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1. Erinnern, Bewahren, Kombinieren – Annäherung an Walter 

Kempowskis Poetologie 

 

„Erzähl, was mit uns geschehen ist!“ Diesen „Auftrag“ empfing Mendel Szajnfeld im KZ 

Płaszów von seinen Mithäftlingen, die der Exekution entgegensahen. Er hat diesen Auftrag 

ernstgenommen und ihn ausgeführt. Sein Buch erzählt von den Geschehnissen in den Kon-

zentrationslagern der Nationalsozialisten.1 Es sind seine individuellen Erinnerungen und es 

sind zugleich Berichte von Ereignissen, die Millionen andere ebenso betrafen wie ihn. Die-

sen anderen, die verstummt sind und die nicht mehr von ihren Erlebnissen berichten können, 

gibt Szajnfeld seine Stimme. Seine Erinnerungen sind keineswegs von singulärer Bedeu-

tung, sondern haben einen größeren Geltungsanspruch. 

Die zentrale Relevanz von Zeitzeugen und Erinnerungen ist nicht nur in der Geschichts-

schreibung besonders hervorzuheben. Erinnerungen sind es immer wert, festgehalten zu 

werden. Geht es um Kriegsverbrechen oder große historische Umwälzungen, erkennt man 

die Bedeutung sofort und ohne Weiteres an. Aber wie ist es mit alltäglichen Erinnerungen 

aus einem von außen vielleicht gewöhnlich anmutenden Leben? Sind diese weniger wichtig? 

Verdienen nicht auch sie es, festgehalten zu werden? Sollte nicht auch ihnen eine Stimme 

gegeben werden? 

„Erzähl, was mit uns geschehen ist!“ Dieser Aufruf spricht aus jedem Leben zu uns. Es gibt 

niemanden, der nichts zu erzählen hätte. Jeder erlebt Brüche, Krisen, Höhepunkte und Eu-

phorisches, wert, erzählt zu werden. Ein Autor, der dies erkannte, war Walter Kempowski, 

der aus seinem Bedürfnis, Erinnerungen festzuhalten, eine Poetologie entwickelte. 

Am 19. September 1991 wird eine verstorbene Nachbarin Kempowskis in Nartum beige-

setzt. Was er anlässlich dieses Begräbnisses in sein Tagebuch notiert, ist bezeichnend für 

ihn: „Wir haben es versäumt, sie vors Mikrofon zu holen und ihr Leben erzählen zu lassen. 

Zu spät.“2 Aus diesen Worten spricht lakonische Trauer: Die Erinnerungen einer Nachbarin 

sind für immer verloren. Eine Frau ist verstummt, und die Gemeinschaft (ein „Wir“) hat es 

versäumt, sie zum Sprechen zu bringen, indem sie ihre Erinnerungen festhielt. Nun kann 

man sagen, dass die Aufzeichnungen der Lebensbilanz einer Zeitzeugin ihr noch lange keine 

                                                 
1 Mendel Szajnfeld: Erzähl, was mit uns geschehen ist! Erinnerungen an den Holocaust. Bearbeitet von Simon 
Szaijnfeld. Aus dem Norwegischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Elisabeth Turvold. Berlin: 
Metropol 2016 (Studien und Dokumente zur Holocaust- und Lagerliteratur, 2). 
2 Walter Kempowski: Somnia. Tagebuch 1991. München: Knaus 2008, S. 536 (19.12.1991) – Im Folgenden 
zitiert als „Somnia“ mit der entsprechenden Seitenzahl und dem Tagesdatum der jeweiligen Eintragung. 
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Stimme geben. Tonbänder, Bücher und Bilder können ungehört, ungelesen und ungesehen 

in den Archiven verstauben. Aber auch dagegen hatte Kempowski einen Plan: Er sammelte 

zeit seines Lebens unpublizierte Biographien, Erinnerungsfragmente und einzelne Bilder in 

seinem Archiv, um sie der Nachwelt zugänglich zu machen. Dieser Bestand steht in der 

Berliner Akademie der Künste noch heute für Interessenten, Laien wie Wissenschaftler, of-

fen. Einige solcher Lebenszeugnisse sind inzwischen aus Kempowskis Archiv publiziert 

worden.3 Den Personen, die dahinter stehen, hat er einen Resonanzraum geschaffen und 

ihnen quasi ‚Hebammendienste‘ geleistet: Im Sinne klassischer Mäeutik brachte er ihr Werk 

zur Welt. 

„Zur Welt kommen – zur Sprache kommen.“4 Kempowskis Beihilfe gründet wohl vor allem 

in seiner Sorge um die Bewahrung individueller Zeugnisse und bestimmt sehr früh schon 

seine erste Werkphase. Denn er deklarierte seine Haftzeit in Bautzen und sein Schuldbe-

wusstsein gegenüber seiner Familie als Initialzündung seiner Beihilfe zur Werkstiftung. Und 

er musste mit der Schuld leben, seine Mutter unter Folter belastet zu haben – in seinen Straf-

prozess (wegen angeblicher Spionagetätigkeit) zog er sie als junger Mann mit hinein und 

brachte sie dadurch ins Gefängnis. 

So jedenfalls Kempowskis Schöpfungsmythos vom Ursprung seiner Erzählung. Das litera-

rische Denkmal, das er seiner Familie setzte, firmiert seither als Deutsche Chronik. Für die-

sen Werkzyklus stellte Kempowski unzählige Befragungen an, und neben einer großen Zahl 

von Zeitzeugen befragte er auch seine engsten Verwandten. Besonders die Erzählungen der 

Mutter, auf Tonband festgehalten, dienten ihm als Grundlage für seinen wohl bekanntesten 

Roman Tadellöser & Wolff. Den zweiten Impuls für das Sammeln und Nutzbarmachen von 

Erinnerungen gab ein Gang über den Innenhof der Haftanstalt Bautzen: 
An einem Winterabend des Jahres 1950 wurde ich in Bautzen über den Gefängnishof geführt, und da hörte 
ich ein eigenartiges Summen. Der Polizist sagte: „Das sind Ihre Kameraden in den Zellen, die erzählen sich 
was.“ Ich begriff in diesem Augenblick, daß aus dem Gefängnis nun schon seit Jahren ein babylonischer 
Chorus ausgesendet wurde, ohne daß ihn jemand wahrgenommen oder gar entschlüsselt hätte, und es wurde 
mir bewußt, daß ich der einzige Zuhörer war: ein kleiner Häftling und zwar für knappe zwei Minuten.5 
 

Die Mithäftlinge, die sich austauschen, und das Bewusstsein, von niemandem außer ihnen 

selbst werde gehört, was sie sich erzählen, sollte der Anstoß für Kempowskis Werkstiftung 

                                                 
3 Das vielleicht berühmteste Vermächtnis daraus: Ray T. Matheny: Die Feuerreiter. Gefangen in Fliegenden 
Festungen. München: Knaus 1991. Auf die Feuerreiter wird u. a. in Kempowskis Roman Letzte Grüße ange-
spielt. 
4 Peter Sloterdijk: Zur Welt kommen – zur Sprache kommen. Frankfurter Vorlesungen. Frankfurt/M.: Suhr-
kamp 1988 (edition suhrkamp, Neue Folge, 1781). 
5 Walter Kempowski: Statt eines Vorworts. In: Das Echolot. Ein kollektives Tagebuch. Januar und Februar 
1943. Band I. 1. bis 17. Januar 1943. München: Knaus 1993, S. 7. Im Folgenden werden die vier Bände des 
ersten Echolots mit der Sigle „Echolot I“ sowie der Bandzahl in römischen Ziffern und der jeweiligen Seiten-
zahl angegeben. 
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werden. Sein Erstling Im Block (1969) kann als erster Versuch verstanden werden, das 

„Summen“ der Häftlinge erzählerisch zu verarbeiten und erfahrbar zu machen. Das Bewah-

ren von Lebenszeugnissen wird unverzichtbare Praxis seiner schriftstellerischen Arbeit und 

kulminiert in seinem Echolot-Projekt. In seiner Vorbemerkung zum ersten Teil des Echolots 

insistiert Kempowski darauf: „Die Stimmen der Häftlinge in Bautzen können wir nicht zu-

rückholen, sie sind verweht, und die Toten behalten ihre letzte Erfahrung für sich, aber ihre 

überall deponierten Mitteilungen können wir aufnehmen und entschlüsseln, darauf dürfen 

wir nicht verzichten.“6 

Vereinfacht gesagt, verleiht Kempowski in seinen beiden großen Werkkomplexen (Chronik 

und Echolot) seine Stimme und sieht sich im Dienste der Bewahrung von Erinnerungen. 

Jedoch zeitigen beide Werkgruppen eine je andere Herangehensweise an die Bewahrung und 

Vermittlung lebensgeschichtlicher Zeugnisse. Einer Opera buffa steht ein steinerner Walzer 

gegenüber. Was erstere in heiterem Ton darbietet – ohne freilich das Ernste und Schreckliche 

auszusparen –, vollzieht der andere in gemessenem, andächtigem Schritt, dabei von Zeit zu 

Zeit aber durchaus leichter werdend. Als Opera buffa bezeichnete Walter Kempowski in 

einem Gespräch mit Peter Voß seine Deutsche Chronik.7 Der in ihr dominierende heitere 

Gestus werde dabei durch den gemessenen Walzer des Echolots ergänzt. Es handelt sich hier 

um eine der vielen werkpolitischen und poetologischen Aussagen Kempowskis. Wiederholt 

betonte er, dass Chronik und Echolot zueinander gehören und war brüskiert, wenn der Ver-

lag bspw. vergaß, die drei sogenannten Befragungsbücher (Haben Sie Hitler gesehen?, Ha-

ben Sie davon gewußt? Immer so durchgemogelt. Erinnerungen an unsere Schulzeit) als Teil 

der Deutschen Chronik zu annoncieren.8 Schon hier wird deutlich, dass der Begriff Intertex-

tualität für das Werk Kempowskis zentral ist. Die Romane und Befragungsbände der Deut-

schen Chronik treten in einen Dialog zueinander und sind demzufolge nicht einzeln, sondern 

im Gesamtkontext zu betrachten. Diese autorimmanente Intertextualität (bzw. Auto-Inter-

textualität) wird allerdings auch durch interauktoriale Intertextualität flankiert. In den Ro-

                                                 
6 Kempowski: Statt eines Vorworts. In: Echolot I.1, 7. 
7 Vgl. Peter Voß im Gespräch mit Walter Kempowski. Warum wollen Sie das Vergangene bewahren, Herr 
Kempowski? Gespräch im Rahmen der Bühler Begegnungen 2003. https://www.youtube.com/ 
watch?v=OBwwhnICWl8. (letzter Zugriff am 20.2.2021) 
8 Nach einem Gespräch mit seinem Verleger im Jahr 1983 echauffiert sich Kempowski darüber, dass ersterer 
den Zusammenhang von Befragungsbüchern und Romanen immer noch nicht „auf die Reihe“ kriege und er-
gänzt sieben Jahre später: „Noch im Frühjahrskatalog 1989 wird die ‚Chronik‘ ohne die ‚Befragungsbücher‘ 
angezeigt.“ – Walter Kempowski: Sirius. Eine Art Tagebuch. Mit 245 Abbildungen. München: Knaus 1990, 
S. 60 (4.2.1983). – Im Folgenden zitiert als „Sirius“ mit der entsprechenden Seitenzahl und dem Tagesdatum 
der Eintragung. 
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manen der Chronik findet sich eine Vielzahl von Zitaten, Anspielungen und sonstigen Be-

zugnahmen auf Schriften, die nicht aus Kempowskis Feder stammen. Das Echolot ist gar ein 

Konglomerat aus fremden Stimmen, die derart zusammengeführt werden, dass der Eindruck 

eines Dialoges der einzelnen Zeugnisse entsteht. 

Der immanente Zusammenhang seiner Werke ist von Kempowski immer wieder emphatisch 

hervorgehoben worden. Besonders in seinen Tagebüchern stellt er heraus, dass nicht nur 

seine Deutsche Chronik als Ganzes zu betrachten sei. Die Befragungsbücher gehörten da 

unbedingt dazu. Auch das Echolot sei untrennbar mit der Chronik verbunden und ergänze 

diese (wie im Bild von Opera buffa/Walzer deutlich wird). Doch damit nicht genug: Kem-

powski schließt auch Texte mit ein, für die er weder im Sinne eines Autors (Chronik) noch 

im Sinne eines Arrangeurs (Echolot) verantwortlich ist. Die selbständigen Publikationen aus 

seinem Biographien-Archiv gehörten für ihn ebenso zu seinem Werk: „Die Zacharias, Hel-

mut Fuchs und Ray T. Matheny: Kein Mensch kennt diese Bücher, nirgends ist es publik 

gemacht worden, daß sie zur Chronik gehören.“9 Solche Äußerungen gehen in den Tagebü-

chern meist auch mit der Klage einher, dass die postulierte Verbindung der Werkteile von 

niemandem beachtet, betont oder gar verstanden werde. So klagt Kempowski in Alkor auch 

darüber, dass niemand begreife, „daß auch ‚Meine sieben Kinder‘ von Frau Zacharias“ zur 

Chronik gehöre und empfindet es als „sonderbar und kränkend“, dass nicht einmal der eigene 

Verlag die Befragungsbücher dazurechne. (Alkor 91 – 19.2.1989) 

Kempowski betreibt etwas, das Steffen Martus als Werkpolitik definiert hat. Texte werden 

hier als Appell verstanden. Aufgabe werkpolitischer Programmatik ist es nun unter anderem, 

den Beobachter so zu positionieren, dass er den Eindruck hat, diesen Appell auch angemes-

sen wahrzunehmen.10 Und dies bedeutet eben, die Intention des Autors zu berücksichtigen. 

Inwieweit die Einlassungen des Urhebers zu seinem Werk stimmig sind, ist im Einzelfall zu 

prüfen. So wäre zu fragen, ob Kempowski seine ‚Geburtshilfe‘ bei Veröffentlichung von 

Fremdtexten (wie denen von Zacharias, Fuchs oder Matheny) schon immer als Arbeit am 

                                                 
9 Walter Kempowski: Alkor. Tagebuch 1989. München: Knaus 22001, S. 102 (26.2.1989). – Im Folgenden 
zitiert als „Alkor“ mit der entsprechenden Seitenzahl und dem jeweiligen Tagesdatum. – Gemeint sind hier 
neben dem bereits genannten Ray T. Matheny die folgenden Veröffentlichungen aus Kempowskis Archiv für 
unpublizierte Autobiographien: Irene Zacharias: Meine sieben Kinder und der Lauf der Welt. München: Knaus 
1986; Helmut Fuchs: Wer spricht von Siegen. Der Bericht über unfreiwillige Jahre in Rußland. München/Ham-
burg: Knaus 1987; später kamen noch hinzu: In Träumen war ich immer wach. Das Leben des Dienstmädchens 
Sophia von ihr selbst erzählt. Hg. von Gunilla-Friederike Budde. Bonn: Dietz Nachf. 1989 (Dietz Taschenbuch, 
28) und Oscar Schulz: Im Strom der Gezeiten. Vom Windjammer-Moses zum Dampfer-Kapitän. Hamburg: 
Kabel 1998. 
10 Vgl. Steffen Martus: Werkpolitik. Zur Literaturgeschichte kritischer Kommunikation vom 17. bis ins 20. 
Jahrhundert mit Studien zu Klopstock, Tieck, Goethe und George. Berlin/New York: De Gruyter 2007 (Histo-
ria Hermeneutica, Series Studia), S. 8. 
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eigenen Werk verstanden hat, oder ob ihm der Gedanke erst später kam – bspw., ob er diese 

‚Reinterpretation‘ vonnöten hielt, um seiner Aufgabe als Herausgeber das entsprechende 

Gewicht zu verleihen. Denn sein Publikum, seine Leser, und augenscheinlich auch sein Ver-

leger, haben seine Haltung nie geteilt und Kempowskis Werk niemals auf diese Fremdtexte 

ausgedehnt. Besonders die nicht angemessene Wahrnehmung seines Werkes resp. seiner 

Herausgaben in solcher Zusammengehörigkeit ist es, die Kempowski werkpolitisch zurecht-

rücken möchte. Er formuliert einen Appell, der für ihn auch immanent von seinem Werk 

ausgeht, aber offensichtlich nicht verstanden wird.11 Der Aufruf an die Aktanten des Litera-

turbetriebs (Leser, Kritiker, und nicht zuletzt den eigenen Verlag) bezieht sich aber nicht nur 

auf die Zusammengehörigkeit von Chronik und Echolot. Auch seine anderen Bücher werden 

von Kempowski nach und nach einbezogen: „Keine Ahnung, wohin es treibt mit M/B [Mark 

und Bein – S. L.]. Die Leitidee, ‚Variationen über Grausamkeit‘, hält alles zusammen. Ich 

las heute in ‚Herzlich willkommen‘ noch einmal das Locarno-Kapitel: ‚Variationen über 

Liebe‘. Niemand wird auf die Idee kommen, darin ein Pendant zu sehen.“ (Alkor 244 – 

25.5.1989) Immer wieder taucht dieser „niemand“ in seinen Äußerungen zu seinem Werk 

auf: niemand verstehe es, niemand lese es richtig (das heißt in seiner Gesamtheit), niemand 

vollziehe es nach, niemand beschäftige sich mit dem Werk oder mit Kempowski selbst.12 

Die Anrufung dieser diffusen Instanz, die so apodiktisch in seinen Tagebüchern steht, soll 

als werkpolitische Klage natürlich dazu dienen, den Beobachter zu einem „Jemand“ zu ma-

chen, der das von Kempowski Eingeforderte eben doch tut, und zwar so, wie es laut Autor 

in seinem Werk angelegt ist. Intendiert ist, dass „[s]elbst diejenigen Leser, die sich nicht 

automatisch von einem Werk ergriffen fühlen, dabei ein schlechtes Gewissen“ bekommen 

                                                 
11 Kai Sina stellt Kempowskis offensive Werkpolitik unter Rekurs auf einen anderen Aspekt seines Œuvres 
heraus: den „Religions- bzw. Liturgiebezug“. Vgl. Kai Sina: Sühnewerk und Opferleben. Kunstreligion bei 
Walter Kempowski. Göttingen: Wallstein 2012 (Göttinger Studien zur Generationsforschung, 9), S. 26. 
12 Neben den zitierten Stellen aus Alkor hier eine nicht vollständige Auswahl aus den anderen Tagebüchern: 
„Ich habe mit dem ‚Sirius‘ ganz nebenbei eine ‚Familienchronik‘ geschrieben, es ist vielleicht ganz interessant 
für die Leser, sich die Personen mal anzusehen, von denen die Chronik handelt? Wenn niemand eine Biogra-
phie über mich schreibt, tue ich es eben selbst.“ (Hamit. Tagebuch 1990. München: Knaus 2006, S. 176 f. 
[14.4.1990] – im Folgenden zitiert als „Hamit“ mit der entsprechenden Seitenzahl und dem jeweiligen Tages-
datum.); „Die Nutzlosigkeit der Archive. Wie die Tiefen des Meeres. Niemand taucht hinab. Auch unser Archiv 
mit seinen fünftausend Positionen ist ‚nutzlos‘, die Fotos sieht niemand an. Nur durch das ‚Echolot‘ kann ich 
es aufschließen. Ich gebe der Gesellschaft ihre Geschichten zurück.“ (Hamit 284 – 4.9.1990); „Der Spätest-
heimkehrer [in Herzlich Willkommen – S. L.] wird also ins immer richtige Kopenhagen reisen, zu den unange-
fochtenen Dänen. Das gibt ein lehrreiches Kapitel, aus dem niemand etwas lernen wird.“ (Sirius 301 – 
2.7.1983); „Das Schicksal von Büchern. Niemand kennt M/B.“ (Somnia. Tagebuch 1991. München: Knaus 
2008, S. 364 [1.9.1991; Nachtrag 2007] – im Folgenden zitiert als „Somnia“ mit der entsprechenden Seitenzahl 
und dem jeweiligen Tagesdatum.); „Auch mein biographisches Archiv interessiert vermutlich niemanden. Hier 
hat einer was angesammelt, um sich in seiner Einsamkeit entdeckenswert zu machen.“ (Culpa. Notizen zum 
„Echolot“. Mit Seitenhieben von Simone Neteler und einem Nachwort von Karl Heinz Bittel. München: Knaus 
2005, S. 76 [30.9.1985] – im Folgenden zitiert als „Culpa“ mit der entsprechenden Seitenzahl und dem jewei-
ligen Tagesdatum.). 
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sollen.13 Kempowskis Werkpolitik zielt, wie schon das Selbstverständnis Klopstocks, auf 

„einen Rezipienten, der mit potentiellen Bedeutsamkeiten in einem vom Autor eröffneten 

und durch den Autor beglaubigten Verständnishorizont rechnet.“14 

In der Forschung ist man dann auch bereit gewesen, dieser potentiellen Bedeutsamkeit zu 

folgen und Spuren davon in seinen Werken ausfindig zu machen. Gita Lebers Dissertation 

kann dabei sogar als direkte Folge von Kempowskis Werkpolitik gelesen werden. Er stand 

im Austausch mit der Verfasserin und schlug ihr auch – wie es in einem zu Beginn der Arbeit 

faksimilierten Brief an Leber zu lesen ist – den Titel vor.15 Auch die Studie von Kai Sina 

verzahnt die Selbstinszenierungen Kempowskis und vor allem den von ihm immer wieder 

betonten Sühnegedanken, der seinem Schaffen zugrunde liege, mit seinen Texten, und sucht 

in letzteren Spuren des ersteren.16 Ich hingegen möchte dieser Verzahnung bzw. Inszenie-

rung von Werk und Leben gerade nicht folgen, auch wenn sie für Kempowski plausibel 

scheint, sondern möchte textimmanente Verfahren aufdecken, die dezidiert mit den Termini 

Referenz und Kombination beschreibbar sind. Durch Referenzen und deren Kombination 

untereinander sowie mit anderen Elementen des konkreten Textes entsteht ebenfalls ein Ap-

pell. Referenzen eröffnen eine zweite Ebene des jeweiligen Romans, indem sie die Textwelt 

für den Leser einbetten, dergestalt, dass sie Umgebungen stiften und sich Semantiken und 

Topoi fremder Provenienz zu eigen machen. Auch sie bekommen also Appellcharakter.17 

Nicht nur der Umweg über werkpolitische Äußerungen eines Autors kann bewirken, dass 

seine Werke so wahrgenommen werden, wie er es für richtig hält. Durch Einsatz von Refe-

renzen und ihre gezielte Obstination sollen Leser motiviert werden, Appellen adäquat zu 

folgen. Dazu bedarf es allerdings, wie ich zeigen werde, eines aktiven Lesers, der bereit ist, 

den Referenzen auch nachzugehen. Auch kann Referentialität Zusammenhänge zwischen 

einzelnen Romanen oder Werkgruppen stiften, indem bestimmte Topoi von einer Roman-

welt in einen anderen Kontext versetzt werden. So kann sich eine Werkgruppe via Referenz 

auf eine andere beziehen und auf diese Weise Verbindungen etablieren. 

