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Eva-Maria Berg in ihrem Zuhause in Waldkirch am Rande des Schwarzwalds. Bild: caw.

Hin- und dahinterschauen
Innehalten, hinschauen, hineinschau-
en, dahinterschauen. Die Lyrikerin 
Eva-Maria Berg ist ein Augenmensch 
auf der Suche nach der Wirklichkeit, 
die sich hinter derjenigen verbirgt, 
die wir sehen.

Nein, Eva-Maria Berg ist keine der Welt 
entrückte Lyrikerin. Die Diskrepanz 
zwischen der Welt, die Eva-Maria Berg 
sieht und der, die sie sich wünscht, 
giesst sie in Worte. Und ihre Gedichte 
können durchaus politisch sein. Die 
67-jährige Schriftstellerin, zunächst in 
der Friedensbewegung engagiert, be-
gann mit den 90-iger Jahren ihre eh-
renamtliche Tätigkeit in der Flücht-
lingshilfe. Und immer schon war es ihr 
ein Anliegen, dass die Gräuel des Nati-
onalsozialismus nicht in Vergessenheit 
geraten und das Erinnern daran jetzt 
und zukünftig zum unbedingten 
Schutz der Würde des Menschen vor 
jeglicher Diskriminierung verpflichtet.

Mahnmal gegen das Vergessen
An ihrem Wohnort Waldkirch, einer 
20 000 Einwohner zählenden Klein-
stadt eine Autostunde von Basel ent-
fernt, arbeitet sie in der «Ideenwerk-
statt Waldkirch in der NS-Zeit» mit. Ein 
Mahnmal wird demnächst der über 
138 000 Menschen, meist jüdischer 

Herkunft, gedenken, die 1941/42 in Li-
tauen von einem SS-Kommando unter 
der Führung eines Waldkircher Bürgers 
ermordet worden waren. Neben einer 
Informationsschrift soll dort auch ein 
lyrischer Text von Eva-Maria Berg zu 
lesen sein.
Dass Eva-Maria Berg als gebürtige Düs-
seldorferin mit ihrer Familie heute in 
Waldkirch lebt, hat mit ihrer Studien-
wahl zu tun. Als junge Frau zog es sie 

500 Kilometer nach Süden, um an der 
Universität Freiburg Germanistik und 
Romanistik zu studieren. Hier lernte 
sie den Medizinstudenten Aloys Berg 
aus Duisburg kennen. Sie blieben im 
Dreiländereck am Rande des Schwarz-
walds. Die vier Kinder der Familie sind 
mittlerweile alle erwachsen. 

Schreibstipendien im Ausland
Als Familienfrau hatte Eva-Maria Berg 
tagsüber kaum Gelegenheit zum 
Schreiben und musste es in die Nacht 
verlegen. «Schreiben ist eine tief in mir 
spürbare Notwendigkeit», sagt sie. 
Heute findet sie mehr Zeit für die 
schriftstellerische Arbeit. Wiederholt 
wurden ihr Schreibstipendien zuer-
kannt in Spanien und Südfrankreich. 
«Diese drei bis fünf Wochen sind eben-
so intensiv wie fruchtbar», freut sie 
sich. Als Romanistin hat sie ohnehin 
eine hohe Affinität zu Frankreich und 
zur französischen Sprache.

Raum für Assoziationen
Eva-Maria Berg fühlt sich im Schreiben 
bestärkt, wenn ihre Lyrik zum Nach-
denken anregt, Räume öffnet für Asso-
ziationen. Sie werde wohl nie aufhören 
können, genau hinzusehen und hinzu-
hören, das Leben zu beobachten, Ge-
wohntes in Zweifel zu ziehen und zu 
hinterfragen. Vielleicht kämen deshalb 
in ihren Gedichten auch oft die Augen 
vor.  mst.

Eva-Maria Berg klagt nicht an, sie stellt fest. Sie re-
flektiert unsere Welt als eine Welt, die immer schwe-
rer zu verstehen ist. Sie schreibt eine moderne Lyrik, 
gradlinig, schnörkellos, präzise. Ein lyrischer Zu-
standsbericht unseres Tuns und Lassens in neun Tei-
len. Ihre  Gedichte erzählen von unserer Rastlosig-
keit, von der Hektik des Alltags, vom immer Sprechen 
Wollen und nicht mehr Schweigen Können, vom Auf-
brechen und Abschiednehmen, von der Endlichkeit 
des Lebens und von der Erwartung, mit einem 
Schloss am Brücken geländer die Liebe über die Zeit 
zu retten. Das Sprachspiel Eva-Maria Bergs ist glei-
chermassen virtuos wie unerbittlich. Dennoch: Bei 
aller Gefahr, auf offener Strecke stehenzubleiben, 
gibt es ein Stück Hoffnung aufs Weitergehen. 
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Der Dichtung ist mit

unserem Verstand nicht

beizukommen,

sie reisst ihn mit sich fort

und wirft ihn um. 
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