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Robert Gernhardt hat von 1970 bis zu seinem Tod 2006 kon
tinuierlich in Schulhefte geschrieben und gezeichnet. Ein »Work 
in progress«, aus dem die legendären »Brunnenhefte« hervorge
gangen sind. Aus diesem Fundus schöpfend, hat der Dichter 
und bildende Künstler noch zu Lebzeiten ein außergewöhn 
liches Buchprojekt mit dem Arbeitstitel »Der kleine Gernhardt« 
begonnen, das er nicht mehr selbst vollenden konnte: eine  
Autobiographie in alphabetisch geordneten »Stich und Haupt
worten«. Ausgehend von den von Gernhardt selbst vorgesehe
nen Begriffen, hat die Herausgeberin Andrea Stoll das Werk mit 
weiteren Texten aus den »Brunnenheften« komplettiert. Ent
standen ist so ein lebendiges Zeugnis von großer Tiefenschärfe 
und hellsichtiger Komik im typischen GernhardtSound. Ein 
Buch, mit dem wir Robert Gernhardt so nah kommen wie nie 
zuvor.

Robert Gernhardt (1937–2006) lebte als Dichter und Schrift
steller, Maler und Zeichner in Frankfurt am Main und in der 
Toskana. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den 
HeinrichHeinePreis und den WilhelmBuschPreis. Sein um
fangreiches Werk erscheint bei S. Fischer, zuletzt »Toscana mia« 
(2011) und »Hinter der Kurve« (2012).

Die Bücher der renommierten Biographin und Filmemacherin 
Andrea Stoll wurden in viele Sprachen übersetzt, u. a. der Brief
wechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan »Herz
zeit« (2008) sowie die Biographie »Ingeborg Bachmann – Der 
dunkle Glanz der Freiheit« (2013). Zu ihren vielfach nominier
ten und preisgekrönten Filmen zählen »Familienfest« (2015) 
und »Marie Curie« (2016).

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
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ALTER

Schau ich in den Spiegel rein
schaut ein alter Mann mich an.
»Weg, weg, du alter Mann,
geh zu deinesgleichen!«

Seh ich auf den Buchempfang,
schaun mich alte Männer an.
»Oh Entschuldigung. Ich bin
hier wohl fehl am Platze!«

Hör ich in das Radio rein,
mähren sich Senioren aus.
»Wer heut Jugendkult betreibt,
ist morgen altes Eisen.«

Seh ich mir den Fernseh an,
schauen alte Leute raus.
»Mit der Kraft der zwei Herzen
bleibst auch Du fit!«
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APOKALYPSE
Treff mit Polaczek, der sich als ziemlicher Apokalyp
tiker entpuppt: Wir lebten doch in einer Villa mit 
3 Hektar Park, indes direkt am Zaun tausende auf 
einem Hektar kampierten: Wie lange lassen die den 
Zaun unangetastet?
Erstmals während der Menschheitsgeschichte gibt 
es kein Entweichen mehr – das Go west der end
gültigen Vergangenheit. Ein kolumbianischer Groß
holzroder und fäller habe ihn sehr nachdenklich 
gemacht – befragt, was er denn tun wolle, wenn der 
Wald weg und die verbleibende Erde unfruchtbar 
sei? Habe der geantwortet: Ich lebe noch zwanzig 
Jahre – das erlebe ich nicht mehr.
Die Ruppigkeit der Taxifahrer am Bahnhof: Der eine 
bezeichne eine Aktentasche als Gepäck, das in den 
Kofferraum gehöre, der zweite behauptet, bereits 
einen Kunden zu haben (der ist noch zehn Meter 
entfernt), der dritte entpuppt sich als Serbe, der die 
Schuld am Bosnienkrieg Genscher + den Deutschen 
in die Schuhe schiebt.
Ich muß zwangsläufig den antiapokalyptischen Part 
übernehmen: »Für mich ist das Glas nicht halbleer, 
sondern halbvoll.«
Ich versuche lichte Gegenbilder zu malen: Wie rasch 
sich die Oliven nach dem großen Frost erholt hät
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ten! (Die Natur ist stärker als wir glauben.) Die Kor
moraninsel im Mai. (Die Natur ist anpassungsfähi
ger als wir annehmen.) Der Fall der Mauer – von 
niemandem vermutet. (Die Geschichte macht im 
Gegensatz zur Natur – Sprünge.)
Aber natürlich sind das nur Tropfen auf den heißen 
ApokalypseStein, ja es scheint so, als ob der sich mit 
jedem beschwichtigend gemeinten Argument noch 
auflade: Im Wirtschaftssystem, das alle Untüchti
gen aussondert! Die steigende Zahl der Obdachlo
sen und Bettler – in New York wie in Rom wie in 
F / M! Die Entwurzelung weltweit! Die schmutzigen 
Strände noch da, wo man sich am Ende der Welt 
wähnt, auf den Azoren! Das alles trägt er mit leiser, 
ein wenig leidender Stimme vor, das alles kenne ich 
natürlich aus der WG.
Spannender wird es dann, wenn er von italie
nischdeutschen Querelen auf Journalistenniveau 
berichtet: Von einer RAIKorrespondentin, die kein 
Wort deutsch spricht, die sich weigert, ein Wort 
deutsch zu lernen, und die sich in Berlin, das sie haßt, 
aufhält, um dort einen Film über Berlin zu drehen.
Von einem JournalistenTreffen, in Italien, auf wel
chem ein deutsches Team die Berichterstattung der 
RAI beklagte: Von dreißig Beiträgen über Deutsch
land hätten sich 27 mit NeoNazismus und Auslän