                                                 
13 Martus: Werkpolitik 2007, S. 244. 
14 Martus: Werkpolitik 2007, S. 244. 
15 „Als Arbeitstitel fiele mir spontan ein: ‚Die Spiegelung Gottes im Romanwerk W. K.’s.‘“ – Walter Kem-
powski an Gita Leber, 9.11.2006, zitiert nach: Gita Leber: „Die Spiegelung Gottes.“ Walter Kempowski theo-
logisch gelesen. Berlin: EB-Verlag Dr. Brandt 2011 (Texte zur Wirtschafts- und Sozialethik, 9), S. 6. 
16 Sina ist sich bewusst, dass seine Studie „erfolgreiches Ergebnis“ der Werkpolitik Kempowskis ist, ohne 
jedoch dabei naiv den Äußerungen des Autors zu folgen. (Vgl. Sina: Sühnewerk 2012, S. 26.) Stattdessen 
untersucht er einerseits die von Kempowski postulierten „kunstreligiösen Strukturen“ in seinem Werk. Ande-
rerseits geht er auch den Äußerungen Kempowskis (also „der externen Vermittlung dieser Strukturen durch 
den Autor“) auf den Grund. (Vgl. Sina: Sühnewerk 2012, S. 27.) 
17 In dieser Funktion geht die durch Referenzen eröffnete zweite Ebene auch über die von Dirk Hempel kon-
statierte Objektivierung der Ebene des subjektiven Erzählers hinaus. Vgl. Dirk Hempel: Walter Kempowski. 
Eine bürgerliche Biographie. München: btb 32007, S. 131. 
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Natürlich ist auch meine Arbeit als Resultat werkpolitischer Strategien Kempowskis ver-

stehbar: „‚Echolot‘ und ‚Deutsche Chronik‘ müssen immer nebeneinander gesehen werden. 

[…] Merkwürdig, daß sie fast denselben Umfang haben. Ich möchte so gerne, daß das mal 

einer nachvollzieht. Es ist traurig, daß noch niemand sich dafür interessiert hat.“ (Culpa 311 

– 10.5.1993) Meine Arbeit bildet, wenigstens partiell, den Versuch eines solchen Nachvoll-

zuges. Dabei geht es mir aber weniger um Umfangsfragen oder um Aspekte der älteren Ein-

flussforschung.18 Mir soll es eher darum zu tun sein, herauszustellen, wie Kempowski Re-

ferenzen auf andere Texte und deren Kombination für sein Werk nutzbar macht. Dabei muss 

man dem fundamentalen Unterschied zwischen Chronik und Echolot-Rechnung tragen, ist 

erstere doch vornehmlich als Romanzyklus rezipierbar (der freilich durch die Integration der 

drei genannten Befragungsbücher auf die Anlage des Echolots vorausweist), während letz-

teres nicht nur durch die Bezeichnung „kollektives Tagebuch“, sondern auch durch die an 

ein Tagebuch angelegte Struktur eine andere Rezeptionshaltung einfordert. 

Trotz der Heterogenität der beiden hier zu betrachtenden Werkkomplexe sind sie doch einem 

homogenen Programm zu subsumieren. Das Werk steht auf einer – wenn man so will – 

ethischen Grundierung, die über den postulierten Sühnegedanken hinausgeht, unter den 

Kempowski sein Œuvre selbst eingeordnet sieht. Diese Grundierung nun ist dezidiert unter 

das Postulat der Rekonstruktion, des Bewahrens, des Erinnerns, aber eben auch des Kom-

mentierens gestellt. Das Bedürfnis, die vermeintlich durch seine Schuld zerstörte Familie 

auf Papier wiederaufzubauen, ist Ausgangspunkt für die Romane der Deutschen Chronik, 

für die er umfangreiches Material sammelte, sich Dokumente, Fotos, Aufzeichnungen aus 

seinem Familienkreis aneignete, um seine zerstörte Herkunftswelt romanhaft wieder aufer-

stehen zu lassen.19 Die für die Chronik angelegte Materialsammlung mag auch als Keimzelle 

des späteren Archivs für unpublizierte Biographien und des Fotoarchivs gesehen werden. 

Der Rekonstruktion der individuellen Herkunftswelt „auf Papier“ sollte das Bild der dama-

ligen Gesellschaft an die Seite gestellt sowie ein impliziter Kommentar beigegeben werden. 

Das gesellschaftliche und moralische Klima der erzählten Zeit sollte nicht nur authentisch 

rekonstruiert, sondern mittels Referenz eben auch vorgeführt (sogar im Sinne von: desavou-

iert) werden. Das Echolot nähert sich diesem Klima durch Kombination subjektiver Lebens-

zeugnisse (von Bekannten und Unbekannten) mit offiziellen Meldungen, Zeitungsberichten, 

                                                 
18 Vgl. dazu Harold Bloom, der „poetic influence“ als Haupttradition der westlichen Literatur seit der Renais-
sance konzeptualisiert. Harold Bloom: The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry. Second Edition. New 
York/Oxford: Oxford University Press 1997, S. 30. 
19 Vgl. Dirk Hempel: Nachwort. In: Walter Kempowski: Wenn das man gut geht! Aufzeichnungen 1956–1970. 
Hg. von Dirk Hempel. München: Knaus 2011, S. 607–615, hier S. 612. 
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Geburtenlisten etc. an. Eine Poetik des Erinnerns, Rekonstruierens und Kommentierens ist 

auch hier grundlegend: Die „überall deponierten Mitteilungen“ der Toten sollen aufgenom-

men und – was noch viel wichtiger ist – entschlüsselt werden. Das Vorwort (das keines sein 

will) zur ersten Lieferung des Echolots schließt emphatisch: „Das Zuhören kann es möglich 

machen, daß wir endlich ins reine kommen miteinander. Wer eine Formel für den Krebsgang 

der Menschheit sucht – mit dem Echolot holt er sie aus der Tiefe. Die alten Geschichten 

ergeben – zusammengerüttelt – das Zauberwort, mit dem wir unsere Epoche bezeichnen und 

versiegeln könnten.“20 Hier wird der Anspruch formuliert, eine Epoche zu erfassen (zuhö-

ren), sie durch die Kenntnisnahme verschiedenster Zeugnisse (alte Geschichten, zusammen-

gerüttelt) zu deuten (Zauberwort) und sie somit intellektuell zu verarbeiten, sie abzuschlie-

ßen (versiegeln).21 Dann erst sei Versöhnung möglich („ins reine kommen“ miteinander). 

Dieser emphatische Anspruch des Echolots mutet – wie auch sein Umfang – monumental 

an. Es wird die Frage zu stellen sein, wie versucht wird, diesen Anspruch durch die Kombi-

nation einzelner Zeugnisse einzulösen. Wie kann durch Textkombination ein Bild einer Epo-

che entstehen, und welcher Kombinationsverfahren bedient sich das Echolot dabei? Wie 

wird hier also aus „Kombination eine glaubwürdige Einheit“22 geformt? Ferner wird zu fra-

gen sein, wie in den Romanen der Chronik Textreferenzen eingesetzt werden, um die inten-

dierte Rekonstruktion und Kommentierung des bürgerlichen Lebens zu leisten. Kai Sina 

fasst in seiner Dissertation Kempowskis Erzählverfahren in einem Satz zusammen: „Der 

Autor unterlässt in seinen literarischen Texten jegliche ausdrückliche Bewertung der han-

delnden Figuren durch eine auktoriale Instanz.“23 Das heißt aber natürlich nicht, dass die 

handelnden Figuren und die Zeitläufte, in denen sie sich bewegen, nicht doch kommentiert 

würden. Die in dieser Arbeit vertretene These lautet demzufolge, dass Kempowski durch 

Referenzen und deren Anordnung in den Romanen sowie deren Kombination mit anderen 

Text-Elementen eine implizite Kommentierung und Bewertung des Dargestellten vornimmt, 

die vom Rezipienten rekonstruiert werden muss. Ohne Kenntnisnahme des durch Referenz 

und Kombination Implizierten, sind seine Werke nicht adäquat zu entschlüsseln. 

 

                                                 
20 Walter Kempowski: Statt eines Vorworts. In: Echolot I.1, 7. 
21 Petrus Nouwens nennt das Echolot gar eine „Amnesie-Bekämpfung durch Fotos und Tagebuch-Notizen“ 
und widmet somit die Funktion des erinnernden Verarbeitens in eine basalere Funktion des in-Erinnerung-
Bringens um. Vgl. Petrus H. Nouwens: Hans Jürgen Syberberg und das Modell Nossendorf. Räume und Figu-
ren ohne Ort und Zeit. Aachen: Shaker 2018, S. 8. 
22 Nouwens: Syberberg 2018, S. 9. 
23 Sina: Sühnewerk 2012, S. 135. 
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Zur Untersuchung dieses Sachverhalts ist entsprechend ein Beschreibungsinstrumentarium 

vonnöten. Im folgenden Kapitel soll daher definiert werden, was unter Referenz und Kom-

bination zu verstehen ist. Die Argumentation bewegt sich dabei im Forschungsfeld der In-

tertextualität: Eine Textreferenz kann zunächst als Bezugnahme auf andere Texte aufgefasst 

werden, deren Semantik, Wortwahl, Ursprungskontext etc. für den aufnehmenden Zusam-

menhang in irgendeiner Weise von Bedeutung ist. Textkombination hingegen soll als Ver-

netzung von heterogenen Textteilen auch und gerade fremder Provenienz definiert werden. 

Aus der Kombination entsteht ein neues Ganzes, dessen Semantik von der jeweils genutzten 

Kombinationstechnik modelliert wird. 

Im Anschluss daran werde ich Kempowskis Referenz- und Kombinationspraxis anhand ei-

niger ausgewählter Beispiele beleuchten. In der Deutschen Chronik konzentriere ich mich 

dabei vor allem auf Bezugnahmen, die romanübergreifend wiederholt auftauchen und damit 

quasi leitmotivischen Charakter bekommen. Hier sind zweierlei Aspekte zu betrachten: Ei-

nerseits tragen die Referenzen zur Erweiterung des explizit Gesagten bei: Sie konstituieren 

eine Ebene des implizit Mitgesagten. Andererseits werden sie durch Überführung in einen 

anderen Kontext neu- und umsemantisiert. Beides gilt es zu analysieren. Für das Echolot 

werde ich die Kombinationsweise der Einzelzeugnisse anhand ausgewählter Beispiele be-

leuchten. Anschließend werde ich mich fragen, wie eine Bewertung und Gewichtung der 

Ereignisse durch die Auswahl und Kombination der Referenzen erfolgt. 

 

„The fiction writer can fill out empty spaces and interpret sources almost freely while the 

historian has to leave it at what can be documented – that is facts.“24 Dieses Diktum, dem 

zufolge sich ein Historiker bei seiner Darstellung auf das beschränken müsse, was dokumen-

tierbar sei, beschreibt das Spannungsfeld, in dem sich Kempowskis Autorschaft bewegt. 

Gleichzeitig kann man hier sehr reduziert das Konzept von Deutscher Chronik und Echolot-

Projekt wiederfinden. Die Chronik gleicht, obwohl von Referenzen durchsetzt, der freien 

Interpretation von Ereignissen in einem fiktionalen Rahmen. Das Echolot hingegen stellt 

Dokumente und Aussagen von Betroffenen in den Vordergrund, ohne sie fiktional einzubet-

ten, was allerdings nicht bedeutet, dass hier keine Deutung präsentiert und keine Fiktionali-

sierung erfolgen würde. Die Anordnung der Stimmen, die in keiner der vier Lieferungen 

zufällig ist, birgt die Interpretation der Geschehnisse in sich. 

                                                 
24 Nils Arne Sørensen: Crossing the Line between Fact and Fiction. A Historian’s Perspective. In: Jörgen Dines 
Johansen/Leif Sørensen (Hgg.): Fact, Fiction and Faction. Odense: University Press of Southern Denmark 
2010, S. 63–74, hier S. 63. 
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Beide Werkkomplexe präsentieren historisches und literarisches Material. Allerdings ist die 

Form, in der sie es aufbereiten, verschieden. Nach einer These Hayden Whites sind auch 

Historiker zur Interpretation der Ereignisse angehalten. Sie stellen keinesfalls nur nackte 

historische Daten und Fakten dar, sondern müssen diese, wenn sie sie sprachlich vermitteln 

wollen, auch als Ereignisfolge präsentieren, also eine Art Plot rekonstruieren. White be-

zeichnet dies als dichterische Entscheidung des Historikers.25 Umgekehrt könnte man sagen, 

dass Kempowski als Dichter Entscheidungen eines Historikers treffen müsse und auf diese 

Weise ebenfalls interpretiere, denn auch Kempowskis Romane, seine Tagebücher, sein 

Echolot präsentieren sich als Deutung von Geschichte und vor allem als Annäherung an die 

Frage, wie die großen Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts geschehen konnten, wie 

es möglich war, dass das Bürgertum sie mittrug. Gleichwohl unterscheidet sich die Narration 

des Historikers von der Erzählweise des Autors, und der Autor darf sich Freiheiten heraus-

nehmen, die dem Historiker nicht zukommen. Kempowski wird auf diesen Unterschied zu 

sprechen kommen und zu erklären versuchen, weshalb die Historikerzunft kein Echolot vor-

legen konnte.26 

Dabei werden Referenzen verschiedenster Art und Provenienz nicht singulär und isoliert 

eingesetzt. Sie sind vielmehr konstitutives Element der narrativen Struktur in den Romanen 

selbst, bspw. als Teil ihrer Leitmotivik. Allein in Tadellöser & Wolff finden sich über 100 

Liedtitel bzw. -texte,27 die auf verschiedenste Art und Weise in die Narration eingegliedert 

werden. In vielen Fällen wird lediglich der Titel genannt, oft werden aber auch bestimmte 

Liedzeilen anzitiert, vereinzelt finden sich ganze Strophen wiedergegeben. Kempowskis 

Liedrepertoire ist vielfältig: vom Kirchenlied (wie bspw. dem Gottesacker von August Cor-

nelius Stockmann, der im Tadellöser prominent vertreten ist) über Jazz- und Swingsongs, 

bis zu Arbeiterliedern sind alle Gattungen vertreten. Immer, wenn Kempowski auf Lieder 

verweist, rekurriert er auf fremdes Material, um den semantischen Raum seiner Romane zu 

erweitern. Gleiches gilt für Anspielungen auf literarische Werke anderer Provenienz oder 

für das Zitieren aus ihnen, die Nennung von Markennamen, die Wiedergabe von Werbesprü-

chen oder für den „Familienschnack“. Allmählich rückt dann auch das eigene Werk immer 

stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit, es bildet einen eigenen Anspielungshorizont aus, 

                                                 
25 Vgl.: Hayden White: Auch Klio dichtet. Die Fiktion des Faktischen. Studien zur Tropologie des historischen 
Diskurses. Stuttgart: Klett-Cotta 1986 (Sprache und Geschichte, 10), S. 82. 
26 Vgl. Alkor 450 (5.10.1989) – Hervorhebung im Original: „Das ‚Echolot‘ ist eine ziemlich hybride Sache. 
Alle werden sagen: Das hätte er man lieber lassen sollen. Oder: Das hätten die Historiker besser gemacht. 
Hätten sie eben nicht! Die kommen dann mit Anmerkungen und Quellen und Verweisen und mit Belehrungen. 
Wir wollen ein besseres Buch ‚machen‘ (muß man hier schon sagen).“ 
27 Mehrfaches Vorkommen eines Liedes ist in dieser Zählung nicht berücksichtigt. 
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dem vielfältige Funktionen zukommen: neben der Entwicklung einer Autorimago sind dies 

Aufbauarbeiten am Werk und Funktionen der Leserbindung und -lenkung. Dabei wird die 

Semantik des vorgefundenen Stoffes in die je spezifische Toposstruktur des aufnehmenden 

Textes integriert. Kempowski kreiert damit ein komplexes Verweisungssystem. Will man 

also die Deutsche Chronik analysieren, muss man dieser Vielstimmigkeit Rechnung tragen. 

In Kapitel drei dieser Arbeit werden die Romane der Chronik auf ihren Zitatenreichtum und 

ihre Eingliederungsweise hin untersucht. 

Zunächst aber zur Terminologie, mit deren Hilfe die vielfältigen Verwendungsweisen der 

unterschiedlichen Provenienzen in Kempowskis Romanen analysiert werden können. 

2. Intertextualität im Werk Walter Kempowskis 

Literatur entsteht aus anderer Literatur. Nicht selten ist die Struktur einer Erzählung derart 

von einem Vorgänger abhängig, dass sie so nicht ohne diesen hätte entstehen können. E. L. 

Doctorows Roman Ragtime (1975) entlehnt bspw. nicht nur wichtige Handlungselemente 

aus Heinrich von Kleists Erzählung Michael Kohlhaas (1808/1810), auch einige Figuren und 

ihre Rolle in der histoire ähneln sich: Michael Kohlhaas wird um seine wertvollen Pferde 

gebracht und beginnt einen beispiellosen Rachefeldzug. Bei Doctorow wird das Auto des 

Pianisten Coalhouse Walker beschädigt und verunreinigt, worauf dieser ebenso Wiedergut-

machung erzwingt. Desgleichen tritt bei beiden eine Figur mit historischem Vorbild auf, die 

mäßigend auf den Protagonisten einwirken soll. Bei Kleist ist es Martin Luther, bei Doc-

torow Booker T. Washington. Freilich transponiert Doctorow seine Vorlage: In Ragtime 

wird Walkers Kampf um Wiedergutmachung auch ein Kampf für die Gleichberechtigung 

einer schwarzen Minderheit. Zugleich wird der Kohlhaas/Coalhouse-Strang respektive „Fet-

zen“ („Rag“) in einen Teppich ähnlich gelagerter Sujets eingewoben. 

