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Deutsches Literaturarchiv Marbach 

	 Kippfiguren.  

Robert Gernhardts Brunnen-Hefte

 

 Eine	Ausstellung	im

	 Literaturmuseum	der	Moderne,

	 Marbach	am	Neckar

	 11.	November	2007	bis	24.	Februar	2008

ÖFFNUNGSZEITEN 	 Dienstag	bis	Sonntag,	an	Feiertagen	10	–18	Uhr

EINTRITT  INKL.  DAUERAUSSTELLUNG 	 €	7,–	/	ermäßigt	€	5,–	(Schüler,	

Studenten,	Jugendliche	unter	18	Jahren,	Schwerbehinderte,	 	

Wehr-	und	Zivildienstleistende,	Besucher	ab	dem	65.	Lebensjahr	

sowie		Vereine	und	geschlossene	Gruppen	von	mindestens		

10	Personen);	Familienticket	für	alle	Marbacher	Ausstellungen		

€	15,–	(zwei	Erwachsene	und	Kinder	bis	zu	12	Jahren)	

FÜHRUNGEN 	 Öffentliche	Führungen	Sa.	15	Uhr	(Eintrittspreis	plus	

	 €	5,–	/	ermäßigt	€	3,–);	Gruppenführungen	nach	Anmeldung	

(Eintrittspreis	plus	€	60,–	pro	Gruppe)

FÜHRUNGSANNAHME 	 im	Ausstellungssekretariat	 	

Montag	bis	Freitag	9	–13	Uhr,	

	 Telefon	07144	/	848-616,	Fax	07144	/	848-690,	 	

e-mail:	museum@dla-marbach.de

AKTUELLE INFORMATIONEN 	 zur	Ausstellung	und	zum	

	 Begleitprogramm:	www.dla-marbach.de

TELEFONZENTRALE 	 07144	/	848	-	0,	e-mail:	info@dla-marbach.de

HAUSADRESSE 
	 Deutsches	Literaturarchiv	Marbach

	 Schillerhöhe	8	–10

	 71672	Marbach	am	Neckar

SHOP Kataloge	zu	den	aktuellen	Ausstellungen	können	Sie	im	

Literaturmuseum	der	Moderne	erwerben,	ein	größeres	Angebot	

	 (und	auch	einen	Kaffee)	bietet	Ihnen	der	benachbarte	Shop.
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Schattenjagd 
oder die langsame 
Entfernung des 
Bezeichnenden 
vom 
Bezeichneten: 
Einblicke in 
Robert Gernhardts 
Brunnen-Hefte 
aus vier 
Jahrzehnten.

Kippfiguren. 
Robert Gernhardts 
Brunnen-Hefte

Unterhalten sich zwei Dichter-Ehefrauen: 

 »Leidet Ihr Mann eigentlich auch immer so unter 

dem Schreib-Block?« Die andere: »Ach nein. Der 

schreibt drauf!« — Der kleine Dialog steht in 

einem von Robert Gernhardts Schreibheften, die 

ihn vom Sommer 1978 bis zu seinem Tod im Juni 

2006 auf Schritt und Tritt begleitet haben: 675 

Stück insgesamt, alle DIN A 5 groß, unliniert und 

unkariert und am Ende immer Marke »Brunnen«, 

beschrieben mit einem Schwarm gelber »BIC«-

Kugelschreiber. 

Die Masse könnte bedrohlich sein, wenn nicht 

jedes einzelne dieser Hefte ein Fenster in einen  

Kosmos ungeheurer Produktivität aufstieße. 

 »Vieles«, so heißt es 1986 im Klappentext von Gern-

hardts Buch Kippfigur, »kippt und wird gekippt: 

Spaß in Ernst, Erhabenes in Lachhaftes, Wein in 

Kehlen«. Doch wie viel Striche gehören zu einem 

Bild und wie viel Wörter zu einem Text? Wann 

kippt Buchstäblichkeit in Abstraktion, Nicht-Kunst 

in Kunst, das Bild in sein Abbild, ein Körper in 

 seinen Schatten, ein Gegenstand in seine bewegte 

Geschichte, die eigene Hand in ein fremdes Gegen-

über, Dasein in Wegsein, Komik in Trauer, Lust 

am Unsinn in Melancholie, schlechter Geschmack 

in leisen Witz oder auch die Schulaufgabe in eine 

Erfindung sprudelnder Fantasie?  

Das magische Instrument der Brunnen-Hefte 

bannt dem Menschen zuliebe eine Welt, der zwi-

schen Himmel und Hölle nichts fremd ist. Redens-

arten werden aufgeschnappt, Ideen aufgespießt, 

Tiere hypnotisiert, tote Dinge aufgebahrt und 

 Schatten eingefangen. Der Kuli kann das Licht  

vom Himmel genauso herunterholen wie den 

Augenblick am Wimpernschlag packen oder die 

Angst vor den weißen, den leeren Seiten über-

winden: »Welch ein wunderbares Heft – / welch 

ein herrliches Geschäft – / dieses Heft hier voll-

zuschreiben / da zu sein  und tollzubleiben / 
 denkend; machend, / lenkend, lachend, / sinnend, 

kritzelnd / spinnend, witzelnd – / all das klingt  

so grauenhaft, / daß es die schönsten Frauen 

schafft.«   

Kurz vor seinem Tod im Juni 2006 hat Robert 

Gernhardt notiert: »Ich bin – und die Dimension 

machen mir erst jetzt die Brunnen-Hefte klar –  

ich bin Zeit meines Lebens ein homo producens 

gewesen«. Eine selten nüchterne Sicht auf das 

eigene Lebenswerk offenbart sich hier, eine 

 Gelassenheit, die um den nahen Abschied weiß, 

aber auch ein Staunen angesichts der Fülle  

dessen, was bleiben wird.


