Bevormundung. Da ist ein Mund, der vor dem eigentlichen Mund spricht. Und Fürsprachen 

sprechen ihrem Gegenstand nach dem Mund. Ich ziehe es vor, den Kaninchen beim Springen zuzuschauen.

Aber Wiederholung ist nicht wirklich ein Problem. Wiederholung ist notwendig. Wiederholung gehört zu 

Versuchsanordnungen. Man wiederholt, um das Resultat zu erproben. Man wiederholt, um die Richtigkeit 

des Resultats zu erweisen. Man wiederholt, um zu verifizieren. Man wiederholt, um sicherzugehen. Man 

wiederholt, um über das Sichere hinauszugehen. Man wiederholt, um Neues zu erfahren. Man wiederholt, 

um sich zu wundern.

Wiederholungen und das Bilden von Reihen gehören auch zu den Verfahren von Elke Erb. In der 

Vorbemerkung zu dem eben erwähnten Band Sonanz schreibt sie:

Von selbst hätte ich mit dem Gesumm wohl auch nicht angefangen: Eines Tages im Herbst 2002 sagte 

Ulrike Draesner, sie schreibe jeden Tag fünf Minuten lang etwas nieder. Als ich meinte, ich könne das nicht,  

sagte sie: Wenn du nicht weiter weißt, schreibe einfach immer das letzte Wort, bis die Zeit um ist. Eben dies  

war (nicht die Ermunterung, sondern) der auslösende Reiz: das Nichts, das die Hemmung wegstrich.

Ich wiederhole: Die Wiederholung ist der Reiz, die Wiederholung ist das Nichts, das die Hemmung 

wegstreicht. Die Wiederholung ist das Wunder. Die Wüste ist nichts für sie.  

 

Fünf oder die Logik des Notats

Elke Erb schreibt in einer Vorbemerkung:

In der Regel wußte ein neues Notat nichts von dem davor, es begann aus dem Nichts (ich erinnere an und 

wiederhole: das Nichts, das die Hemmungen wegstreicht), mit keiner Überschrift, nur dem Datum […]. Der 

assoziative Ablauf beförderte eine unwillkürliche (oft leidige, weil erlittene, bevormundende) Lautleite von 

einem Wort zum andern. Unerwartet aber produzierten sie von selbst ideelle, poetologische Reize […]. Erst 

während der Bearbeitung erkannte ich nach und nach, daß diese halbautomatischen Wortfolgen sogar 

aktuelle, schlechthin existentielle, ebenso wie auch theoretische, Themen/Aufgaben behandelten, und zwar 

an einem Tag um den andern, fortschreitend. Hell und schnell, im Vergleich etwa zur Traumarbeit, geführt  

von Reiz wie Lust.

 



In diesen wenigen Worten steckt, was Elke Erb interessiert, was sie antreibt, was sie ausmacht, was sie 

anmacht, was sie entfacht: Schreiben ist Reiz und Lust, Schreiben ist Aufgabe, Schreiben ist existenzielle 

Praxis, Schreiben ist Alltag, Schreiben ist Poesie, Poesie ist Poetologie, Poetologie ist Theorie, Theorie ist 

Alltag, Alltag ist Aufgabe, Aufgabe ist Reiz, Reiz ist Lust. So kann die Reihe weitergehen. Was ihr hilft, ist 

Assoziation. Nichts steht für sich allein. Alles ist in Verbindung. In Berührung. Was ihr weiterhilft, sind 

Sprünge. Nichts steht fest. Alles kann springen. Sich verändern. Uns verwandeln. Berühren.

Darauf kommt es an. Auf Berührung. Bewegung. Mitmachen. Mitgehen. Verstehen. Vergehen. Adieu. Lesen 

von einem zum andern. Klärung. Punktuell. Thema. Nichts geht verloren. Nichts steht fest. Alles kann 

springen. Ruht nicht. Geleitet. Fluch ruhig, die Wolken ziehn.

Das eben war eine Reihe, eine Reihe im Stile von Elke Erb, und es war eine Reihe reeller Überschriften, die 

sich in Elke Erbs Veröffentlichung Meins finden. Letztlich ist alles ihres. Wendet sie sich allem zu. 

Verwandelt sie sich alles an.

Urs Engeler, aus Transistor, Ausgabe 4, Herbst 2020