Die Liste solcher Adaptionen, bei denen sich ein Sujet mittels stofflicher Vorlagen model-

liert, ohne die es nicht existieren könnte, ist lang. Gérard Genette hat für solche Text-Text-

Beziehungen den Terminus ‚Hypertextualität‘ geprägt und definiert ihn folgendermaßen: 

„Darunter verstehe ich jede Beziehung zwischen einem Text B (den ich als Hypertext be-

zeichne) und einem Text A (den ich, wie zu erwarten, als Hypotext bezeichne), wobei Text 

B Text A auf eine Weise überlagert, die nicht die des Kommentars ist.“28 B ist dabei von A 

                                                 
28 Gérard Genette: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Aus dem Französischen von Wolfram Bayer 
und Dieter Hornig. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1993 (edition suhrkamp 1683; Neue Folge, 683), S. 14 f. – Her-
vorhebungen im Original. 
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maßgeblich abhängig, und geprägt. Beispiele hierfür ließen sich quer durch die Literaturge-

schichte anführen. Sogar ein eigenes Genre gründet sich auf die hypertextuelle Beziehung 

zu einem Prätext und ist nach ihm benannt: Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719) fand 

derart viele Nachahmer, dass man bei Erzählungen, die sich an Defoes Erzählung anlehnen, 

von Robinsonaden spricht. Ähnlich geläufig ist die „Don Quijoterie“, genau wie das sprich-

wörtlich gewordene Dante’sche Inferno oder die „Odyssee“ usw. Ein individueller Text wird 

hier zum Eponym der Gattung. Sein Titel kann aber auch nur im weitesten Sinne Anwendung 

finden, etwa wenn die Odyssee kein Heldenepos erzählt, sondern (bloß) einen Tagestrip 

durch Dublin. Dann wird das Eponym der Gattung zur Metapher für einen Vorgang der 

‚Übertragung‘ des Begriffs auf etwas völlig Anderes. Motivgeschichten und Stofflexika be-

rufen sich auf solche ‚wandernden‘ Sujets, die ein beliebtes Mittel darstellen, sich in die 

Literaturgeschichte einzuschreiben.29 

Neben einer strukturellen Anlehnung an eine Vorlage kann sich ein Text auch punktuell auf 

andere Texte bezieht, indem er sie zitiert oder sie anspielend erwähnt. Dass dies bei Kemp-

owski der Fall ist, wurde von der Forschung vielfach herausgestellt.30 Seine Werke setzen 

gezielt Referenztexte ein, um einen Anspielungsraum zu eröffnen, der durch die Bezugnah-

men ausgestaltet wird. Dieses Verfahren der effektiven Präsenz des einen literarischen Er-

zeugnisses in einem anderen nennt Genette Intertextualität.31 Ähnlich, aber mit etwas ande-

rer Begrifflichkeit, argumentiert Rüdiger Zymner: „Die Anspielung ist als Textfaktum eine 

Form der Erwähnung oder Wiedergabe von vorausgesetzten Textstellen, mithin eine Form 

intertextueller Bezugnahme, die von anderen Techniken der intertextuellen Bezugnahme zu 

unterscheiden wäre.“32 Wenn Zymner von „vorausgesetzten Textstellen“ spricht, so meint 

                                                 
29 So bspw. Elisabeth Frenzel: Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. 
6., überarbeitete und ergänzte Auflage. Stuttgart: Kröner 2008. 
30 So z. B. bei Sina: Sühnewerk 2012, S. 204, der von „Textblöcken unterschiedlicher Provenienz“, aus denen 
sich Kempowskis Romane zusammensetzen, spricht. Ute Barbara Schilly stellt heraus, dass der „Haupt-Erzäh-
ler“ bei Kempowski immer wieder durch „Stimmen und Perspektiven anderer“ ergänzt werde. (Ute Barbara 
Schilly: Short Cuts aus dem Archiv des Lebens. Zur Phänomenologie der „Chronik des deutschen Bürgertums“ 
von Walter Kempowski. In: Heinz Ludwig Arnold [Hg.]: Walter Kempowski. München: Richard Boorberg 
2006. [text+kritik. Zeitschrift für Literatur. Heft 169. Januar 2006], S. 59–71, hier S. 59.) Dirk Hempel spricht 
von „verbalen Versatzstücken“ und meint damit unter anderem Zitate aus Filmen und Schlagern, die in den 
Romanen der Deutschen Chronik zur Rekonstruktion der Vergangenheit beitragen würden. (Dirk Hempel: Au-
tor, Erzähler und Collage in Walter Kempowskis Gesamtwerk. In: Carla A. Damiano/Jörg Drews/Doris Plösch-
berger [Hgg.]: „Was das nun wieder soll?“ Von Im Block bis Letzte Grüße. Zu Werk und Leben Walter Kem-
powskis. Göttingen: Wallstein 2005, S. 21–33, hier S. 21.) Die Erwähnung und Bestimmungen des Kem-
powski’schen Verfahrens der Integration von fremden Stimmen sind so vielfältig wie in ihren Benennungsvor-
schlägen unterschiedlich. Meine Arbeit versteht sich als ein Versuch, dieses vielfach dargestellte Verfahren 
eingehend zu analysieren und eine anschlussfähige, einheitliche Terminologie dafür zu formulieren. 
31 Vgl. Genette: Palimpseste 1993, S. 10. 
32 Rüdiger Zymner: Anspielung und Kanon. In: Renate von Heydebrand (Hg.): Kanon – Macht – Kultur. The-
oretische, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildung. Stuttgart/Weimar: Metzler 1998 (Ger-
manistische Symposien. Berichtsbände, XIX), S. 30–46, hier S. 31.  
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er damit, dass Anspielungen nur dann funktionierten, wenn dasjenige, worauf angespielt 

werden soll, dem Empfänger vorher bekannt sei.33 Wenn dies so ist, dann unterscheiden sie 

sich durch die ihnen inhärente Wirkungsabsicht auch von Plagiaten: „Als bekannt voraus-

gesetzte Tatsachen werden zur ‚Wiedererkennung‘ erwähnt oder wiedergegeben.“34 Zitat 

und Anspielung sind in dieserart Begriffsbestimmung kaum zu unterscheiden. Ein Zitat 

könne gar anspielend verwendet werden, dergestalt, dass die Erkennung eines Zitats als Zitat 

erschwert werde, bspw. durch eine stillschweigende Übernahme ohne weitergehende Kenn-

zeichnung. „Die graduell abgestuften Techniken der Erschwerung fordern die ‚Identifikati-

onskompetenz‘ des Rezipienten, provozieren die Frage nach Herkunft und (neuer) Funktion 

des Zitates im neuen Kontext.“35 Anspielungen, Zitate, Intertextualität fordern also die Kom-

petenz der Leser. Dies ist besonders bei der Analyse von Kempowskis Œuvre bedeutsam. Er 

setzt, wie zu zeigen sein wird, Anspielungen oder Zitate ein, um den semantischen Raum 

seiner Texte gezielt zu erweitern. Dabei nutzt er vielfach, aber nicht ausschließlich einen 

bildungsbürgerlichen Kanon, aus dem sich seine Bezugnahmen speisen und den er für seine 

Generation als bekannt voraussetzen kann. Allerdings sind einige Elemente dieses Kanons 

opak, werden nicht mehr verstanden, entziehen sich der Kenntnis heutiger Rezipientengrup-

pen. Für Zymner hingegen müsste sichergestellt werden, dass Anspielungen nicht zulasten 

der Verständlichkeit erfolgen.36 Dies kann nicht bloß dadurch realisiert werden, dass ledig-

lich auf dasjenige angespielt wird, das als bekannt vorausgesetzt werden kann, sondern auch 

(und Kempowskis tut das), indem Bezugnahmen auf bestimmte Weise mit anderen Verfah-

ren resp. Topoi kombiniert, sie auf eine Art und Weise inkludiert werden, die ein (wenigstens 

vages) Verständnis sicherstellten. Darüber hinaus müssen aber auch Irritationsmomente ein-

gebaut werden, die signalisieren, dass es Anspielungen und Bezugnahmen nachgegangen 

werden muss, um sie für die Interpretation zu funktionalisieren. 

Ein einstweilen nur zur Andeutung dieses Verfahrens herangezogenes Beispiel: Wird der 

Vater Karl Georg Kempowski in Tadellöser & Wolff erwähnt, vernimmt man quasi als Hin-

tergrundmusik oftmals August Cornelius Stockmanns Choral Wie sie so sanft ruh’n, alle die 

Seligen, allerdings mit einer vermeintlich unscheinbaren Änderung: Bei Kempowski sind es 

nicht die „Seligen“, die „sanft ruh’n“, sondern die „Toten“. 

                                                 
33 Zymner: Anspielung und Kanon 1998, S. 30. 
34 Zymner: Anspielung und Kanon 1998, S. 32 – Hervorhebungen im Original. 
35 Zymner: Anspielung und Kanon 1998, S. 32. 
36 „Überall dort […], wo ein Sender viele (ihm vielleicht sogar unbekannte) Empfänger, ein disperses Publikum 
erreichen möchte mit seiner Anspielung auf Literatur und Literaturen […], da kann er vernünftiger Weise nur 
auf solche Genotexte anspielen, deren möglichst verbreitete Kenntnis oder gar Wertschätzung er unterstellen 
darf. – Zymner: Anspielung und Kanon 1998, S. 38 – Hervorhebung im Original. 
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Die Semantik des Liedes wird genutzt, um auf das Schicksal Karls zu verweisen. Die leit-

motivische Verwendung des Chorals bei Auftritten des Vaters macht explizit klar, dass es 

mit ihm untrennbar verbunden ist und auch auf sein Schicksal, den Tod, vorausweist. Die 

Änderung im Liedtitel allerdings wird nur für die Deutung seines neuen Zusammenhangs 

funktionalisiert, wenn man den richtigen Titel kennt, der Anspielung also nachgeht, sich auf 

eine tiefergehende Ebene des Implizierten begibt.37 Man kann aber mit Recht argumentieren, 

dass Kempowskis Variante keinen großen Unterschied bedeute. Die „Seligen“ und die „To-

ten“ sind semantisch fast äquivalent: Es handelt sich um Verstorbene die „sanft ruh’n“. 

„Sanft ruh’n“ wiederum ist bloßer Euphemismus für „tot sein“, und für diese beschönigende 

Paraphrasierung ist es auch unerheblich, wie qualvoll der Tod war oder ob der Tote auch 

tatsächlich „sanft“ gebettet liegt. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass Kempowskis Än-

derung intendiert sein könnte: Sie impliziert, dass für ihn die Toten nicht auch automatisch 

selig sind. Selig sind die Glücklichen, die am ewigen Heil teilhaben, die zur ewigen Ruhe 

gebettet worden sind.38 „Alle haben den Himmel, die Liebe und das Grab“39 – in einer Le-

bensrealität, die durch Barbarentum, zwei Weltkriege, durch den Völkermord an den Juden 

und dergleichen mehr gekennzeichnet ist, erscheint dieses Postulat Gottfried Benns aus dem 

Jahr 1950, demzufolge alle das Grab hätten, „reichlich geschichtsvergessen“. Besonders 

eben „[a]ngesichts von sechs Millionen ermordeten Juden, Millionen Kriegstoten, die keine 

solche letzte Ruhestätte gefunden haben.“40 Schon auf den Schlachtfeldern des Ersten Welt-

kriegs „hatten“ keineswegs mehr alle Toten das für Benn offenbar zur conditio humana ge-

hörende Grab – sie konnten nicht zur letzten Ruhe gebettet werden.41 Sie waren also – in 

Kempowskis Lesart – keine „anständigen“ Toten, die man für ihren letzten Gang mit ge-

kreuzten Armen in einem Sarg aufbahren konnte. Anhand einer Szene aus Ein Kapitel für 

sich, die beschreibt, wie Erzähler Walter auf eine Leichenkammer stößt, in der die Toten in 

                                                 
37 Vgl. hierzu auch Sascha Feuchert, der konstatiert, dass der Hinweis auf den Tod des Vaters durch die Ände-
rungen am Liedtitel „kaum mehr zu überlesen sei.“ Sascha Feuchert: Vermischte Nachrichten und der inter-
textuelle Pakt. Zu einer zentralen Strategie Walter Kempowskis. In: Lutz Hagestedt (Hg.): Walter Kempowski. 
Bürgerliche Repräsentanz, Erinnerungskultur, Gegenwartsbewältigung. Berlin/New York: De Gruyter 2010, 
S. 139–151, hier S. 145. 
38 Vgl. [Art.] Seligen. In: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. 
Leipzig 1854–1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971, Bd. 16, Sp. 527. 
39 Gottfried Benn: Satzbau. In: Ders.: Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe. Band 1: Gedichte 1. Hg. von 
Gerhard Schuster. Stuttgart: Klett-Cotta 1986, S. 238. 
40 Lutz Hagestedt: „Anschauliches Denken mit starker Hirnstammkomponente“. Gottfried Benns poetische 
Artistik und assoziative Poetik. In: Nikolas Buck/Jill Thielsen: Selbstreferenz in der Kunst. Formen und Funk-
tionen einer ästhetischen Konstante. Baden-Baden: Ergon 2020 (Literatur Kultur Theorie, 29), S. 291–313, 
hier S. 298. 
41 Vgl. Hagestedt: „Anschauliches Denken…“ 2020, S. 298. 
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den Regalen liegen, verdeutlicht Kempowski diese Unterscheidung zwischen Toten und „an-

ständigen“ Toten. Am Ende der Szene werden Verse aus Rilkes Cornet zitiert: „Sei ohne 

Sorge: / Ich trage die Fahne.“ (Ein Kapitel 283 f): 
Durch solche Zitate soll vermieden werden, daß man zum Beispiel wörtlich sagt: Da seid ihr in Rußland 
einmarschiert und habt euch wie Helden gefühlt und nun liegt Ihr da und seid tot. Mit diesen beiden Zeilen 
soll der Leser nur an all das erinnert werden, ohne daß man es mit vielen Worten vor ihm ausbreitet. Auf 
indirekte Weise also soll hier sein Mitleid geweckt werden, etwa mit dem Toten, dessen Arm ’runterhängt, 
ohne daß die Hände gefaltet sind, wie sich das für „anständige“ Tote gehört.42 
 

So kann denn auch Kempowskis Änderung am Choral – trotz semantischer Austauschbarkeit 

der Termini „Seligen“ und „Toten“ – verstanden werden, zumal der Autor genau weiß, wie 

das Lied richtig lautet, aber ein bewusstes Verwirrspiel treibt, indem er es in seinem Tage-

buch zwar richtig zitiert, aber einem anderen Verfasser (Novalis) zuschreibt.43  

In Kempowskis Variante ruhen zwar auch die Toten sanft, was der semantischen Austausch-

barkeit mit „Seligen“ sowie dem Euphemismuscharakter der Wendung „sanft ruh’n“ ent-

spricht; die Zeitläufte jedoch, von denen seine Deutsche Chronik mithilfe wiederholt einge-

betteter Referenzen auf Stockmanns Lied erzählt, zeugen davon, dass durchaus ein Unter-

schied zwischen „Seligen“ (also „anständigen“ Toten), die würdevoll (mit gefalteten Hän-

den) zur Totenruhe gebettet wurden, und „Toten“, die auf den Schlachtfeldern geblieben 

sind oder mit herunterhängendem Arm in Leichenkammern liegen, konstatiert werden kann. 

Zwischen ruhen und liegen besteht eine feine semantische Differenz.44 In dieser Lesart ist 

Vater Kempowski kein „anständiger“ Toter. Ihm wird keine sanfte Totenruhe zuteil, seine 

Leiche wird nie gefunden. Die Suche nach dem Vater wird dann auch ein wiederkehrendes 

Thema – etwa im Hörspiel Moin Vaddr läbt oder in der „Episode“ Mark und Bein. 

                                                 
42 Ekkehart Rudolph: Gespräch mit Walter Kempowski. In: Aussage zur Person. Zwölf deutsche Schriftsteller 
im Gespräch mit Ekkehart Rudolph. Tübingen/Basel: Horst Erdmann 1977, S. 101–119, hier S. 114 – Hervor-
hebung im Original. 
43 Vgl. dazu Hamit 169 und die Ausführungen in Kapitel 3.3. 
44 Schon Karl May, bei dem das Seelenheil eines Toten auch und besonders davon abhängt, ob der Verstorbene 
angemessen bestattet wird, trifft diese Unterscheidung. In seinem Roman Durchs wilde Kurdistan diskutiert 
man die Frage, wie mit zwei gleichzeitig Verstorbenen verfahren werden soll. Der Jeside Pir Kamek hatte sich 
an einem türkischen Miralai (militärischer Rang in der osmanischen Armee – einem Oberst vergleichbar) für 
den Tod seiner Familie gerächt, indem er ihn packt und ihn in das Feuer eines Scheiterhaufens drängt, wo beide 
verbrennen. Für die Jesiden steht fest: „Die Gebeine des Pir dürfen nicht da ruhen, wo diejenigen des Miralai 
liegen!“ (Karl May: Karl Mays Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Abt. IV. Reiseerzählungen Bd. 2: Durchs 
wilde Kurdistan. Hg. von Hermann Wiedenroth/Hans Wollschläger. Nördlingen: Franz Greno 1988, S. 79. 
Hervorhebung von mir – S. L.). „May weist hier auf das Schicksal, das die beiden Verstorbenen nach ihrem 
Tod erwartet, hin. Dem Pir Kamek soll eine angemessene Totenruhe in einem würdigen Grab zuteilwerden 
(requiescat in pace).“ Das Schicksal des toten Miralai jedoch bleibt (die unterschiedlichen Verben – liegen vs. 
ruhen deuten es an) ungewiss. –Stephan Lesker: Über den Tod hinaus. Begräbniskultur bei Karl May als Klam-
mer um Leben und Werk. In: Jahrbuch der Karl May Gesellschaft 2020, S. 193–222, hier S. 202. 
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Kempowskis Œuvre ist durchsetzt von solchen Bezugnahmen mit Varianz. Die Systemati-

sierung dieser Anspielungen ist zweifellos ein Desiderat der Forschung. Diese Arbeit ver-

steht sich als ein Versuch, diesen Mangel zu beheben. Untersucht man nun aber Kempowskis 

intertextuelle Praxis, so genügt es nicht, lediglich seine Deutsche Chronik zu betrachten. 

Auch das Echolot ist zu analysieren, nicht zuletzt, weil der Autor wie gesehen wiederholt 

einen Zusammenhang dieser beiden Komplexe postuliert. Der Autor ist hier allerdings nicht 

die letztgültige Bezugsgröße, denn auch werkimmanent ist eine Beziehung nicht von der 

Hand zu weisen, sind doch in der ersten Echolot-Lieferung mehrere Verweise auf die Deut-

sche Chronik eingestreut. So findet man am 1. Februar 1943 einen Eintrag Robert Kem-

powskis, der über die „Rostocker Swing Band Boys“ und über seine Liebe zum Jazz berich-

tet. (Echolot I.3, 25 f.) Es handelt sich hier um einen Themenkomplex, der auch im Roman 

Tadellöser & Wolff sehr prominent repräsentiert ist. Am 24. Februar 1943 erblickt man sogar 

das Hochzeitsfoto von Ulla Kempowski. Die gesamte Familie ist darauf abgebildet: Robert, 

Walter, Ulla, die Eltern, Großvater Collasius und Ullas Ehemann Ib Kai-Nielsen. (Vgl. 

Echolot I.4, 445) Die Mitglieder der Familie Kempowski werden allesamt mit ihrem wirkli-

chen Namen benannt, den sie in den Romanen gleichwohl ebenfalls tragen. Wilhelm Colla-

sius wird dann jedoch ebenso mit seinem richtigen Namen aufgeführt, obwohl er in den 

Romanen der Chronik Wilhelm de Bonsac heißt. Ib Kai-Nielsen firmiert in der Bildunter-

schrift dann allerdings mit seinem Romannamen Sven. (Echolot I.4, 445) Warum diese 

scheinbare Inkonsequenz? Dass der Großvater in der Bildunterschrift seinen wirklichen Na-

men trägt, hat einen einfachen Grund: Er taucht im Echolot an anderer Stelle auf und wird 

auf dem Foto somit als Verfasser von einem der Einträge erkennbar. (Vgl. Echolot I.2, 618) 

Ein Vorgehen, das Kempowski auch bei anderen Beiträgern anwendet: Hans-Henning Teich 

oder Klaus Hegenscheidt, von denen man im ersten Teil des Echolots wiederholt lesen kann, 

sind auch mit einem Bild repräsentiert. Die Nennung des wirklichen Namens hat hier also 

textimmanente Identifikationsfunktion. Im Falle von Ib Kai-Nielsen ist das anders. Mit der 

Verwendung des fiktionalen Namens Sven schlägt Kempowski einen Bogen zur Deutschen 

Chronik. Die Werkgrenzen des Echolots werden überschritten, und der Leser wird auf die 

Romane der Chronik verwiesen. In einem „kollektiven Tagebuch“, das alle Beiträge mit dem 

Klarnamen der Verfasser (oder, falls von diesen gewünscht, anonymisiert bzw. mit Initialen) 

einleitet, ist die Verwendung des fiktionalen Namens eine klare Rezeptionslenkung. Chronik 

und Echolot hängen also sowohl werkpolitisch als auch werkimmanent zusammen.45 Das 

                                                 
45 Zu diesem Zusammenhang vgl. auch Sina: Sühnewerk 2012, S. 212–217. 
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wirft bei der Analyse der Referenzen und ihrer Kombination allerdings ein Problem auf: Wir 

haben es mit zwei verschiedenen Gattungen zu tun. Bei den Romanen der Deutschen Chro-

nik handelt es sich um fiktionale Erzählungen, die durch Bezugnahmen auf Fremdtexte un-

terstützt werden. Das Echolot hingegen setzt sich ausschließlich aus (meist nicht-fiktionalen) 

Fremdnotaten zusammen. Die „Fiktion“ (wenn man es so nennen will) entsteht aus der Kom-

bination der einzelnen Zeugnisse, die so hintereinander gesetzt werden, dass dem Gesamten 

ein dialogischer Charakter verliehen wird, der in den einzelnen Notaten nicht intendiert war. 

Es muss also ein Beschreibungsinstrumentarium gewonnen werden, das es ermöglicht, beide 

Werkkomplexe hinsichtlich ihrer Verwendung von Fremdtexten zu analysieren. 

 

2.1 Dictum und Factum – erste Annäherungen an Kempowskis intertextuelles Verfah-

ren  

Bezugnahmen auf Fremdtexte sowie auf Elemente des kulturellen Wissens sind für Kem-

powskis Werkstiftung konstitutiv. Es ist also in jedem Falle notwendig, das Forschungsfeld 

der Intertextualität nach Modellen oder Termini zu durchsuchen, die für Kempowskis Werk 

nutzbar gemacht werden können. Dies ist allerdings ein nicht unproblematisches Unterfan-

gen, da das Spektrum der Zugangsweisen vom Postulat, demzufolge jeder Text intertextuell 

sei, bis zur Feststellung reicht, nur die vom Autor intendierten Bezüge seien auch wirklich 

funktional für sein Werk, weswegen auch nur sie dezidiert intertextuell seien.46 Bei Kem-

powski gilt es nun, wie erwähnt, darauf zu achten, wie er durch nicht nur intertextuelle Be-

zugnahmen seine Rezipienten so lenkt, dass sie befähigt werden, seine Werke in der von ihm 

intendierten Weise wahrzunehmen. 