8

derfeindlichkeit beschäftigt, zwei mit Wirtschaft, 
keine mit Kultur. Diese Auflistung sei als Affront 
des italienischen Journalismus aufgefasst worden: Da 
habe der häßliche Deutsche mal wieder die Maske 
fallen lassen. P., als Österreicher, habe sich die Frage 
erlaubt, was an dieser Auswertung denn so verkehrt 
sei – keine Antwort.

APOKALYPTISCHER BLICK
Der Apokalyptische Blick: Er kann sich auf den Mi
kro oder den Makrokosmos richten.
B: Was willst du? Wir haben es doch gut. Sitzen auf 
unserer Terrasse, essen guten Salat …
A: Guten Salat? Weißt du, welche Schadstoffe solch 
ein Salat enthält? Blei … Kadmium … etc.
B: Aber der ist doch aus organischem Anbau!
A: Du glaubst an organischen Anbau? Du hältst es 
im Ernst für möglich, daß inmitten vergifteter Land
schaft ein Feld unvergiftet bleiben kann …? Bzw. 
(makroskopisch gesehen):
A: Lass dir deinen Salat ruhig schmecken. Zwar  
verhungern laut einer Statistik der Unesco jede 
Stunde weltweit 2000 Kinder, doch wenn dir der 
Salat schmeckt … Bitte sehr … lass dich nicht stö 
ren …
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Der Apokalyptismus ist die Religion der Gottlosen, 
jener, die dem Gegenüber kein Heil mehr verkaufen 
wollen, sondern nur noch eine Bösbotschaft verbrei
ten: Alles ist eitel! Alles geht den Bach runter! Alles 
ist sterblich – du vor allem bist es! Aber: Lass dir um 
Himmelswillen den Salat nicht verderben!

AUTOBIOGRAPHIE
Eine Autobiographie in Stich und Hauptworten:
Wohnen. Essen. Reden. Lieben. Rauchen. Reisen. 
Schreiben. Zeichnen. Verlieren. Gewinnen. Scher
zen. Trauern. Hassen. Schrumpfen. Wachsen. Ko
chen. Schlafen. Absondern. Mitmachen. Suchen. 
Finden.
Das könnte schön finster werden.

AUTORITÄTEN
Es ist schon schier unglaublich, was alles in den  
Heranwachsenden während der 50er Jahre von in
stitutionellen Kreisen gepumpt wurde: Ich war zwei 
Indoktrinationen ausgesetzt, der kirchlichen und der 
staatlichen.
Zwölf Jahre hatte die Nazizeit gedauert, und sie 
dauerte in beiden Indoktrinationen an, bis weit in 
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die 50er Jahre. In der Evangelischen Jugend sangen 
wir Lieder wie »Aufgesessen, weißer Reiter, pack das 
scharfe Christusschwert« – also Texte, mittels derer 
die Kirche gehofft hatte, mit bündischer Jugend und 
HJ Schritt zu halten.
Die »Junge Schar«, das Unterhaltungs, Belehrungs 
und Informationsblatt der Ev. Jugend wurde von 
Karl Otto Horch gestaltet und gefüllt, einem Finster
mann, der an Gottesurteile glaubte und empfahl, im 
Interesse einer sauberen Jugendgruppe keine »faulen 
Radieschen« als Mitglieder zuzulassen, worunter er 
Skeptiker und Selbstdenker verstand. Das erinnere 
ich ohne Einsicht in die damalige Lektüre – sie wäre 
schwerlich erhellend.
So wie es eine andere Lektüre bereits gewesen ist, 
dank C.s Bruder ist mir jener Band der »Fackel« in die 
Hände gefallen, der den Deutschunterricht unseres 
Abiturjahrgangs begleitet hat – der 3. Fackel Band, 
wenn ich nicht irre, da schon 11. und 12. Klasse  
»Fackel« geprägt waren.
Schwer, ohne Zorn und Eifer über die FackelLek
türe zu reden, ich will es versuchen.

(…)