Schon die antike Rhetorik kennt ein Mittel zur Rezipientenlenkung, das intertextuellen Ver-

weisen nicht unähnlich ist: das exemplum. Es bezeichnet einen meist aus seinem ursprüngli-

chen Kontext gelösten Ereigniszusammenhang, der bspw. zur Orientierung und Veranschau-

lichung in einem neuen Kontext eingesetzt wird.47 Im Mittelalter – so zeichnet es Ulrike 

Draesner in ihrer Dissertation nach – werden exempla nun aber nicht nur aus facta gewon-

nen, sondern verstärkt auch aus dicta. Die Verlagerung auf das Wort als Gegenstand des 

                                                 
46 Einen nach wie vor guten Überblick bieten Ulrich Broich/Manfred Pfister (Hg.): Intertextualität. Formen, 
Funktionen, anglistische Fallstudien. Tübingen: Niemeyer 1985 (Konzepte der Sprach- und Literaturwissen-
schaft, 35). Auch Genette stellt fest, dass eine einheitliche Terminologie dringend notwendig ist und bemerkt 
süffisant: „Es ist höchste Zeit, daß uns ein Kommissar der Gelehrtenrepublik [damit meint er wahrscheinlich 
sich selbst – S. L.] eine kohärente Terminologie vorschreibt.“ (Genette: Palimpseste 1993, S. 9). 
47 Vgl. Ulrike Draesner: Wege durch erzählte Welten. Intertextuelle Verweise als Mittel zur Bedeutungskon-
stitution in Wolframs ‚Parzival‘. Frankfurt/M.: Peter Lang 1993 (Mikrokosmos. Beiträge zur Literaturwissen-
schaft und Bedeutungsforschung, 36); S. 75. 
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Exempels nimmt zu.48 Ein solches exemplum konstituiert sich einerseits immer durch die 

Gestaltung des Autors, der es aus den zur Verfügung stehenden Beispielen auswählt und den 

jeweils für den neuen Zusammenhang bedeutungsvollen Aspekt hervorhebt, und anderer-

seits bürdet es dem Rezipienten eine Deutungsaufgabe auf: Er muss den Funktionswandel 

des Exempels vom alten zum neuen Kontext erkennen und dessen Bedeutung für den alten 

wie den neuen Zusammenhang entschlüsseln.49 Auf die Differenz beider Lesarten kommt es 

dabei an. Auch Kempowskis Romane benutzen solche exempla, die sowohl auf facta als 

auch auf dicta rekurrieren: 
Über dem granitenen Hakenkreuz, das am Haupteingang des Bahnhofs angebracht war, die etwas verblaß-
ten, aber noch deutlich sichtbaren olympischen Ringe. 
Ich rufe die Jugend der Welt! 
(Jesse Owens lief zehn zwo und Oberleutnant Handrick holte trotz Schlüsselbeinbruchs eine Goldene.)50 
 

Es sind zwei facta, auf die es mir zunächst ankommt: Jesse Owens und seine Laufleistung 

sowie die Goldmedaille Handricks. Sie werden aus dem kulturellen Wissen genommen und 

in den literarischen Kontext eingefügt.51 Allerdings ist zu bemerken, dass dieser Passus in 

anderen Ausgaben des Romans auch anders lautet. In der 1979er Sonderausgabe des Knaus 

Verlages ist zwar auch noch der Name Handrick zu lesen, in der 1991er Sonderausgabe und 

im btb-Taschenbuch steht dann aber etwas anderes: „Jesse Owens lief zehn zwo und von 

Wangenheim holte trotz Schlüsselbeinbruchs eine Goldene.“52 Hier handelt es sich augen-

scheinlich um einen sachlichen Fehler des Autors, der vermutlich in der Rezeption aufgefal-

len ist.53 Gotthard Handrick und Konrad von Wangenheim gewannen zwar beide Gold, aber 

in verschiedenen Disziplinen. Handrick gewann im Modernen Fünfkampf, von Wangenheim 

reüssierte im Vielseitigkeitsreiten. Einen Schlüsselbeinbruch zog sich allerdings nur von 

Wangenheim zu, als er an einem Hindernis von seinem Pferd stürzte. Es ist also davon aus-

                                                 
48 Vgl. Draesner: Wege 1993, S. 125. 
49 Vgl. Draesner: Wege 1993, S. 86 und 103. Genau dies ist für Kempowskis Verfahren zentral, wie ich vor 
allem in Kapitel 3 zeigen werde. 
50 Walter Kempowski: Tadellöser & Wolff. Ein bürgerlicher Roman. München: Hanser 1978, S. 53. Im Fol-
genden zitiert als „TuW“ mit der entsprechenden Seitenzahl. 
51 Statt Owens’ Laufleistung hätte auch sein Sieg im Weitsprung mit der entsprechenden Weite ausgewählt 
werden können. Und statt Handrick hätte man auch den erfolgreichsten deutschen Teilnehmer insgesamt, Kon-
rad Frey, hervorheben können: „Jesse Owens sprang 8 Meter 6 und Konrad Frey holte drei Goldmedaillen.“ 
Die Wirkung wäre dann aber eine andere gewesen. 
52 Walter Kempowski: Tadellöser & Wolff. Ein bürgerlicher Roman. München: Knaus 1991, S. 53 sowie: 
Walter Kempowski: Tadellöser & Wolff. Ein bürgerlicher Roman. München: btb, S. 53. Auch in der neuesten 
Ausgabe des Penguin-Verlages steht der Name von Wangenheim. Walter Kempowski: Tadellöser & Wolff. 
Ein bürgerlicher Roman. München: Penguin 2016, S. 62. 
53 Eine „leidige Tatsache“ in der Terminologie Bernd W. Seilers. Vgl. ders.: Die leidigen Tatsachen. Von den 
Grenzen der Wahrscheinlichkeit in der deutschen Literatur seit dem 18. Jahrhundert. Stuttgart: Klett-Cotta 
1983.  
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zugehen, dass Kempowski das exemplum Wangenheim wählen wollte, aber die Namen ver-

wechselte – die Erinnerung an Olympia war, wen wundert es, schon etwas verblasst, als er 

in den späten sechziger, frühen siebziger Jahren an Tadellöser & Wolff schrieb. Durch die 

Richtigstellung in späteren Ausgaben gesteht Kempowski diesen Fehler ein – ganz im Ge-

gensatz zur Textvarianz beim Kirchenlied Wie sie so sanft ruh’n…, die in sämtlichen Roma-

nen und Ausgaben – wider besseres Wissen des Autors – intentional bestehen bleibt und 

somit für die Analyse berücksichtigt werden muss. Statt seinen Fehler in der Sache Hand-

rick/Wangenheim einzugestehen, hätte Kempowski aus dieser „leidigen Tatsache“ auch ein 

Momentum für die Erinnerungsarbeit seines Erzählers ableiten können, der sich hier dann 

eben falsch erinnert hätte, weil zwar die Leistung, nicht aber der Name in seinem Gedächtnis 

geblieben ist.54 Die Wirkung dieses exemplums lebt hier nicht von der Person, sondern von 

der Tatsache des Sieges trotz Verletzung. Ich werde mich im Folgenden an den sachlich 

richtigen Namen von Wangenheim halten. 

Protagonist Walter wird auf einen Einsatz der Hitlerjugend nach Bad Doberan befohlen und 

schildert den Eingang des Hauptbahnhofs, an dem noch die olympischen Ringe der Spiele 

von 1936 zu sehen sind. Eingeklammert finden dann die beiden Ereignisse Erwähnung, die 

sich in Walters Erinnerung eingeprägt haben und die – einem exemplum vergleichbar – zur 

Veranschaulichung genutzt werden. Die olympischen Ringe sind zwar schon etwas ver-

blasst, aber doch noch deutlich auszumachen. So verhält es sich auch mit den beiden aufge-

rufenen Ereignissen. Auch sie stehen Walter, obwohl die Spiele schon lange vorbei sind, 

noch deutlich vor Augen: Owens’ exakte Laufzeit wird angegeben, und Konrad von Wan-

genheims Verletzung wird genau bestimmt. Nun werden hier allerdings nicht nur zwei Er-

eignisse erwähnt, die fast ikonische Bedeutung haben. Die Siege von Jesse Owens im Hun-

dert-Meter-Lauf und später auch im Zweihundert-Meter-Lauf, im Weitsprung sowie in der 

Hundert-Meter-Staffel waren ein Schlag gegen die vermeintliche Überlegenheit der „ari-

schen Rasse“ die bei den Spielen von 1936 demonstriert werden sollte.55 Die Leistung von 

                                                 
54 Damit hätte Kempowski auch eine Abgrenzung zum exemplum Owens vorgenommen, bei dem Name und 
Leistung korrekt verknüpft sind. 
55 Es ist belegt, dass Hitler und Goebbels im Bereich des Sports „‚arische‘ Spitzenleistungen wie den Sieg Max 
Schmelings gegen Joe Luis“ bewunderten. /Vgl. Volker Boch: Berlin 1936. Die olympischen Spiele unter Be-
rücksichtigung des jüdischen Sports. Konstanz: Hartung-Gorre 2002 [Konstanzer Schriften zur Schoá und Ju-
daica, 10], S. 9.) Noch 1932 forderte der Völkische Beobachter gar, dass „Neger“ von den Spielen ausgeschlos-
sen werden sollen. Um die Spiele 1936 nicht zu gefährden, teilte Hitler dem deutschen IOC-Mitglied Karl 
Ritter von Halt mit, dass die Beteiligung farbiger Athleten nicht dazu führen werde, dass die NSDAP die Spiele 
ablehnt. (Vgl. Boch: Berlin 1936 2002, S. 24 f.) – Nur mit der gebotenen Reserviertheit sei hier ‚historisch‘ 
benannt, was sachlich und begrifflich inakzeptabel ist. 
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Wangenheims indes, der trotz Schlüsselbeinbruchs die Goldmedaille im Vielseitigkeitsrei-

ten gewann, könnte als Ausdruck ebendieser vermeintlichen Überlegenheit der ‚weißen 

Rasse‘, ihrer Härte und Entschlossenheit verstanden werden. So ist einer Rede des Reichs-

sportführers Hans von Tschammer und Osten aus dem Jahr 1937 zu entnehmen, dass sich 

sportlicher Erfolg vor den Augen einer internationalen Öffentlichkeit unmittelbar auf das 

Ansehen des Nationalsozialismus auswirken müsse.56  

Die Art der Wiedergabe dieser beiden facta weist auch auf den folgenden Textblock voraus, 

in dem die Hitlerjungen und Pimpfe lernen, wie man richtig Meldung macht: „Was – wer – 

wie – wo – tut.“ (TuW 53) Das Exempel Jesse Owens/Konrad von Wagenheim hat hier nicht 

nur eine veranschaulichende Funktion oder dient zur Orientierung des Rezipienten. Es erfüllt 

auch eine autopoietische Funktion, dergestalt, dass die Wiedergabe des Ereignisses in beiden 

Fällen fast alle Elemente enthält, die eine nach Maßgabe der Vorschrift ordnungsgemäße 

Meldung bei den Pimpfen erfordert:57 
„von Wangenheim holte trotz Schlüsselbeinbruchs eine Goldene“: 
Was: eine Goldene 
Wer: Wangenheim 
Wie: trotz Schlüsselbeinbruchs 
Wo: (im Vielseitigkeitsreiten) 
Tut: holte 
 
Jesse Owens lief zehn zwo 
Was: (holte einen Sieg) 
Wer: Jesse Owens 
Wie: zehn zwo (also schnell) 
Wo: (im Hundert-Meter-Lauf) 
Tut: lief 
 

Dass Owens den Wettkampf mit seinen 10,2 Sekunden auch gewann, wird zwar nicht expli-

zit erwähnt, allerdings bedingen sich die exempla Owens und Wangenheim gegenseitig, sie 

stiften einen „Kontext der Sieger“. Es müssen herausragende Leistungen gewesen sein, die 

im Gedächtnis der Zeitzeugen noch lange präsent geblieben sind. Zudem gehört zum Kon-

text der olympischen Wettkämpfe, den Kempowski hier durch die Erwähnung der fünf Ringe 

sofort aufruft, das Wissen darum, dass zehn Sekunden im Hundert-Meter-Lauf eine magi-

sche Marke darstellten, die bis dahin noch niemand unterboten hat. Jesse Owens’ genannte 

Laufzeit kratzt an dieser Marke, wodurch wiederum deutlich wird, welch ein herausragender 

                                                 
56 Vgl. Boch: Berlin 1936 2002, S. 13. Sport war ein Instrument der Propaganda. Schon ab 1933 kam „inter-
nationalen Auftritten deutscher Sportler verstärkt außenpolitische Bedeutung zu.“ Boch: Berlin 1936 2002, S. 
16. 
57 Dass in manchen Ausgaben der falsche Name steht, ist natürlich nicht der Erzählinstanz und ihrer Meldung 
anzulasten. 
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Athlet er war. Mit den 10,2 Sekunden holte Owens allerdings die „Goldene“ streng genom-

men nicht. Er lief diese Zeit bereits in einem Vorlauf.58 Gold gewann er im Finale mit einer 

Zeit von 10,3 Sekunden, was immerhin noch die Einstellung des bisherigen olympischen 

Rekords bedeutete.59 Die 10,2 Sekunden aus dem Vorlauf wurden aufgrund von Windunter-

stützung nicht anerkannt.60 Dass Kempowski diese Zeit (und nicht die Siegerzeit aus dem 

Finale) hervorhebt, zeigt, wie diese Leistung sich im Gedächtnis der Zeitgenossen eingeprägt 

hat, wie herausragend sie war und wie begeistert sie vom Publikum im Stadion oder auch 

am Radio aufgenommen wurde – obwohl sie am Ende nicht galt.61 Darüber hinaus wird die 

Frage, in welcher Disziplin beide Athleten reüssierten, bei Kempowski nicht beantwortet, 

sondern muss vom Rezipienten erschlossen werden. Man weiß nicht, „wo“ von Wangenheim 

seine Goldmedaille holte; wohingegen es zum festen Bestandteil des kulturellen Wissens 

gehört, dass Owens die Hundert Meter gelaufen ist und sie gewonnen hat. In historischen 

Darstellungen der Spiele bekommt der Läufer seinen festen und oftmals exponierten Platz.62 

Bei von Wangenheim ist dies anders. Damals war die Prominenz des farbigen Läufers aus 

der Perspektive der Nationalsozialisten eine zusätzliche Niederlage, weil Owens’ Sieg alle 

anderen Siege überstrahlte. Dass Kempowski nicht die Siegerzeit aus dem Finale angibt, 

zeigt zudem, wie beeindruckend Owens’ Leistung gleich im ersten Vorlauf war. 

Kempowskis Exempelgebrauch setzt also zwei Ausnahmeathleten in Beziehung zueinander. 

Einer entspricht dem „Rassenideal“ der Nationalsozialisten, der andere nicht. Beide jedoch 

leisteten Herausragendes bei den olympischen Wettkämpfen in Berlin, was Kempowski ex-

poniert darstellt. 

Nun beinhaltet der Romanausschnitt neben den beiden facta auch noch ein dictum: „Ich rufe 

die Jugend der Welt!“ Es handelt sich um den auf der Olympiaglocke von 1936 eingravierten 

Spruch, der auch in den zeitgenössischen Olympia-Zeitungen zitiert wird, und als olympi-

sche Losung allgemein bekannt war.63 Carl Borro Schwerla schreibt:  

                                                 
58 Vgl. Christopher Hilton: Hitler’s Olympics. The 1936 Berlin Olympic Games. Gloucestershire: Sutton Pub-
lishing 2006, S. 124. 
59 Vgl. Hilton: Hitler’s Olympics 2006, S. 130. 
60 Vgl. Hilton: Hitler’s Olympics 2006, S. 128. 
61 Christopher Hilton beschreibt die Stimmung im Stadion bei Owensʼ Vorlauf folgendermaßen: „The crowd 
made the stadium a tremendous, reverberating bowl of sound.“ Hilton: Hitler’s Olympics 2006, S. 124. 
62 Vgl. z. B. Hilton: Hitler’s Olympics 2006, der Owens und seine sportlichen Leistungen bei den Wettkämpfen 
zum Leitthema eines gesamten Kapitels macht: „The Führer and the Runner“, S. 119–139. 
63 Auch als Element eines „national-olympischen“ Eids. Vgl. Boch: Berlin 1936 2002, S. 71. Zudem wurde der 
„Umzug“ der Glocke von ihrer Fertigungsstätte Bochum nach Berlin zu einem Medien- und Festereignis. Ra-
dioübertragungen begleiteten den Transport und auf den einzelnen Stationen wurden Festakte abgehalten. Die 
Glocke stand also besonders im Fokus. Vgl. Hilton: Hitler’s Olympics 2006, S. 41 f. – „The bell stood as a 
symbol of the Games, together with the five rings, the oath and the flame. On it bystanders could read the great, 
hystoric Olympic call: ‚I summon the youth of the world‘ which had been forged into it.“ Hilton: Hitler’s 
Olympics 2006, S. 42. 
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Irgendwo ertönt von Zeit zu Zeit der Klang einer Glocke. Immer wieder, irgendwo in einem Lande der 
Erde. Heute hier, in vier Jahren dort. Von Erdteil zu Erdteil wandert ihr Schall, von Land zu Land, von Ohr 
zu Ohr.  
„Ich rufe die Jugend der Welt!“64 
 

Die Artikel dieser Zeitung sind bemüht, den Gastgeber der Spiele 1936 als weltoffen darzu-

stellen.65 Die Gäste aus anderen Ländern werden dem olympischen Gedanken gemäß mit 

offenen Armen empfangen. Wie ist nun aber der Einbezug des dictums „Ich rufe die Jugend 

der Welt“ in Kempowskis exemplum zu deuten? Zunächst korrespondiert das dictum mit 

dem factum, indem es die Atmosphäre der Olympischen Spiele wieder wachruft: Die Ringe 

mögen verblasst sein, der Ruf soll weiterhin erschallen. Dies sagt auch Borro Schwerla in 

seinem Artikel. Dann jedoch bringt Kempowski zwei Athleten ins Spiel: den heute noch 

berühmten ‚Schwarzen‘ Jesse Owens und den seinerzeit berühmten ‚Weißen‘ Konrad von 

Wangenheim. Wo allerdings die Nationalsozialisten in der Tatsache, dass bei Olympia „Ne-

ger“ mit „freien“ Männern „um die Siegespalme“ kämpfen müssen, eine Entwürdigung der 

Spiele sahen, bei der „die Griechen […] sich bestimmt im Grabe umdrehen [würden], wenn 

sie wüßten, was moderne Menschen aus ihren heiligen Nationalspielen gemacht haben“,66 

erkennt Jesse Owens die Leistungen seiner Gegner, gleich welcher Hautfarbe, respektvoll 

an: 
Mit Jesse Owens plauderten wir, diesem bescheidenen, liebenswürdigen Sprinter. Wir reden ihn an als den 
schnellsten Mann der Welt, aber er lehnt bescheiden ab. Nein, sagt er, ob ich der schnellste Mann der Welt 
bin, das soll sich erst herausstellen in Berlin, denn ich habe schwere Gegner dort unter meinen Kameraden, 
die meine Farben mit mir vertreten, und unter den anderen Nationen. Er hat viel von einem schwedischen 
Sprinter gehört, dessen Namen er aber nicht weiß. Vor dem scheint er mächtigen Respekt zu haben.67 
 

Rudolf Binneboese würdigt Owens in seinem Artikel sportlich (schnellster Mann der Welt) 

wie menschlich (bescheiden, liebenswürdig). Dann kommt jedoch ein schwedischer Sprinter 

ins Spiel, dessen Namen Owens (und Binneboese wohl auch) nicht kennt. Und vor diesem 

Athleten hat er anscheinend große Achtung. Er sei zwar der schnellste Mann der Welt, aber 

dieser ominöse Schwede könnte doch immerhin noch schneller sein. Owens war zwar durch 

seine sportlichen Vorleistungen Favorit, was aber nicht bedeutet, dass er die Leistung seiner 

Gegner herabwürdigen würde. Er behandelt sie vielmehr mit Achtung und Respekt, die ihm 

und anderen farbigen Athleten von den nationalsozialistischen Machthabern im Vorfeld der 

                                                 
64 C[arl] B[orro] Schwerla: Olympia. Brücke um die Welt. In: Olympia-Zeitung. Offizielles Organ der XI. 
Olympischen Spiele 1936 in Berlin, Nr. 5 vom 25.7.1936, S. 74. 
65 Die Spiele bildeten – so Volker Boch – „[e]ine ideale Voraussetzung, um Deutschland, das gerade aus dem 
Völkerbund ausgetreten war, als friedvolle Nation in Szene zu setzen.“ – Boch: Berlin 1936 2002, S. 20.  
66 Völkischer Beobachter vom 19. August 1932. Zitiert nach Boch: Berlin 1936 2002, S. 24. 
67 Rudolf Binneboese: Willkommen U.S.A. In: Olympia-Zeitung. Offizielles Organ der XI. Olympischen 
Spiele 1936 in Berlin, Nr. 5 vom 25.7.1936, S. 75/76, hier S. 76. 
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Spiele keinesfalls entgegengebracht wurde. Mäßigung in dieser Richtung trat bei den Nati-

onalsozialisten nur ein, um eine Teilnahme Amerikas an den Spielen nicht zu gefährden, 

denn: „Any games without America would be devalued to the point of meaninglessness, 

which is one way of saying the Germans had to have the Americans in Berlin […].“68 Owens 

verkörpert – im Gegensatz zu den nationalsozialistischen Machthabern – den olympischen 

Gedanken, der durch die Gravur auf der Glocke ausgedrückt werden sollte. Er schließt von 

seiner sportlichen Überlegenheit, die für ihn ja erst noch bei den Spielen unter Beweis zu 

stellen sei, eben nicht auf eine Superiorität seiner „Rasse“, sondern respektiert die individu-

elle Stärke seiner Gegner.69 Kempowskis Gebrauch von dicta und facta ruft also einen Kon-

text auf, der das exemplum an dieser Stelle in die intendierte Richtung lenkt. 

Man erkennt also, dass das semantische Potential von Kempowskis Romanen über das ex-

plizit Gesagte hinausgeht und sich aus einem Zusammenspiel von in die Erzählung hinein-

geholten facta und dicta ergibt. Es gibt also mindestens zwei Textebenen. Auf der Ebene des 

explizit Gesagten entsteht für das gewählte Beispiel der Eindruck einer Reminiszenz an die 

Olympischen Spiele. Auf einer zweiten Ebene wird durch das Zusammenspiel von facta und 

dicta eine weitergehende Bedeutung etabliert. Hier ist eine Anspielung auf die Instrumenta-

lisierung der Spiele von 1936 durch die nationalsozialistischen Machthaber erkennbar. Als 

Gegenbeispiel dazu fungiert Jesse Owens, der aus seiner sportlichen Ausnahmestellung 

nicht auch seine generelle menschliche Überlegenheit über andere ableitet. 

Es sind aber nicht nur die facta und dicta, die für die Semantik des Textes bedeutend sind, 

sondern auch ihre Anordnung im Erzählganzen und ihre Kombination mit anderen Elemen-

ten der Erzählung, z. B. mit der Art und Weise, wie eine ordnungsgemäße Meldung bei den 

Pimpfen aussehen muss. Ferner reichen die Begriffe factum und dictum nicht aus, um Kem-

powskis intertextuelles Verfahren eingehend zu analysieren. Ein Bezug auf den Wortlaut 

einer Radio-meldung muss bspw. anders bewertet werden als die Anspielung auf eine Ro-

manpassage, obwohl es sich bei beiden um dicta handelt. Auch werden facta und dicta nicht 

mit einer durchweg einheitlichen Funktion versehen. Werden die olympischen Ringe in 

Kombination mit den ausgewählten facta Owens und von Wangenheim in meinem Beispiel 

genutzt, um auf die Instrumentalisierung der Spiele hinzuweisen, werden sie an anderer 

Stelle mit einem anderen factum verbunden: „Über dem Hakenkreuz des Bahnhofs noch 

immer deutlich sichtbar, die Olympischen Ringe: Das Staffelpech der deutschen Frauen.“ 

                                                 
68 Hilton: Hitler’s Olympics 2006, S. 10. 
69 Bei dem von Binneboese nicht namentlich genannten Schweden muss es sich übrigens um Lennart Strand-
berg handeln, der im Halbfinale 10,5 Sekunden lief und im Finale chancenlos blieb. Vgl. Hilton: Hitler’s Olym-
pics 2006, S. 129 f. 
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(TuW 175) Diesmal sind die Kempowskis am Bahnhof, um sich vor den Luftangriffen in 

Sicherheit zu bringen. Sie werden den Vater in Garz besuchen. In diesen Kontext passt es 

dann nicht mehr, eine ruhmreiche Leistung eines deutschen Athleten als exemplum zu wäh-

len. Hier dient der Verweis auf Olympia 1936 und das Pech der deutschen 4x100 Meter-

Staffel als Hinweis auf die veränderte Kriegslage.70 Die olympischen Ringe dienen gleich-

zeitig auch als Verweis auf „den Anfang des gegenwärtigen politischen Geschehens.“71 

 

2.2 Bemerkungen zur Struktur eines Kempowski’schen Textausschnitts 

Zur Entwicklung eines geeigneten Beschreibungsinstrumentariums für die intertextuelle 

Analyse der Romane will ich zunächst von folgender Definition ausgehen: Unter Intertextu-

alität sind all jene Verfahren zu subsumieren, die einen „mehr oder weniger bewußten und 

im Text selbst auch in irgendeiner Weise konkret greifbaren Bezug[] auf einzelne Prätexte, 

Gruppen von Prätexten oder diesen zugrundeliegenden Codes und Sinnsystemen“ herstel-

len.72 Für Manfred Pfister ist dies das dominante Konzept in der Intertextualitätsdebatte. 

Gérard Genette gibt eine ähnliche Definition, allerdings unter einem anderen Namen: Alle 

literarischen Verfahren, die „eine manifeste oder geheime Beziehung“ zu anderer Literatur 

stiften, fasst Genette unter dem Begriff der Transtextualität zusammen.73 Die Intertextuali-

tät, wie er sie versteht, ist nur ein Teilgebiet der Transtextualität. Um der Vielzahl an Be-

zeichnungen zunächst nicht noch eine weitere Benennung hinzuzufügen, soll es mir erst ein-

mal genügen, festzustellen, dass meine Arbeit sich einem Forschungsgebiet verpflichtet, das 

die Beziehungen eines Posttextes zu einem oder mehreren vorangegangenen Prätexten un-

tersucht. Einen Vorschlag zur Benennung dieses Verhältnisses werde ich später unterbreiten. 

Es wäre vorher noch zu definieren, was als Prätext fungieren kann. Welchen Textbegriff legt 

man hier zugrunde? 

Ein Autor kann sich „mehr oder weniger bewusst“ natürlich nicht nur auf sprachlich vorge-

formtes Material beziehen. Ein literarisches Erzeugnis kann nicht nur zu anderen sprachli-

chen Äußerungen in eine „geheime oder manifeste Beziehung“ treten, vielmehr kann es als 

eine Art Geflecht angesehen werden, das sprachlich vorgeformtes Material (Texte im enge-

ren Sinn) mit sprachlich (noch) nicht Realisiertem (Konzepte, Vorstellungen – Texte im 

                                                 
70 Den favorisierten deutschen Damen, die im Vorlauf Weltrekord liefen, missglückte die letzte Übergabe des 
Stabes, sodass sie disqualifiziert wurden. 
71 Kristina Blomqvist: Walter Kempowskis Tadellöser & Wolff im Lichte narratologischer Theorien. Uppsala: 
Uppsala University Library 2009 (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Germanistica Upsaliensia, 53), S. 112.  
72 Manfred Pfister: Konzepte der Intertextualität. In: Broich/Pfister (Hg.): Intertextualität 1985, S. 1–30, hier 
S. 15. 
73 Genette: Palimpseste 1993, S. 9. 
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weiteren Sinn) verknüpft.74 Schon Kai Sina hat gezeigt, dass sich Kempowskis Romane teils 

aus einer Vielzahl heterogenster Elemente eigener aber auch fremder Provenienz zusam-

mensetzen. Es entstünde dadurch ein „Archiv der deutschen Lebenswirklichkeit in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts, das an die Stelle einer zerrissenen Zeit und zerstörten Welt tre-

ten“ wolle.75 Kempowskis Poetik hat allerdings nicht nur eine restaurative Komponente. Sie 

soll nicht ausschließlich eine Lebenswirklichkeit heraufbeschwören, die verloren ist, son-

dern soll sie auch einordnen und kommentieren. Kempowski schließt in seinen Romanen 

und über seine werkpolitischen Äußerungen einen intertextuellen Pakt, so Sascha Feuchert, 

der „das Werk […] in seiner ganzen Tiefe aufzuschließen“ hülfe.76 Entscheidend sei dabei 

nicht, Zitate so originalgetreu wie möglich zu inkludieren, sondern sie eben der Funktion für 

den aufnehmenden Zusammenhang gemäß zu verwenden.77 

Zur ersten Darstellung der Kempowski’schen Textpraxis soll mir zunächst die folgende Pas-

sage aus dem Roman Tadellöser & Wolff dienen: 
Gäb’s Punking? 
Nein, Migetti-Suppe. Nudelartig, gar nicht so schlecht. Aus Milchsubstanzen hergestellt. 
Was die heutzutage alles aus Milch machten, da wäre das Ende von weg. Sogar Anzüge und Stühle. „Kern-
milch…“ 
Aus Milch machten sie was zum Anziehen und aus was zum Anziehen machten sie womöglich Milch. 
Staunend liest’s der anbetroffne Chef. 
Ersatz sei besser als das Richtige, habe Gobiles gesagt. 
Kann ja nicht. Denn könne es ja nicht „Ersatz“ heißen. 
Genau so ein Quatsch wie die Als-ob-Philosophie. Früher mal gelesen. Der Tisch wär nur „als ob“, gar 
nicht richtig da. Das bilde man sich nur ein, das scheine nur so. Völlig im Eimer. Völlig Blödmannsdörfer. 
Auf einen Tisch könne man doch draufhauen oder etwa nicht? 
Da sei Spengler ein anderer Schnack. Der habe das alles schon vorausgesehn. Direkt mal wieder nachschla-
gen. Untergang des Abendlandes. Ersten Band mal verliehn, nie wiedergekriegt. Da sei er direkt neugierig. 
Die jungen Völker, die machten das Rennen. Aber verklausulierter, nicht so simpel gesagt. (TuW 366 f. – 
Hervorhebung im Original) 
 

Dieser Passus weist eine sehr komplexe Struktur auf, die sowohl sprachlich bereits vorge-

formtes Material integriert als auch Elemente des Diskursuniversums der erzählten Zeit her-

ausgreift und sie für die eigene Semantik funktionalisiert. 

Schon die Frage, ob es „Punking“ gäbe, verweist wie der Ausdruck „Blödmannsdörfer“ auf 

spezielle Sprachcharakteristiken in der Familie Kempowski. Es wird nicht direkt gesagt, wer 

für diese Äußerungen verantwortlich ist. Da man zu diesem Zeitpunkt der Erzählung aber 

bereits mit einigem „Schnack“ (und vor allem mit dessen Urheber vertraut ist), kann man 

konstatieren, dass der „Punking“-Ausspruch mit ziemlicher Sicherheit von Karl Kempowski 

                                                 
74 Vgl. Anabel Ternès: Intertextualität. Der Text als Collage. Wiesbaden: Springer 2016, S. 42. 
75 Sina: Sühnewerk 2012, S. 207. 
76 Feuchert: Vermischte Nachrichten 2010, S. 140. In Interviews, Tagebüchern und nicht zuletzt in seinen 
Literaturseminaren gebe Kempowski „die entscheidenden Pakt-Informationen“ – betreibt also Werkpolitik. – 
Feuchert: Vermischte Nachrichten 2010, S. 142. 
77 Feuchert: Vermischte Nachrichten 2010, S. 145. 
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stammt. Die Unklarheit in der Frage, wer für bestimmte Äußerungen verantwortlich ist, ist 

in Tadellöser & Wolff der Anlage der Erzählinstanz geschuldet: „Das personalisierte erzäh-

lende Ich in T&W versetzt sich emphatisch in die Perspektive der Romanfiguren und imitiert 

ihre Denkweise und Rede. Dieser Erzähler ist eine Konstruktion, und als solche kombiniert 

er den eigenen Wissenshorizont mit der Perspektive und Sprache der dargestellten Roman-

figuren.“78 Es muss also zumeist aus dem Romankontext und den typischen Redeweisen 

einer Figur geschlossen werden, wem ein bestimmter Redebeitrag zuzuordnen ist. Explizite 

Signale gibt es nur selten. 

Karls hoffnungsvolle Frage nach der Art der Mahlzeit (er ist gerade auf Fronturlaub und will 

etwas Gutes essen) wird jedoch verneint. Statt „Punking“ gibt es Migetti-Suppe. Die Nen-

nung dieser speziellen Art des Nahrungsersatzes dient dem Hinweis auf die Zeitläufte. Der 

mit dem Krieg einhergehenden Nahrungsmittelknappheit wollten die Nationalsozialisten mit 

der oft synthetischen Herstellung verschiedenster Nährmittel entgegenwirken. Das hier er-

wähnte Migetti diente beispielsweise als Teigwaren-Ersatz. Das Staunen darüber, was „die“ 

(gemeint ist die NS-Lebensmittelindustrie, die auf den kriegsbedingten Nahrungsmittelman-

gel reagieren musste) „heutzutage“ alles aus Milch machen würden, bezieht sich unter an-

derem auf das nicht explizit erwähnte sogenannte „Milei“, das die Firma Oetker auf Milch-

eiweiß-Basis als Substitut für Eier entwickelte.79 Die Bemerkung, „Gobiles“ (lies: Goebbels) 

habe gesagt, Ersatz sei besser als das Richtige, rekurriert aber nicht unbedingt auf Substitute 

wie Milei und Migetti: In der Sprache der Nationalsozialisten war die Bezeichnung „Ersatz“ 

laut eines Erlasses des Reichs-innenministeriums nur für dasjenige zulässig, was sich in der 

Tat dazu eignete, das entsprechende Lebensmittel auf Dauer gleichwertig zu ersetzen.80 An 

den „Ersatz“ wurden also durchaus hohe Ansprüche gestellt, zumindest offiziell. Für alles 

andere galt eher die Bezeichnung „Austausch und Anreicherungsmittel“. Der Anspruch an 

letztere war aber nicht minder gering: Man forderte, dass sie mindestens vollwertig, auf kei-

nen Fall aber unterwertig sein dürften.81 Trotz des offiziellen Erlasses, war das Wort „Er-

satz“ vielfach verpönt. Man verband damit Erinnerungen an den verlorenen Ersten Weltkrieg 

und die daraus resultierende Mangelwirtschaft, vor allem den „Ersatzkaffee“.82 Familie 

                                                 
78 Blomqvist: Walter Kempowskis Tadellöser & Wolff 2009, S. 122. 
79 Vgl. Fritz Keller: Die Küche im Krieg. Lebensmittelstandards 1933 bis 1945. Wien: new academic press 
2015, S. 35. 
80 Runderlass des Reichsinnenministeriums vom 11.7.1941. – Vgl. Keller 2015, S. 72. 
81 Dies ist einer Denkschrift Wilhelm Ziegelmayers mit dem Titel Rohstoff-Fragen der deutschen Volksernäh-
rung aus dem Jahr 1941 zu entnehmen. – Vgl. Keller: Küche im Krieg 2015, S. 72. 
82 Vgl. Keller: Küche im Krieg 2015, S. 72. 
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Kem-powski vermengt hier also zwei Dinge, die durch die NS-Propaganda und -Gesetzge-

bung eigentlich strikt getrennt werden sollten (Ersatz und Austausch). Der ohnedies schon 

undurchsichtige Sprachgebrauch der Nationalsozialisten wird somit als Augenwischerei ent-

larvt. 

Kempowski bezieht in diesem Ausschnitt auch dezidiert literarische und philosophische 

Texte mit ein. Die übertriebene Feststellung, dass man aus Kleidung auch Milch machen 

würde, wird flankiert durch den Ausspruch „Staunend liest’s der anbetroffne Chef.“ Es han-

delt sich dabei um die Schlusszeile aus Christian Morgensterns Korf-Gedicht Die Behörde. 

Nimmt man nur die bei Kempowski zitierte Zeile, dient das Morgenstern-Zitat lediglich als 

Ausdruck des Staunens über den Erfindungsreichtum der Nationalsozialisten in Sachen 

Volksernährung. Es schließt direkt an die Erwähnung von Migetti sowie an die absurde – 

gleichwohl verstohlene Skepsis ausdrückende – Passage an, die solche Zweckentfremdung, 

falls sie möglich wäre, begleitet. Die Funktion des Morgenstern-Gedichtes für Kempowskis 

Roman ist aber nicht erschöpfend beschrieben, wenn man lediglich beim Aussagegehalt der 

zitierten Zeile verbleibt. Bei Zitaten ist – wenn nicht der gesamte Bezugstext, so doch zu-

mindest der unmittelbare Kontext des Zitierten mitzudenken.83 Man muss sich also das Ge-

dicht in Gänze anschauen. In Morgensterns Behörde erhält Korf ein „geharnischt Formular“ 

des Polizeibüros, das ihn auffordert, Auskunft über seine Identität, sein Vermögen und sei-

nen Glauben zu geben. „Umgekehrten Falls“ würde er in Arrest zu überführen sein. Kurzer-

hand erklärt Korf der Behörde, dass er als „nichtexistent im Eigen-Sinn bürgerlicher Kon-

vention“ zu gelten habe, worauf es in der Schlusszeile heißt: „Staunend liest’s der anbe-

troffne Chef.“84 Das Zitat leistet – berücksichtigt man das Morgenstern-Gedicht als Ganzes 

– für die angeführte Romanpassage mehr als nur den Ausdruck von Erstaunen. Denn, so mag 

man sich fragen, warum verlangt die Polizeibehörde derartige Auskünfte über Korfs Person? 

                                                 
83 Besonders bei Kempowski, wie Gita Leber anhand von Bibelzitaten darstellt: Kempowski trage „bei der 
Verwendung eines Bibelzitates immer den Ursprungskontext des Zitats als Verstehenshorizont in seinen Text 
mit ein“ (Leber: Spiegelung 2011, S. 49.) Vgl. auch Sascha Feuchert: Zeigen statt Belehren, ermächtigen statt 
predigen. Walter Kempowski als Chronist und Realist. In: Kalina Kupczynska/Artur Pelka (Hgg.): Repräsen-
tationen des Ethischen. Festschrift für Joanna Jabłkowska. Frankfurt/M.: Peter Lang 2014 (Łodzer Arbeiten 
zur Literatur- und Kulturwissenschaft 2), S. 209–223, hier S. 217 f. Dass der Kontext einer zitierten Passage 
mitunter sogar relevanter als das eigentlich Zitierte sein kann, weist Helmut Mojem für das Werk Wilhelm 
Raabes nach: Vgl. Helmuth Mojem: Der zitierte Held. Studien zur Intertextualität in Wilhelm Raabes Roman 
„Das Odfeld“. Tübingen: Niemeyer 1994 (Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte, 72), S. 230. 
Wolfgang Iser bemerkt, dass der Kontext eines im aufnehmenden Zusammenhang wiederholten Elements eines 
anderen Textes gestrichen, damit aber nicht verschwunden sei, sondern gegenwärtig bleibe und für die jewei-
lige Semantik als „virtueller Hintergrund“ notwendigerweise funktionalisiert werden müsse. – Vgl. Wolfgang 
Iser: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. Zweite, durchgesehene und verbesserte Auflage. Mün-
chen: Fink 1984 (UTB, 636), S. 133 f. 
84 Christian Morgenstern: Die Behörde. In: Ders.: Gesammelte Werke in einem Band. 10München: Piper 2008, 
S. 263 f. 
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Im Rahmen einer Volkszählung vielleicht? Dem widerspricht das „geharnischt Formular“. 

Geharnischt kann hier als „in scharfem Ton verfasst“ verstanden werden.85 Das wäre aber 

bei einer reinen Informationsgewinnung seitens der Behörde nicht nötig, ja eher kontrapro-

duktiv. Das Ziel ist ein anderes: Offenbar will das autoritativ auftretende Amt missliebige 

Elemente in seinem Verantwortungsbereich erfassen und einschüchtern, um sie einerseits 

besser zu kontrollieren und sich andererseits – im Falle des Falles – ihrer schnell entledigen 

zu können. Sie sollen keinen Anspruch aus ihrer derzeitigen ‚Existenz‘ im Geltungsbereich 

der ‚Konvention‘ ableiten. Korf soll schließlich nicht nur Auskunft über seine Identität ge-

ben, sondern sein Existenzrecht überhaupt legitimieren: er soll darlegen, „[o]b ihm über-

haupt erlaubt, / hier zu leben und zu welchem Zweck“. Diese Zeile stellt implizit infrage, ob 

die Freizügigkeit des Menschen behördlicherseits bestritten und beschnitten werden darf, 

dergestalt, dass das Amt diese Genehmigung, Wohnung zu nehmen auch verweigern respek-

tive entziehen kann. Warum aber hat die Behörde einen Grund, jemandem zu verbieten, in 

ihrem Einflussbereich zu leben? Offenbar unter anderem, weil es aus ihrer Sicht Personen 

gibt, die eine Gefahr für sie darstellen. 

Man muss nun keine komplizierte Transferleistung erbringen, um Morgensterns Gedicht und 

seine Verwendung in Kempowskis Roman mit der Verfolgung von „Regimegegnern“ und 

„Volksschädlingen“ in NS-Deutschland zu korrelieren. Eine Verbindung zum Nationalsozi-

alismus stellt Kempowskis Roman einerseits durch die erzählte Zeit her, andererseits durch 

die Erwähnung von „Gobiles“ (Goebbels) unmittelbar nach dem Morgenstern-Zitat. Auch 

die NS-Behörden erfassten Regimegegner und vor allem Juden behördlich, um sie aus allen 

Bereichen des kulturellen, wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens systematisch auszu-

schließen.86 Korf erklärt am Ende des Gedichts seinen bürgerlichen Tod, indem er sich als 

nicht-existent deklariert. Im Ernstfall dürfte dies aber kaum hilfreich und auch gar nicht 

möglich sein. Man kennt offenbar seine Adresse und wird ihn bei Bedarf finden. Korfs Stra-

tegie dient allerdings dazu, sich dem Einflussbereich der Behörde zu entziehen. Sie stellt 

                                                 
85 Das Grimm’sche Wörterbuch verzeichnet u. a. die Bedeutung „im federkampfe“. Das Wortfeld ermöglicht 
also die Deutung, dass die Behörde einen Kampf mit Korf führt, der (zunächst noch) per Schriftverkehr erfolgt. 
– Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854–1961. 
Quellenverzeichnis Leipzig 1971, Bd. 5, Sp. 2325–2327. 
86 Schon früh geschah dies durch das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ (7. April 1933), 
das alle „Nicht-Arier“ aus dem Beamtenwesen ausschließen sollte. Wer nicht nachweisen konnte, dass er von 
„arischen“ Eltern bzw. Großeltern abstammte, wurde – gemäß des sog. „Arierparagraphen“ (Paragraph 3 des 
Gesetzes) – in den Ruhestand versetzt. – Vgl. Saul Friedländer: Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der 
Verfolgung 1933–1939. Die Jahre der Vernichtung 1939–1945. Aus dem Englischen übersetzt von Martin 
Pfeiffer. Durchgesehene Sonderausgabe. München: Beck 2007, S. 40. 
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also ein Fluchtäquivalent dar. Korf scheint zu wissen, dass von einer Behörde, die gehar-

nischte Formulare schickt, nichts Gutes zu erwarten ist. Am besten macht man sich also 

unsichtbar. Entweder, indem man seine Nicht-Existenz deklariert, oder, wie es viele vom 

Nationalsozialismus Verfolgte taten, indem man untertaucht bzw. flieht. Die unverfänglich 

scheinende Diskussion über Migetti, Milei oder Hans Vaihingers Als-ob-Philosophie (die 

weiter unten analysiert wird) bekommt einen bedrohlichen Unterton. Die Bevölkerung wird 

den „Erfindungsreichtum“ der Nationalsozialisten in der Lebensmittelherstellung mit wach-

sender Unzufriedenheit quittieren, zumal der Mangelernährung keine Abhilfe geschah; 

durch Referenz auf das Morgenstern-Gedicht wird dieses Täuschungsmanöver auf einen an-

deren Bereich der NS-Diktatur übertragen: auf die behördliche und somit organisierte Ver-

folgung von Menschen. Aus dem Surrogatprogramm und der missbräuchlichen Verwertung 

im Bereich der Volksernährung wird auf diese Weise womöglich schon auf die Leichenver-

wertung in den NS-Konzentrationslagern angespielt: Getöteten Häftlingen wurde das Zahn-

gold aus dem Kiefer gebrochen, das abgeschnittene Haar der Häftlinge wurde zur Filz- und 

Garnproduktion verwendet; aus den Leichen stellte man pathologische Präparate zu Ausbil-

dungs- oder zu Ausstellungszwecken her.87 Dass Morgensterns Gedicht an dieser Stelle zi-

tiert wird, lenkt die Aufmerksamkeit auf vom NS-Regime Verfolgte, die in den Konzentra-

tionslagern grausam ermordet wurden. Die absurde Folgerung, dass es, wenn die National-

sozialisten so weitermachten, bald Milch aus Kleidung gäbe, bekommt durch den Einbezug 

des Korf-Gedichtes einen bedrohlichen und bestialischen Hintergrund. 

Es wird deutlich, dass durch intertextuelle Verfahren, welcher Art sie auch sein mögen, ein 

semantisches Potential entstehen kann, das über das realiter Gesagte hinausgeht. „Gesagt“ 

wird in der zitierten Passage lediglich, dass es während des Krieges offenbar Ersatzprodukte 

gab, die einen bestimmten Mangel ausgleichen sollten. Daran schließt sich eine Diskussion 

über den Sinn von Surrogaten an, die durch den Rekurs auf Hans Vaihingers Als-ob-Philo-

sophie und Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes geführt wird. Despektierliche Re-

ferenzen auf Migetti, auf Spenglers und Vaihingers Philosophien sowie auf das Morgen-

stern-Gedicht scheinen sich in diesen abschätzigen Tenor einzufügen. Schließlich drückt der 

zitierte Vers das Erstaunen Karls (dem dieses Zitat auf der Figurenebene zugeschrieben wer-

den kann) über die Erfindungen der Nationalsozialisten aus. Von Verfolgung ist nirgends 

die Rede. Sie wird erst durch das Morgenstern-Gedicht, das man wiederum in seiner Gänze 

                                                 
87 Vgl. Nikolaus Wachsmann: KL. Die Geschichte der Nationalsozialistischen Konzentrationslager. München: 
Siedler 2015, S. 310 und 437; sowie Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrations-
lager. München: Heyne 51975 [Heyne-Buch, 7027], S. 180. 
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berücksichtigen muss, in den Roman hineingeholt. Dies geschieht allerdings auch nicht ex-

plizit. Es ist lediglich aus der Art der Informationen, die Korf geben soll, sowie aus dem 

„geharnischten Formular“ der Behörde erschließbar. 

Die beiden bisher erwähnten Aspekte leisten jeweils Unterschiedliches. Die Art und Weise, 

in der sich die Kempowskis über den Migetti-Komplex moquieren (und ihn weiter ausspin-

nen), markiert ihre Distanznahme zum NS-System und illustriert die historischen Umstände: 

Die Familie lebt in einer Zeit des Mangels, in den sie sich (nicht zuletzt wegen der Ersatz- 

und Austauschprodukte) hineinfinden muss. Sie ist gezwungen, sich in die äußeren Um-

stände zu fügen und arrangiert sich mit ihnen. Diese Art der (Über-)Lebensstrategie wird in 

der Deutschen Chronik zunehmend bedeutsam und häufig thematisiert. Während der Welt-

wirtschaftskrise in den 1920er und 1930er Jahren beweist Margarethe Kempowski ebenfalls 

großen Einfallsreichtum, indem sie sich „Spargerichte“ ausdenkt, von denen Karl zumeist 

nicht genug bekommen kann.88 

Neben einem Hinweis auf die wirtschaftlichen Ursachen der dargestellten Zwangslage wer-

den diese dann auch implizit kommentiert. Die Referenz auf Morgensterns Korf-Gedicht 

charakterisiert und entlarvt Karl Kempowski und seinen Familienkreis gleichermaßen: Karl 

wird als Morgenstern-Liebhaber eingeführt, der Zeilen seines Lieblingsdichters zu passender 

Gelegenheit zu zitieren weiß. Betrachtet man die Zeile „Staunend liest’s der anbetroffne 

Chef“ in ihrem ursprünglichen Kontext, wird deutlich, dass sie aus einem Zusammenhang 

stammt, der die Institution über das Individuum stellt. Überträgt man diese Thematik auf die 

Romanpassage, erhält man eine Art Kommentar dazu: Die Kempowskis unterhalten sich 

gemäß ihrer Überlebensstrategie über das, was sie unmittelbar betrifft: den Lebensmittel-

mangel. Es gibt eben keinen „Punking“, sondern nur Migetti-Suppe. Immerhin gibt es aber 

wenigstens etwas zu essen, was man der Kriegswirtschaft „verdankt“. Durch Verweis auf 

das Morgenstern-Gedicht wird diese Diskussion nun auf einen Komplex übertragen, den die 

Kempowskis zu beschweigen bemüht sind: Der Staat wird seiner Fürsorge nicht gerecht, 

und er verfolgt Menschen. Es wird also einerseits gezeigt, in welchen Umständen die Deut-

schen leben. Andererseits wird das, was sie tun oder eben nicht tun, was sie sehen oder eben 

nicht sehen (wollen), in den Roman hineingeholt und kommentiert.  

Dies geschieht auch durch die Bemerkungen zur Als-ob-Philosophie, die aus Sicht Karls, 

der hier offenbar spricht, nichts als „Quatsch“ sei. Die sich daran anschließende Darstellung 

des vermeintlichen Gehalts der Surrogat-Philosophie jedoch ist laienhaft falsch. In seiner 

                                                 
88 Vgl. Walter Kempowski: Schöne Aussicht. Roman. München: Knaus 1981, S. 277. Im Folgenden zitiert als 
„Aussicht“ mit der entsprechenden Seitenzahl. 
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Abhandlung Die Philosophie des Als Ob (erschienen 1911) geht es Hans Vaihinger keines-

falls darum, dass ein Tisch nur „als ob“ und somit gar nicht richtig da wäre. Allerdings – 

und hier enthalten die missverständlichen Einlassungen Karls dann doch ein Körnchen Wah-

res – beschäftigt Vaihinger sich damit, dass allgemeine Begriffe, wie bspw. Tisch oder 

Baum, nicht veranschaulicht werden könnten. Ein Baum bspw. wäre je nach Betrachtungs-

weise immer etwas Anderes: 
Aber es läßt sich z. B. für das Wort „Baum“ keine deckende Anschauung nachweisen. Die Anschauung hat 
immer entweder einen grünen oder einen trockenen, einen hohen oder niedrigeren usw. Baum zum Inhalt: 
Das Wort „Baum“ dagegen bezeichnet ein Etwas, welches in allen Anschauungen vom Baume vorkommt, 
welchem aber jede nähere Bestimmung fehlt = es bedeutet einen Baum, welcher nicht belaubt und nicht 
blätterlos, nicht reich und nicht arm an Zweigen usw. ist. 
Was ist nun aber im Verhältnis zur realen Wirklichkeit das Allgemeinbild, was der Begriff? Objektiv gibt 
es nur Einzelnes, gibt es nur Getrenntes. Wir sahen eben, daß der Vorstellung „Baum“ nichts Reales 
entspricht, was sich mit ihr deckt. Also weicht  auch hier  das Denken von der  Wirklichkei t  ab . 
Es gibt nur einzelne „Sterne“, keinen „Stern“, es gibt nur einzelne „Hunde“, keinen „Hund“ überhaupt. Es 
gibt nur einzelne „Menschen“, keinen „Menschen“ überhaupt. Alle diese Vorstellungen stellen absolut 
nichts Wirkliches dar: wirklich ist nur das einzelne Geschehen, welches der Seele zugetragen wird, welches 
sie aufnimmt und verarbeitet.89 
 

Grundsätzlich geht es Vaihinger dann aber nicht um die konkrete Realität der Dinge. Er stellt 

vielmehr dar, wie die Wissenschaft und das menschliche Denken überhaupt mit Als-ob-Kon-

struktionen – also mit Fiktionen – operieren. Fiktionen seien sogar sehr wichtig im wissen-

schaftlichen Forschungszusammenhang. Problematisch werden sie im Erkenntnisprozess al-

lerdings, wenn sie mit Hypothesen verwechselt werden.90 Grundsätzlich müsse sich der 

Mensch in einer widerspruchsvollen und mitunter feindlichen Umwelt aller Hilfsmittel be-

dienen, die ihm von innen und außen zur Verfügung gestellt werden. Wenn das Denken auf 

geradem Wege nicht mehr weiterkomme, müsse es eben Umwege gehen und sich Hilfskon-

strukte schaffen, mit deren Unterstützung es ans Ziel gelangen könne.91 Vaihinger zählt im 

Folgenden dann eine Vielzahl von Fiktions-Kategorien auf. Bspw. sei Adam Smiths Postu-

lat, alle menschlichen Handlungen wären vom Egoismus bestimmt, eine neglektive Fiktion, 

die bestimmte Aspekte der Wirklichkeit zu Gunsten einer vermeintlich eindeutigen Kausal-

beziehung ausblendet. Alle Handlungen des Menschen könnten nach Smith so betrachtet 

würden, als ob Egoismus ihre einzige Triebfeder sei.92 

                                                 
89 Hans Vaihinger: Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen 
der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus. Mit einem Anhang über Kant und Nietzsche. Hg. 
von Dr. Raymund Schmidt. Volksausgabe. Leipzig: Felix Meiner 21924, S. 210. (Hervorhebungen von mir – 
S. L. – Sperrungen im Original) – Berücksichtigt man Karls Neigung, Bücher auf der Seite 210 (seiner Regi-
mentsnummer) aufzuschlagen (vgl. bspw. TuW 113), um zu sehen, was dort steht, und unterstellt man ferner, 
dass er diese relativ weit verbreitete Volksausgabe besaß, könnte man mutmaßen, dass er sich genau auf diese 
Stelle bezieht. 
90 Vgl. Vaihinger: Philosophie des Als Ob 1924, S. 21. 
91 Vgl. Vaihinger: Philosophie des Als Ob 1924, S. 12 f. 
92 Vgl. Vaihinger: Philosophie des Als Ob 1924, S. 18–20. 
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Um nun zu ergründen, was Vaihingers Philosophie und ihre entstellte Wiedergabe für den 

zitierten Passus bei Kempowski leisten, muss man sich Vaihingers Definition des Begriffs 

„Fiktion“ ansehen. Grundsätzlich arbeite unser Bewusstsein derart, dass es aufgenommene 

Reize nicht unverändert übernehme, sondern sie funktional adaptiere: „Die Psyche ist also 

eine organische Gestaltungskraft, welche das Aufgenommene selbständig zweckmäßig 

verändert und ebensosehr das Fremde sich anpaßt, wie sie sich selbst dem Neuen anzupassen 

vermag. Die Seele ist nicht bloß aufnehmend, sie ist auch aneignend und verarbeitend.“93 

Wenn die so entstandenen fiktiven Vorstellungsgebilde dazu führten, dass „das objektive 

Geschehen berechnet und unser handelndes Eingreifen in den Gang der Geschehnisse er-

folgreich ausgeführt werden“ könne, sei das Ziel erreicht.94 Dabei unterscheidet Vaihinger 

einerseits zwischen Fiktionen im engeren Sinne, die der Wirklichkeit nicht nur widerspre-

chen, sondern die auch in sich widersprüchlich sind. Von ihnen zu trennen sind andererseits 

die Semifiktionen, die der Wirklichkeit zwar widersprechen, bzw. von ihr abweichen, aber 

in sich durchaus stringent sind.95 Wohlgemerkt: Die Abweichungen sind in beiden Fällen 

intentional. Eine wissenschaftlich aufgestellte Fiktion ist immer von dem Bewusstsein be-

gleitet, dass sie keine reale Gültigkeit hat.96 

Fiktionalität ist nach Vaihinger ein Grundmuster unseres Denkens bei der Aneignung und 

Verarbeitung von Wirklichkeit. Fiktionen dienen oftmals als Ersatz (womit auch der Bogen 

zu Migetti und Milei geschlagen ist) für das Wirkliche, das der Wahrnehmung des Menschen 

oft verschlossen bleibt. Und dabei geht es keinesfalls darum, dass wir uns einen Tisch, auf 

den man doch immerhin „draufhauen“ könne, nur einbilden. Einen „Als-ob-Tisch“ gibt es 

bei Vaihinger nicht. Es ist vielmehr eine Denkweise des „Als-ob“, die sich bei der Wirklich-

keitsaneignung manifestiert und die nun wiederum auf das Verhalten der Kempowskis ap-

plizierbar ist. In vielen Situationen verhalten sich die Familienmitglieder nämlich so, als ob 

sie bestimmte Dinge nichts angingen, bzw. als ob sie gar nicht da wären. Dies betrifft vor 

allem das NS-Regime, dem sie sich zu entziehen suchen, soweit dies in einer totalitären 

Gesellschaft überhaupt möglich ist, oder dem sie mit dem Galgenhumor der Galgenlieder 

                                                 
93 Vaihinger: Philosophie des Als Ob 1924, S. 2. 
94 Vaihinger: Philosophie des Als Ob 1924, S. 4. 
95 Vgl. Vaihinger: Philosophie des Als Ob 1924, S. 15. Das angeführte Postulat von Adam Smith zählt im 
Übrigen zu den Semifiktionen. Ein Beispiel für Fiktionen im strengen Sinne ist für Vaihinger der Begriff der 
Freiheit. Eine absolut freie Handlung wäre sittlich wertlos. Gleichwohl beruhe das gesamte Kriminalrecht auf 
diesem Begriff. Er sei daher eine „höchst notwendige Fiktion“. Vgl. Vaihinger: Philosophie des Als Ob 1924, 
S. 43. 
96 Vgl. Vaihinger: Philosophie des Als Ob 1924, S. 81. Nur eine solche Fiktion ist wissenschaftlich und wird 
von Vaihinger auch mit dem Terminus „Fiktion“ benannt. Alle anderen Fiktionen nennt er „Figmente“, so sei 
Pegasus bspw. ein Figment, das Atom wäre hingegen eine Fiktion. Vgl. Vaihinger: Philosophie des Als Ob 
1924, S. 83. 
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begegnen, es aber ansonsten – wie oben angedeutet – beschweigen. Es ist ein vielsagendes 

Beschweigen, das dadurch charakterisiert ist, dass die moderne Familie Routinen der Ver-

ständigung entwickelt hat, in denen Offensichtliches ungesagt bleiben kann, weil es sich von 

selbst versteht. Die Bezugnahme auf Vaihinger und Morgenstern stellt insofern einen Über-

schuss an Kommentierung dar, dessen und deren der engere Familienkreis gar nicht (mehr) 

bedarf – es gibt nur eine Erklärung dafür: Die Kommentierung ist eigentlich an den Leser 

adressiert, der hier erkennen soll, wie sich die Kempowskis zum Regime stellen.  

Fiktionen werden von Vaihinger als bewusste, aber praktisch sinnvolle Irrtümer konzeptua-

lisiert.97 Goethes Urpflanze sei eine solche Fiktion, eine Entsprechung in der Realität habe 

sie nicht. Dennoch beruht diese Fiktion auf empirischen Beobachtungen, nämlich auf der 

Ähnlichkeit der betrachteten Individuen, die bestimmte Merkmale teilen. Dieser Analogie-

schluss auf die Natur führte Goethe bekanntlich zur Entdeckung des Zwischenkieferkno-

chens beim Menschen. Solche bewussten Irrtümer, die Erkenntnisse im Schlepptau haben, 

unterlaufen den Kempowskis besonders während der NS-Zeit, und das ausgewählte Beispiel 

weist mit seiner Referenzpraxis genau darauf hin, indem es Vaihingers Philosophie, Mor-

gensterns Gedicht und den Rekurs auf „Ersatz-Lebensmittel“ als Elemente ein- und dessel-

ben Registers betrachtet. Im Roman werden die durch Vaihingers Theorie aufgerufenen 

Denkmuster stellenweise vorgeführt. Schon weit früher berichtet Karl, dass er im Nachbar-

revier KZ-Häftlinge beobachtet habe: „Die hätten böse ausgesehen. Schlimm.“ Die Schilde-

rung dieser Begegnung geht mit einer Warnung einher. „Aber bloß den Mund halten – 

‚Junge, hörst Du?‘ – Herr Hitler müsse es ja wissen.“ (TuW 190) Der Eindruck, den Karl 

von den Häftlingen gewinnt, zeugt von Entsetzen. Er weiß, dass es „schlimm“ ist, was diesen 

Menschen passiert. Er weiß um die Verbrechen des Regimes. Er weiß: „Das rächt sich.“ 

(TuW 190) Nun setzt aber Vaihingers Als-Ob-Denkmuster in Form einer neglektiven Fik-

tion ein: „Herr Hitler müsse es ja wissen.“ Die Taten des NS-Regimes (und im Besonderen 

seine Verbrechen) werden von Karl so behandelt, als ob die Führenden (hier metonymisch 

in der Person Hitlers) schon wüssten, was sie tun, als ob auch die grausamsten Taten einem 

höheren Zweck dienten, den man als einfacher Mann nicht begreife und die man folglich 

hinnehmen müsse. Ferner drückt sich in der singularischen Anredeform auch eine soziale 

und politische Distanzierung und Infragestellung der Person des „Führers“ aus. 98 Die Dis-

tanzierung hat den Zweck, Skepsis gegen Hitlers Entscheidungen auszudrücken („Na, Sie 

                                                 
97 Vgl. Vaihinger: Philosophie des Als Ob 1924, S. 98. 
98 Andreas Grünes bemerkt hierzu, dass in der Formulierung „Herr Hitler“ eine „Negation des ‚Führer‘-Status 
und Reduzierung auf ein bürgerliches Niveau“ ausgedrückt werde, aber es bleibt doch zu konstatieren, dass 
sich die Familie Kempowski hier hinter der Entscheidungsgewalt dieses „Herrn Hitler“ versteckt und so tut, 
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müssen es ja wissen, Herr Hitler!“), sich aber gleichzeitig von einer Verantwortung für des-

sen Taten freizusprechen, und genau darum ist diese Fiktion für die Kempowskis nützlich. 

Ferner ermöglicht sie, das eigene Leben so gut es geht weiterzuführen. 

Vaihingers Philosophie beschreibt und entlarvt also ein Denkmuster, dessen sich die Kem-

powskis (und besonders Karl) bedienen. Daher rührt auch die Abneigung gegen Vaihinger 

und Karls kognitive Fehlleistung bei der falschen Wiedergabe von dessen Philosophie.99 

Was Vaihinger vom Denken sagt, gilt auch für Karl: Wir rechnen im Denken mit einer ver-

fälschten Wirklichkeit.100 Machen wir das richtig, kommen wir – im Gegensatz zu Karl 

(„Herr Hitler müsse es ja wissen“, ergo: „Bloß den Mund halten“) – allerdings trotzdem zu 

einem korrekten Ergebnis.  

Im Vergleich zu Vaihinger sei Spengler hingegen schon ein anderer „Schnack“. Bei der Er-

wähnung Spenglers fällt zunächst der Satz „Der habe das alles schon vorausgesehen“ auf. 

Was ist nun aber mit „das alles“ gemeint? Textökonomisch könnte man davon ausgehen, 

dass hier ein Anschluss zur unmittelbar vorangehenden Passage hergestellt wird. Dort geht 

es aber um den Tisch, der gar nicht richtig da wäre. Das kann Spengler nun wirklich nicht 

vorausgesehen haben. Und das nicht nur, weil Vaihingers Studie älteren Datums ist als 

Spenglers morphologische Geschichtsbetrachtung Der Untergang des Abendlandes. Auch 

die vorangehenden Bemerkungen zu Migetti und Milei können nicht gemeint sein. Von einer 

eventuell in Zukunft nötigen Versorgung der Bevölkerung mit Ersatznahrungsmitteln sagt 

Spengler in seiner Studie nichts. Kurz gesagt: Der Roman gibt auf der Ebene des Gesagten 

keine Auskunft über „das alles“. Alle Versuche, dies auf der Ebene der histoire zu klären, 

scheitern.  

Könnte es die Verfolgung und Ermordung sein, die hier gemeint ist und die schon durch das 

Zitat aus Morgensterns Gedicht implizit angedeutet wird? Spenglers Studie gibt darüber we-

nigstens einigen Aufschluss. Für Spengler ist Imperialismus in all seinen Formen und mit all 

seinen Begleiterscheinungen das Schicksal einer jeden Zivilisation. Will sie ihren Untergang 

verhindern, muss sie sich auf Kosten anderer Völker ausdehnen. Zivilisierte Völker können 

                                                 
als ob gegen seine Entscheidungen weder etwas einzuwenden wäre noch etwas dagegen unternommen werden 
könne. – Andreas Grünes: Mutter. In: Walter Kempowski Handbuch. Hg. von Carla Damiano, Andreas Grünes 
und Sascha Feuchert im Auftrag der Kempowski-Gesellschaft e. V. Berlin/Boston: De Gruyter (de Gruyter 
Reference), S. 286–296, hier S. 291. 
99 Die im Übrigen von Sohn Robert übernommen wird: „‚Ihr sitzt da und spinnt und spinnt‘, sagte mein Bruder, 
‚ihr seid mir so Sophisten.‘ Das wär genauso wie mit der Als-ob-Philosophie. Der Tisch hier, sei der vielleicht 
nicht da?“ (gold 285) Auffällig ist ferner, dass Kempowski sich in seinen Romanen vieler als-ob-Satzkonstruk-
tionen bedient, die nach Vaihingers Definition funktionieren. (je über dreißig Fundstellen in TuW und gold.) 
100 Vgl. Vaihinger: Philosophie des Als Ob 1924, S. 158. 
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sich – selbst wenn sie es wollten – nicht dagegen wehren.101 Spenglers Buch ist als Abstrak-

tion dessen zu lesen, was man bislang in der Menschheitsgeschichte beobachten konnte bzw. 

beobachten zu können glaubte: ein Aufblühen und Vergehen von Kulturen. Imperialistische 

Machtansprüche gelten dabei als Vorstufe des Niedergangs. Dies ist es, was in Kempowskis 

Roman gemeint ist, wenn gesagt wird, Spengler habe „das alles“ vorausgesehen. In dieser 

Lesart ist NS-Deutschland eine Zivilisation, die dadurch überleben muss, dass sie einen im-

perialen Anspruch verfolgt und ihre Feinde vernichtet. Warum Spenglers Philosophie von 

Karl begeistert aufgenommen wird, ist ebenfalls deutlich. Sie entspricht einem für ihn cha-

rakteristischen Denkmuster, und zwar ohne es – wie Vaihinger – als Fiktion zu entlarven. 

Karls Bemerkung „Herr Hitler müsse es ja wissen“ findet ihre Entsprechung in Spenglers 

Unausweichlichkeitspostulat. Der Imperialismus sei ein Schicksal, das man nicht abwenden 

könne, sondern in das man sich fügen müsse: „Wer nicht begreift, daß sich an diesem Aus-

gang nichts ändern läßt, daß man dies wollen muß oder gar nichts, daß man dies Schicksal 

lieben oder an der Zukunft, am Leben verzweifeln muß […] der muß es aufgeben, Ge-

schichte verstehen, Geschichte durchleben, Geschichte schaffen zu wollen.“102 Karl Kem-

powskis Denkweise und Spenglers Postulat sprechen den Einzelnen von jeglicher Verant-

wortung frei und sind Ausdruck eines exkulpierenden Fatalismus. Vaihinger und Spengler 

werden bei Kempowski zu einer Ausflucht und Selbstberuhigung eines zutiefst verunsicher-

ten Bürgertums, dem das Heft des Handelns aus der Hand genommen ist. Spengler passt 

allerdings besser zu Karl als Vaihinger und ist daher für ihn ein „anderer Schnack“. Aller-

dings hat Karl auch hier etwas nicht richtig verstanden, denn jede Gesellschaft hat für Speng-

ler einen typischen Endzustand, der für das Abendland durch Rekurs auf vorangegangene 

Kulturen (wie etwa das Imperium Romanum) berechnet werden kann. Seine Zukunft ist kein 

unaufhörliches Ausdehnen und Höherstreben, kein immerwährender Fortschritt.103 Seine 

Zukunft ist der Untergang, deren Vorstufe der Imperialismus ist. Die jungen Völker – wie 

im Textausschnitt gesagt wird – machen nur deswegen „das Rennen“, weil sie ihre Schwund-

stufe noch nicht erreicht haben.104 Ihr Schicksal ist in Spenglers zyklischem Geschichtsmo-

dell ebenso unausweichlich. Würde Karl Kempowski Spengler also richtig verstehen, könnte 

er sehen, dass der Untergang Deutschlands bereits eingeleitet ist. Allerdings ist es ihm auch 

                                                 
101 Vgl. Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. 
Ungekürzte Sonderausgabe in einem Band. München: Beck 1990, S. 51. 
102 Spengler: Untergang des Abendlandes 1990, S. 53 – Hervorhebung im Original. 
103 Spengler: Untergang des Abendlandes 1990, S. 54. 
104 Wilhelm Collasius sieht dies am Ende des Krieges auch. In seiner Desillusion und Verblendung sind es für 
ihn die Japaner, die als „junges Volk“, das Rennen machen: „Die Japaner anders, nicht so zimperlich: Quad-
ratgermanen. Noch viel fanatischer als wir, noch nicht so angekränkelt. Ein junges Volk.“ (TuW 447) 
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gar nicht um ein „richtiges“, tieferes Verständnis zu tun. Kulturelles Wissen ist oft nur in 

seiner allgemeinsten Form relevant, die sich auf eine Losung (hier auf Vaihingers und 

Spenglers sprechende Buchtitel) reduzieren lässt. Diese Reduktionsform des Verständnisses 

ist auch ein Beleg für die Borniertheit des Bürgertums, das sich von anspruchsvollen Theo-

riemodellen nicht ernstlich affizieren lässt. Spenglers Buch dürfte weithin das Schicksal von 

Hitlers Mein Kampf geteilt haben: weit verbreitet, aber nur von wenigen gelesen. 

Für Spengler ist Imperialismus nichts Positives, sondern ein (gleichwohl notwendiges und 

unabwendbares) Übel: „Die expansive Tendenz ist ein Verhängnis, etwas Dämonisches und 

Ungeheures, das den späten Menschen des Weltstadiums packt, in seinen Dienst zwingt und 

verbraucht, ob er will oder nicht, ob er es weiß oder nicht.“105 Die Bemerkungen zu Spengler 

und Vaihinger haben hier also die Funktion, Karls Denkweise zu entlarven. Die „Denk-

weise“ ist sehr wenig individuell, dafür stark repräsentativis: So denkt ‚man‘ im Bürgertum 

idealtypischerweise – die Buchtitel Vaihingers und Spenglers (und was man sich einbilden 

kann, was als Philosophie ‚dahinter‘ stünde) demonstrieren, wie im Bürgertum gerade nicht 

gedacht wird, sondern wie man sich ums Denken drückt: Man hat eine Formel parat, nichts 

weiter. Karls Vaihinger-Schelte ist Ausdruck von Denkfaulheit bzw. von Arroganz und Ig-

noranz gegenüber der spekulativen Philosophie. Durch Aufbietung dieser beiden Namen ge-

winnt das Vater-Porträt gleichwohl an Plastizität. Von Vaihinger braucht man in seinem 

Weltbild offenbar nicht mehr zu begreifen als das „Als-ob“. Keinesfalls hat Karl Vaihingers 

Studie ganz gelesen, was aus einem Passus des Romans Uns geht’s ja noch gold ersichtlich 

wird: „Im Schaukasten [der Buchhandlung Gebr. Leopold – S. L.] hatte auch mal die Bro-

schüre über die ‚Als-ob-Philosophie‘ gelegen, die sich mein Vater dann doch gekauft hatte. 

(‚Was ein Quatsch: ‚als ob‘... Hier, der Tisch, kann ich da vielleicht nicht draufhauen?‘)“106 

Es ist also nur eine Broschüre, die Karl gelesen hat. Und auch die hat er offenbar nur nach 

Überwindung einiger Widerstände „dann doch“ erworben. Wenn überhaupt, so ist Karl nur 

in Konzentratform mit Vaihingers Philosophie konfrontiert worden.107 

                                                 
105 Spengler: Untergang des Abendlandes 1990, S. 51. In einer Fußnote dazu merkt Spengler an, dass die „mo-
dernen Deutschen“ das glänzende Beispiel eines Volkes seien, das eben „ohne sein Wissen und Wollen expan-
siv“ geworden sei. 
106 Walter Kempowski: Uns geht’s ja noch gold. Roman einer Familie. München: Hanser 1972, S. 238. Im 
Folgenden zitiert als „gold“ mit der entsprechenden Seitenzahl. 
107 Und diese Konserve sagt, wenn man sie aufschlägt, viel über Karl aus. Bei der Broschüre müsste es sich 
um Bernhard Fließ’ Darstellung handeln: Einführung in die Philosophie des Als Ob. Von Bernhard Fließ. Mit 
einem Bildnis. Bielefeld/Leipzig: Velhagen & Klasing 1922 (Die Bücherei der Volkshochschule. Eine Samm-
lung gemeinverständlicher Darstellungen aus allen Wissensgebieten, 41). Gleich zu Beginn seiner Vortrags-
sammlung stellt Fließ dar, welche Widerstände Vaihingers Philosophie in der Allgemeinheit entgegentreten: 
Sie könnte als „wunderliche Grille eines weltfremden Gelehrten, als eine rechte Professorenschrulle“ – als 
„Quatsch“ also – missverstanden werden. (Fließ: Einführung 1922, S. 1.) Besonders befremdlich für Karl ist 
es dann, wenn Fließ im folgenden Absatz die Geste des Hut-Ziehens dekonstruiert und sie als Beweis dafür 
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Insgesamt kann man für die analysierte Passage festhalten, dass sie eine Tiefenstruktur be-

kommt. Die Kempowskis werden uns in einem für sie typischen Habitat bei einer für sie 

typischen Handlung vorgeführt: dem gemeinsamen rituellen Essen. Die Referenz auf Migetti 

weist dabei zunächst auf die Zeitläufte hin: Man lebt unter den Bedingungen der Kriegswirt-

schaft und muss sich mit Nahrungsmittelersatz behelfen. Dass man dies kann, hat man der 

findigen Lebensmittelindustrie zu verdanken. Die vermeintliche Unbekümmertheit wird 

erstmals durch das Morgenstern-Gedicht irritiert – es verdeutlicht die Brüchigkeit dieser 

Welt bürgerlicher Idylle. Der aus dem Alltag verdrängte Themenkomplex der Verfolgung 

und Ermordung der Entrechteten wird in den Roman hineingeholt. Die Erwähnung von „Go-

biles“ bringt dann einen Vertreter der NS-Machthaber ins Gespräch, was die Fokussierung 

auf die „Mitbetroffenen“ noch verstärkt. Der Rekurs auf Vaihinger und Spengler veran-

schaulicht dann eine bestimmte Denkweise der Kempowskis, die eben bemüht sind, genau 

diesen Bereich zu beschweigen. Sie tun so, als ob sie damit nichts zu tun hätten bzw. spre-

chen sich von jeglicher Verantwortung dafür frei. Vaihinger entlarvt diese Denkweise als 

Fiktion. Sein Modell wird daher von Karl abgelehnt. Spengler hingegen betont die Unaus-

weichlichkeit des Schicksals und entspricht somit der weit verbreiteten Haltung unter den 

Deutschen, die Verantwortung für die NS-Verbrechen (wenn sie dann einmal doch bespro-

chen werden) von sich zu weisen („Herr Hitler müsse es ja wissen.“).  

 

Die ganze Szene verweist auf die Notwendigkeit, Realität und Fiktion zu unterscheiden – 

das ist der Anspruch der Philosophie und der Geschichtsphilosophie, aber nicht unbedingt 

auch die Forderung der Propaganda: Goebbels ist ein Gobiles, der Wirklichkeiten in ihr Ge-

genteil verkehrt und das Volk auf „Quatsch“ und Blödsinn einschwört. Er ist nicht ernstzu-

nehmen und muss doch ernstgenommen werden, da seine Propagandalügen bittere Realitä-

ten kaschieren: Man lebt in einer Realität des „Als ob“, die immer fiktionaler wird – immer 

phantastischer die angeblichen Erfolge an den Kriegsfronten, immer unwahrscheinlicher die 

Möglichkeit, das Blatt doch noch zu wenden, immer größer die Notlage der Bevölkerung 

                                                 
nimmt, dass uns alltägliche Handlungen (wie der Gebrauch der Wendung „Als Ob“) nicht mehr bewusst seien 
und wir ihren eigentlichen Gehalt gar nicht mehr verstünden: „Wenn Sie vor einem Bekannten den Hut zum 
Gruße ziehen, dann haben Sie keine Ahnung mehr davon, daß die Entblößung Ihres Hauptes eigentlich bedeu-
tet: ‚Betrachte dir meinen Kopf! Ich trage mein Haar nicht mehr lang wie ein freier Mann, sondern kurz ge-
schoren wie ein Sklave: ich bin dein Knecht.‘ […] [D]as Abnehmen Ihrer Kopfbedeckung sagt dem anderen 
schon deutlich genug, daß Sie sein Knecht sein wollen.“ (Fließ: Einführung 1922, S. 1) Karl wird im Tadellö-
ser-Roman nun aber als jemand vorgeführt, der das Hut-Ziehen geradezu zelebriert: „Sonntags, während meine 
Mutter den Braten begoß, ging er mit uns spazieren. Die rechte Hand auf dem Rücken, mit der linken den 
Spazierstock führend, mal nach vorn und mal nach hinten. Da er viele Leute kannte, zog er dauernd den Hut.“ 
(TuW 21) Fließ’ Bemerkungen müssen ihm umso befremdlicher erschienen sein. In dieser Lesart macht er sich 
durch die Geste des Hut-Ziehens zum Knecht – zum ‚Untertan‘, der nach oben buckelt und nach unten tritt. 
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und der Wehrmacht sowie der Zwang, für „Ersatz“ zu sorgen. Auch die gefallenen Soldaten 

müssen ersetzt werden, und sie fehlen dann an ihren Arbeitsplätzen – Frauenarbeit und mo-

derne Sklaverei (Einsatz von Kriegsgefangenen und Verschleppten, von KZ-Häftlingen 

usw.) werden kompensatorisch vonnöten. Traf der Mangel erst nur die ‚rassisch‘ Verfolgten 

und politisch Entrechteten, trifft er jetzt auch die gesamte Bevölkerung – Gobiles steht für 

die Surrogat-Nachricht, für die Unterscheidung von Wahrheit und Lüge. Der Bürger – darin 

täuscht sich Karl – hat eben nicht mehr die Möglichkeit, auf den Tisch zu hauen und zu 

sagen: „Nun ist aber Schluss mit dem Spuk.“ 

Es wird deutlich, dass die Begriffe facta und dicta für die Beschreibung von Kempowskis 

erzählerischer Praxis keinesfalls ausreichen. Heterogenste Elemente wie Morgensterns 

Korf-Gedicht, Vaihingers Philosophie und Spenglers Buch Untergang des Abendlandes 

müssten zusammen mit dem Familienschnack (Punking, Blödmannsdörfer) unter die Kate-

gorie der dicta subsumiert werden, was sowohl ihrer Heterogenität als auch ihrer jeweiligen 

Funktion nicht gerecht werden würde. Unter dem Oberbegriff dicta ließe sich lediglich eine 

Ansammlung einzelner Elemente subsumieren, aus deren Zusammenspiel im jeweiligen Zu-

sammenhang zwar ein komplexes Ideologem generiert werden könnte, die doch aber für sich 

genommen äußerst unterschiedlich sind und auch eine jeweils verschiedene Rolle bei der 

Generierung der zentralen Botschaft spielen.  

Neben der Beschaffenheit des jeweiligen Elements ist auch seine jeweilige Funktion in der 

Textstruktur zu betrachten. Das Zusammenspiel der Elemente, dessen Herausarbeitung eine 

umfassende Deutung der entsprechenden Szene erst ermöglicht, schließt hier zwar einerseits 

sprachlich vorgeformtes Material (dicta)108 sowie nicht sprachlich vorgeformte Elemente 

aus dem Diskursuniversum der erzählten Zeit (facta) mit ein, es sind aber auch Mischformen 

zu verzeichnen: 

 

Dicta Mischform Facta 
Staunend liest’s der anbe-
troffne Chef (Morgenstern) 
Als-ob-Philosophie  
(Hans Vaihinger) 
Untergang des Abendlandes 
(Oswald Spengler) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108 Andreas Nolte benutzt in seinem Aufsatz zur sprichwörtlichen Sprache bei Kempowski den treffenden Ter-
minus „Sprachfertigware“. Vgl. Andreas Nolte: „Das Rad dreht sich, kommt Zeit – kommt Rat“. Zur sprich-
wörtlichen Sprache der Mutter in Walter Kempowskis „Deutscher Chronik“. In: Ders./Dennis F. Mahoney 
(Hgg.): Living by the golden rule. Mentor – Scholar – Word Citizen. A Festschrift for Wolfgang Mieder’s 75th 
Birthday. Berlin: Peter Lang 2019, S. 93–108, hier S. 99. 



42 
 

Markenname für ein 
bestimmtes Produkt (Hin-
weis auf einen spezifischen 
Sprachgebrauch) 
 
sprachliche  
Verballhornung von „Goeb-
bels“ 

Migetti/Milei 
 
 
 

 
Gobiles 

 

    Hinweis auf ein bestimm-
tes Produkt sowie auf seine 
Herstellungs- und Verwen-
dungsweise 
 
   Verweis auf historische 
Persönlichkeit. 

 

Die einzelnen Elemente dienen dazu, das dialogisch performativ Gesagte semantisch zu er-

weitern. Vom Einfallsreichtum zur Abhilfe des Nahrungsmittelmangels gelangt der Leser zu 

einer weiterführenden These – es konstituieren sich zwei Ebenen: die Ebene des Gesagten 

oder aus der Sprechsituation (vom Erzähler) Referierten (die Lebensmittelindustrie sei sehr 

einfallsreich, was Ersatz- und Austausch für nicht verfügbare Nahrungsmittel angehe) und 

eine zweite Ebene, die Kontexte stiftet: 
Einfallsreichtum – Verwertung aller verfügbaren Ressourcen: Migetti/Milei :: Verfolgung und Ermordung 
– Leichenverwertung in den Konzentrationslagern : Die Behörde  
 

Die Erweiterung des semantischen Raumes des Gesagten und Präsupponierten erfolgt aller-

dings nur, wenn man die erste Ebene verlässt und die verschiedenen Einzelelemente in ihren 

Lesarten nachverfolgt. Die Ebene des Expliziten camoufliert das ‚hinter‘ ihr liegende Impli-

zite. Die Szene mutet hier u. a. durch die Verballhornung „Gobiles“ und das scheinbar un-

verdächtige Streitthema recht unauffällig an. Der Roman verbirgt das Wesentliche, deutet es 

durch das Morgenstern-Zitat allerdings an.  

Dieses Verfahren ist auch auf sprachlicher Ebene wichtig für Kempowskis Romane. Das 

Furchtbare werde „absichtlich hinter einer phrasenreichen und vordergründig oft humorvol-

len Sprache [verborgen], damit die Leser auf der Suche nach dem Dahinterliegenden sich 

eben mit dem Wesentlichen, dem Schlimmen beschäftigen“ müssen.109 Aber wie soll der 

Leser denn zur Suche angeleitet werden? Nur dadurch, dass er weiß, dass eine ‚humorvolle 

Sprache‘, humorvoll gelesen, in diesem Kontext einen Modus der Unangemessenheit etab-

lieren würde. Ein aufgeklärter Leser der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts muss 

im Nachgang des Holocaust wissen, dass er diesen Roman nicht so lesen darf, wie es sein 

anekdotischer, humoriger Duktus vielleicht nahelegt. Die einzelnen Elemente stellen eine 

Art Auslöser dar, der eine Rezeptionsumkehr einleitet und so die Suche nach dem eigentlich 

                                                 
109 Nolte: „Das Rad dreht sich …“ 2019, S. 97 f. 
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Gemeinten in Gang setzt.110 Diesem Zweck dient die Erzählerrolle: Einerseits muss der (au-

tornahe) Erzähler hinter dem Text zurücktreten und die Figuren sprechen lassen, um eine 

Momentaufnahme ihres Problembewusstseins zu gewinnen. Andererseits muss er durch in-

direkte Redewiedergabe markieren, dass er um die Unterscheidung von Realität und Fiktion, 

Wahrheit und Lüge, Betrug und Selbstbetrug weiß. Zugleich vermeidet es der Erzähler (der 

in mutmaßlicher Überzeugungsnähe zum Autor agiert), sein Vorauswissen gegenüber dem 

Horizont seiner Figuren deutlich hervorzukehren – man könnte ihm sonst den Vorwurf ma-

chen, dass er in ihre Geschicke nicht lindernd eingreift. Er muss, wie der Engel der Ge-

schichte, eine Art Gleichmut an den Tag legen, er muss sich zwingen, die Geschehnisse 

hinzunehmen, weil sie bereits geschehen sind, weil er – wie Tristram Shandy – an der Auf-

gabe, das eigene Leben zu erzählen, scheitern muss, wenn er sich die Überlast aufbürdet, 

diese Geschichte und ihren fatalen Verlauf auch noch zu korrigieren. Er muss daher ein auf-

geklärtes Bewusstsein demonstrieren (das gelingt ihm mit Morgenstern) und es zugleich 

(halb) camouflieren. 

Wichtig dabei ist, dass erst der Kontext, in den das Morgenstern-Zitat gestellt wird, einen 

neuen Zusammenhang stiftet, einen semantischen Raum ausbildet, der zuvor so nicht da war. 

Die Nennung eines Produktes wie Migetti und die Feststellung, dass man aus Milch Klei-

dung und aus Kleidung Milch gewinnen würde, spielt auf den skrupellosen, verzweifelten, 

aber auch aussichtslosen Ressourcenverbrauch der NS-Machthaber an. Vordergründig deu-

tet der humorig-sarkastische Tonfall auf satirische Zuspitzung, denn, wenn man aus Klei-

dung Milch und aus Milch Kleidung macht, kann man sich die Umstände sparen und beides 

seiner ursprünglichen Bestimmung gemäß verwenden. Sinnvoll wäre ein solcher Kompo-

nentenaustausch – sofern er möglich ist – nur, wenn eines der Einsatzmittel im Überfluss 

vorhanden wäre, während das andere weitgehend fehlte. Das Morgenstern-Gedicht dient nun 

dazu, darauf zu verweisen, dass sich diese absurde Verwertungspraxis nicht nur auf Eng-

pässe in der Waren- und die Lebensmitteproduktion beschränkte, sondern vor allem auch 

auf (insbesondere aus Sicht der NS-Ideologie „minderwertige“) Menschen erstreckte: Aus 

Milch machen sie Kleidung, und das Haar der in den Konzentrationslagern Inhaftierten wird 

                                                 
110 Näheres hierzu im folgenden Kapitel. Die Gefahr, dass man den Leser verführe, nur die Oberfläche wahr-
zunehmen und alles Darunterliegende auszublenden, erkannte – wie Nolte schreibt – auch Kempowski. (Vgl. 
Nolte: „Das Rad dreht sich …“ 2019, S. 98.) Eine wichtige Aufgabe der Bezüge bei Kempowski ist es offenbar, 
dieser Gefahr entgegenzuwirken. Demzufolge kann ich Nolte nicht zustimmen, wenn er schreibt, dass die Ver-
harmlosung der Wirklichkeit oder der Hinweis auf das kollektive Versagen der Deutschen durch nichts wir-
kungsvoller dargestellt werde als durch die Formelsprache der Mutter (die als Symbolfigur fungiert). Die Be-
zugnahmen sind in dieser Funktion meines Erachtens höher zu bewerten als die Sprachverwendung. Beides 
dient allerdings demselben Ziel. 
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zu Filz verarbeitet. Beide Referentialisierungen treten in Wechselwirkung zueinander: Aus 

dem Oberflächenbefund entsteht in der Tiefenstruktur ein ‚Surrogat‘ als Kernaussage. 

Ferner kann man festhalten, dass einzelne Elemente offenbar verschiedene (manchmal auch 

mehrere) Funktionen übernehmen. Sie können u. a. zur Charakterisierung einer Figur die-

nen. Das Wort „Punking“ referiert bspw. auf den Sprachgebrauch Karl Kempowskis. Glei-

ches gilt für das Morgenstern-Zitat: Wir wissen, dass Karl ein intimer Kenner des Werkes 

von Christian Morgenstern ist. 

Solche Spuren ins Œuvre können den Leser aber auch auf bestimmte Zeitläufte hinweisen: 

Die Erwähnung von Migetti und Milei ist eine Anspielung auf den Nahrungsmittelmangel 

in Kriegszeiten und die Produkte, die diesen Mangel ausgleichen sollten. Ferner können sie 

das Gesagte auch kommentieren und es, sofern man ihren ursprünglichen Kontext berück-

sichtigt, auch erweitern. Die Surrogat-Politik der Mangelwirtschaft wird nicht nur mit der 

Surrogat-Philosophie Vaihingers in Verbindung gesetzt, sondern durch die Referenz auf 

Morgenstern um den Aspekt der „Verwertung“ von Entrechteten erweitert. 

Die Analyse solcher und weiterer Beispiele aus der Deutschen Chronik muss also in mehre-

ren Schritten erfolgen. Man muss einerseits aufdecken, wo Kempowski sich auf andere 

Texte oder Elemente des Diskursuniversums der dargestellten Welt bezieht; man muss die 

einzelnen Elemente dann in ihrem ursprünglichen Kontext betrachten und sie andererseits in 

ihrer konkreten Funktion für den jeweiligen Passus analysieren. Zur Bestimmung der Diffe-

renz von Ausgangs- und Zieltext ist ein großes Maß an philologischer Ursachenforschung 

und Funktionsbestimmung nötig. Dem Leser wird beiläufig viel abverlangt. Zunächst einmal 

muss ihm überhaupt auffallen, dass Kempowski solche heterogenen Elemente einstreut.  

Bevor ich meinen Benennungsvorschlag für diese inkorporierten Fremdkörper unterbreite 

und ausführe, möchte ich daher kurz darlegen, wie man auf der Rezipientenseite Anspielun-

gen auf andere Texte überhaupt erkennen kann und wie man interpretatorisch mit ihnen um-

geht. 

 

2.3 Peter Stockers Theorie der intertextuellen Lektüre 

Peter Stocker wählt einen rezipientenorientierten Zugang zum Forschungsfeld der Intertex-

tualität. Dem Problem der Willkür (jeder Rezipient liest einen Text anders) begegnet er da-

mit, dass er sich einen „Modell-Leser“ erschafft, dessen „Modell-Lektüre“ mit dem Zeit-

punkt der Publikation des Gelesenen identisch sei.111 Dadurch könne dieser Primärrezipient 

                                                 
111 Vgl. Peter Stocker: Theorie der intertextuellen Lektüre. Paderborn u. a.: Schöningh 1998 (Explicatio), S. 
10. 
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die intertextuellen Bezüge vor dem Verstehenshorizont der Abspielungssituation überhaupt 

erst erkennen. ‚Spätere‘ Rezipienten begeben sich in die Rolle des Primärrezipienten und 

modellieren ihre Lektüre nach Maßgabe von dessen Wissensstand, der idealiter das verfüg-

bare kulturelle Wissen einschließt. Bei der intertextuellen Lektüre stoße man zunächst auf 

ein „desintegratives Intertextualitätssignal“112, das die Aufmerksamkeit des Lesers auf das 

intarsierte Fremdelement lenke (Digression). Die Berücksichtigung des Prätextes führe dann 

zu einer vertieften Deutung des Posttextes (Reintegration). Eine Beziehung zwischen zwei 

Texten sei nur dann intertextuell, wenn sie signalisiert (Signalbedingung: Desintegration und 

Digression) und funktional ist (Funktionalitätsbedingung: Reintegration):113 „Ohne Desin-

tegration wird Intertextualität nicht ausgelöst, ohne Digression werden keine Prätexte aktu-

alisiert, und ohne Reintegration wird Intertextualität nicht funktionalisiert.“114 

Beispiel Kempowski, dem eine vermeintlich nicht signalisierte Beziehung zu einem Prätext 

einen Plagiatsvorwurf eintrug: 1990 bezichtigte Stern-Redakteur Harald Wieser den Autor, 

für seinen Roman Aus großer Zeit ein anderes Werk abgekupfert zu haben. Er habe dafür 

Passagen aus Werner Tschirchs Rostocker Leben im Rückblick auf 1900115 umstandslos 

übernommen. Die Repliken auf diesen Vorwurf waren so zahlreich wie eindeutig. Volker 

Hage bspw. schrieb in der konkurrierenden Wochenzeitung Die Zeit, Wiesers mangelnde 

literaturgeschichtliche Kenntnisse seien schuld an dessen Bezichtigung.116  

Mit Stocker könnte man sagen, dass Wieser eben kein Modell-Leser ist und deswegen für 

diesen speziellen intertextuellen Bezug blind war. Doch so einfach ist es nicht. Wieser weist 

sich hier durchaus als eine Art Modell-Leser aus, der in der Lage ist, Textreferenzen zu 

erkennen. Nur zieht er daraus die falschen Schlüsse. Man könnte meinen, Kempowskis Ro-

man erfülle in diesem Fall die Signalbedingung der deutlichen Herausstellung der intarsier-

ten Zitate nicht hinreichend, sodass Wieser glauben konnte, es handle sich hier um eine ab-

sichtliche Verschleierung zum Nachteil Tschirchs. Aufgrund der vermeintlich fehlenden 

Signale der zitierenden Einbeziehung von Fremdtexten erfolgt bei Wieser denn auch keine 

Reintegration. Tschirchs Vorlage wird in Wiesers abschätziger Lektüre bewusst nicht im 

                                                 
112 Stocker: Lektüre 1998, S. 104. 
113 Vgl. Stocker: Lektüre 1998, S. 105. 
114 Stocker: Lektüre 1998, S. 118. 
115 Werner Tschirch: Rostocker Leben im Rückblick auf 1900. Aus einem Familienleben. Zeichnungen von 
Egon Tschirch. Rostock: o. V., 2. Auflage mit Nachträgen 1964. 
116 Volker Hage: Ein Fall von Philisterei. Ist Walter Kempowski ein Plagiator? Der Vorwurf fällt auf die zu-
rück, die ihn erhoben haben. Viel Lärm um nichts – aber ein Lehrstück aus der Medienwelt, den Umgang mit 
Literatur betreffend. In: Die Zeit 04/1990, 19.1.1990, S. 49 f. 
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Sinne von Kempowskis Poetik funktionalisiert, stattdessen wird der Fall zum geistigen Dieb-

stahl stilisiert. Aber ist die Signalbedingung hier tatsächlich nicht erfüllt? Muss sie überhaupt 

erfüllt sein, damit man von Intertextualität sprechen kann?  

Intertextualität hat mindestens zwei Aspekte. Stocker konzentriert sich auf die Rezipienten-

seite. Werden Bezüge nicht erkannt, können sie vom Leser auch nicht funktionalisiert wer-

den. Werden sie nicht signalisiert, ist die Gefahr groß, dass sie nicht erkannt werden. Die 

strukturelle Seite ist aber natürlich ähnlich bedeutsam: Die Textur inkludierter Zitate wird u. 

a. von ihrem Verweissystem beeinflusst. Das Erkennen dieser Bezüge mag die Bedingung 

dafür sein, sie zu analysieren, sie für seine Lektüre zu funktionalisieren. Für das Kompositi-

onsprinzip scheint dies alles jedoch unerheblich – es ist als Hintergrundaspekt latent vorhan-

den, muss aber vom Rezipienten erst in den Vordergrund der Betrachtung gerückt werden, 

damit es für die Deutung funktionalisiert werden kann. 

Wiesers Argumentation steht und fällt damit, ob Kempowski seinen Bezug markiert und ihn 

somit potenziell erkennbar macht. Tschirch beschreibt in seiner Rückschau u. a. das 

Rostocker Markttreiben und konzentriert sich dabei auf eine sehr markante Figur: 
Hin und wieder baute sich der kleine Samuel mit seiner Schottschen Karre zwischen die Stände. – Einmal 
– ich sehe ihn noch deutlich – hatte er seinen Wagen voll mit rot-weißem Pfefferminzbruch. Wie er ausrief, 
von einer in Konkurs gegangenen Fabrik in Güstrow, daher so billig, doch beste, gesunde Ware! […] Seine 
Stimme war übertönend laut, weit zu hören und lockte Kundschaft heran. […] Kamen die umherstehenden 
Jungs seinem Wagen zu nahe, so trieb er sie mit nicht mißzuverstehenden lauten Worten fort: Nehmen ohne 
zu bezahlen, das liebte er nicht! –  
 
Samuel wußte, Klappern gehört zum Geschäft. Kam er mit seinem Ziehwagen die Große Wasserstraße 
herauf zum Markt […], dann machte Samuel sich laut bemerkbar, schimpfte auf Jungs und forderte sie auf, 
am Wagen mitzuschieben. Immer war er beim Einbiegen zum Markt bereits weithin hörbar. Dadurch wur-
den Marktbesucher schon jetzt auf ihn aufmerksam, und er zog sie mit zu seinem Stand.117 

 
Bei Kempowski heißt es zum Vergleich: 

Der Clou des Tages ist der kleine Jude Samuel mit seinem großen Kopf. Wenn der seinen Wagen die Große 
Wasserstraße heraufzieht, dann flattern alle Tauben auf. Lange hört man ihn schon schimpfen, obwohl man 
ihn noch gar nicht sieht, mit lauter quärriger Stimme tut er das, weil er weiß: Klappern gehört zum Hand-
werk, und wenn er in den Markt einbiegt, dann sind natürlich alle neugierig und kommen gelaufen, ob das 
tatsächlich der kleine Jude Samuel ist mit dem zu großen Kopf, was der heute wohl wieder anbietet, das 
wollen sie sehen. Ohne Unterbrechung redet und schimpft er, bis er endlich seinen Platz gefunden hat, von 
einer Menschentraube geleitet: Rot-weißen Pfefferminzbruch hat er dieses Mal, also nichts Besonderes, 
aber die Rostocker kaufen doch. (Seine Augen wandern flink hin und her: Nehmen, ohne zu zahlen – das 
liebt er nicht.)118 

 
Neben dem allgemeinen Setting der Szene (Wochenmarkt in Rostock) übernimmt Kem-

powski auch die Figur des Juden Samuel, und zwar mit all den Charakteristika, mit denen 

auch Tschirch sie versieht. Textbezüge stellen sich auch und gerade über die Übernahme 

                                                 
117 Tschirch: Rostocker Leben 1964, S. 68. 
118 Walter Kempowski: Aus großer Zeit. Roman. München: Knaus 1978, S. 94. Im Folgenden zitiert als „AgZ“ 
mit der entsprechenden Seitenzahl. 
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einzelner Figuren her. Nun stellt sich bei der Übernahme Kempowskis ein – bei genauerem 

Hinsehen allerdings unvermeidliches – Problem: Ein Jude, der Samuel heißt, stellt noch 

keine spezifische Kongruenz zwischen dem Prätext (Tschirch) und dem Posttext (Kem-

powski) dar. Samuel (oder Schmuel) ist unter Angehörigen des jüdischen Glaubens ein so 

geläufiger Name, dass selbst Stockers Modell-Leser hier noch keine spezifische Beziehung 

zwischen Prä- und Posttext herstellen könnte. Eine palintextuelle Verbindung, wie sie hier 

vorliegt, muss sich auf mehrere Indizien stützen lassen, darunter die Wiederholung indivi-

duell-spezifischer Elemente des Prätexts im Posttext (entweder wörtlich oder erkennbar ab-

gewandelt). Es muss sich um für den Prätext dezidiert spezifische Elemente handeln, denn 

sonst würden wir es lediglich mit sprachlichen oder kulturell bedingten Kongruenzen im 

Sinne einer imitatio vitae zu tun haben.119 Ein-eindeutig (also zu einer imitatio veterum) wird 

die Beziehung zwischen Kempowskis Roman und Tschirchs Erinnerungen erst, wenn Kem-

powski etwas adaptiert, das charakteristisch für Tschirchs Erzählung ist. Nur die Namens- 

(Samuel) und Funktionsübereinstimmung (jüdischer Kaufmann) reicht da noch nicht hin. 

Kempowski übernimmt aber auch prägende Charaktereigenschaften Samuels: die laute 

Stimme, das Schimpfen, die Argusaugen gegen eventuelle Diebe, das „Klappern“, das zum 

Handwerk gehört, etc. Die Beziehung zum Prätext wird dadurch nicht nur augenfälliger, 

sondern für denjenigen, der mit Tschirchs Lebenserinnerungen vertraut ist, nachgerade of-

fensichtlich. Die teilweise wörtlichen Übernahmen markieren den Bezug. Wir haben es hier 

mit einer Manifestation auf lexikalisch-semantischer Ebene zu tun, bei der Wortbildungs-

muster oder spezifische Schlüsselwörter des Prätextes übernommen werden.120 Somit ist die 

Signalbedingung erfüllt, allerdings nur für den Modell-Leser, der die Bezüge erkennt und 

der in der Lage ist, sie für den Posttext zu funktionalisieren.121 

Tschirch baut aus der Erinnerung – „ich sehe ihn noch deutlich“ –, aus der Summe der Be-

gegnungen mit diesem Sonderling (der „[h]in und wieder“ den Markt belebte), eine Genres-

zene, die zwischen der Einzelbeobachtung („Einmal […] hatte er seinen Wagen voll mit rot-

weißem Pfefferminzbruch“) und der summarisch-generalisierenden Straffung („Seine 

Stimme war übertönend laut“) schwankt. Kempowski hingegen stellt uns konsequent genau 

eine Begegnung mit Samuel vor Augen („Der Clou des Tages ist der kleine Jude Samuel mit 

seinem großen Kopf“), die er aus einer Panoramaperspektive schildert. Der Erzähler fungiert 

                                                 
119 Vgl. Stocker: Lektüre 1998, S. 54. 
120 Vgl. Ternès: Intertextualität 2016, S. 101. In wissenschaftlichen Arbeiten wäre solch eine Übernahme na-
türlich unbedingt zu kennzeichnen. 
121 Dass Kempowski in anderen Fällen durch Wiederholung der Bezüge im konkreten Roman sowie auch in 
anderen Romanen der Deutschen Chronik eine Strategie entwickelt, die den Leser dazu bringen soll, den Be-
zügen, die aus der Textwelt hinausführen, nachzugehen, wird weiter unten noch dargestellt. 
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hier als Beobachter, nicht als Beteiligter. Er wählt im Verhältnis von Nähe und Ferne die 

Mitte, die ihm Einblick und Überblick zugleich gewährt, aber kommentierende Distanz be-

reits zulässt. Die Standortwahl Kempowskis ist uns bspw. aus E. T. A. Hoffmanns später 

Erzählung Des Vetters Eckfenster (1822) geläufig, die als Initiationsgeschichte des Erzäh-

lens gelesen werden kann. Im Vergleich von Tschirch und Kempowski wählt letzterer die 

geschicktere Erzählhaltung und setzt sie auch stimmiger um. Von Plagiat kann hier nicht 

mehr gesprochen werden: Es handelt sich vielmehr um eine erzählerisch überlegene Anver-

wandlung122 eines tradierten Sujets, wie sie in der Motiv- und Stoffgeschichte der Literatur 

nicht selten vorkommt. Sie erzählt von der stillen Rivalität der Erzähler, die denselben Stoff 

behandeln. 

Kempowski ändert aber auch viel, bspw. die Reihenfolge der Ereignisse. Und, ganz wichtig, 

das Tempus. Die Rückerinnerung bei Tschirch ist im Leittempus Präteritum erzählt, nur die 

kurze Parenthese leistet die Vergegenwärtigung: „ich sehe ihn noch deutlich“. Kempowski 

hingegen wählt Präsens als Leittempus, seine Darstellung wirkt dadurch lebendiger und an-

schaulicher. Überdies erzählt Tschirch unsystematisch-additiv, während Kempowski eine 

logische Fluchtlinie in die Ereignisfolge hineinbringt: vom Herannahen des Marketenders 

bis zum endgültigen Standpunkt auf dem Neuen Markt. Die Sogwirkung dieses auffälligen 

Kerls auf die Rostocker Bevölkerung wird von Kempowski ebenfalls überzeugender vor 

Augen geführt.  

Sogar noch die Charakterzeichnung des Marketenders fällt bei Kempowski stimmiger aus: 

Er schildert ihn als Sonderling, der pausenlos vor sich hinbrabbelt. Bei Tschirch hingegen 

verprellt er die zudringliche Jugend, die wiederum bei Kempowski zum auffälligen Pulk 

gehört, der den Marketender auf seinem Weg begleitet. Ein Verprellen der Kundschaft käme 

Kempowskis Samuel nicht in den Sinn – dafür sind seine Augen flink. Bei Tschirch erleben 

wir ein unausgegorenes Anlocken und Vertreiben von Kundschaft, zu der gerade auch die 

Jugend gezählt haben wird: John Brinckman erzählt in seinem Kasper-Ohm, dass die Kinder 

zu Pfingsten Naschgeld bekamen und sich dann mit Süßigkeiten eindeckten. Kein guter Ge-

schäftsmann würde diese Jungen vertreiben. Außerdem: Wie sollen sie ihm den Wagen 

schieben helfen, wenn sie sich ihm nicht nähern dürfen? Kurz: Kempowski macht aus Dilet-

tantismus Literatur.  

                                                 
122 Ein Verfahren, das Kempowski nicht zuletzt bereits bei den biographischen Erzählungen seiner Mutter und 
seines Bruders vornimmt, die er auf Tonband aufzeichnete und transkribierte. Er kürzt Redundanzen und 
nimmt ästhetische Korrekturen vor. Vgl. dazu Stefanie Stockhorst: Exemplarische Befindlichkeiten. Walter 
Kempowskis Deutsche Chronik als literarisierte Familiengeschichte und bürgerlicher Erinnerungsort. In: Ha-
gestedt (Hg.): Walter Kempowski 2010, S. 423–442, hier S. 428 f. 



49 
 

Bei ihm ist der Pfefferminzbruch, den Samuel feilbietet, kaum der Rede wert. Die Rostocker 

kaufen ihn allerdings trotzdem. Warum tun sie das? Haben sie Mitleid mit Samuel? Drängt 

er sie durch seine laute und fordernde Art zum Kauf? Die Antwort darauf findet sich bei 

Kempowski nicht, wohl aber bei Tschirch. Es handelt sich um Konkursmasse einer Güst-

rower Fabrik, „daher so billig, doch beste, gesunde Ware!“ Der Pfefferminzbruch an sich ist 

tatsächlich nichts Besonderes, wohl aber die Umstände, unter denen Samuel dazu gekom-

men ist. Als Konkursware ist er besonders günstig, aber doch von gehobener Qualität, wes-

wegen die Rostocker bei Kempowski beherzt zugreifen. Der Prätext ergänzt den Posttext 

und vice versa. Kempowski übernimmt Passagen aus Tschirchs Erinnerung und instrumen-

talisiert sie. Beide Erzählungen zusammen ergeben ein umfassendes Bild eines Rostocker 

Marktes um 1911, das im Zusammenspiel beider Darstellungen aussagekräftiger wird als im 

jeweiligen Einzeltext. Die Schilderung des Juden Samuel und vor allem die Art und Weise, 

wie er bei Kempowski nachmodelliert und instrumentalisiert wird, kann als Signal verstan-

den werden, das aus seiner Erzählung in eine andere Textwelt führt. Über diesen Umweg 

wirkt es natürlich auch auf Kempowskis Erzählung zurück,123 denn wo sich der Marketender 

bei Tschirch „hin und wieder“ zwischen die Stände schiebt, ist er bei Kempowski der „Clou 

des Tages“. Aus einer wiederholten und daher für die Marktbesucher gewohnt auftretenden 

Instanz wird ein Höhepunkt. 

Tschirch stellt eine von vielen ergänzenden Perspektiven dar, mit denen der Roman Aus 

großer Zeit durchsetzt ist. Die erzählenden Passagen aus dem Umfeld der Roman-Familie 

(Haushälterinnen, Nachbarn oder Freunde kommen zu Wort) zählen genauso dazu, wie die 

jedem Romanteil vorgelagerten Stimmensammlungen. Multiperspektivität ist ein zentrales 

Strukturelement des Romans. Die Bezüge auf Prätexte (hier Tschirch) sind für die erzähle-

rische Erschaffung von Welt und für die geheime (präsupponierte) ebenso wie für die offen-

bare (explizierte) Poetologie des Romans von hoher Relevanz. 

 

                                                 
123 Diese Wechselwirkung zwischen Prätext und Posttext entspricht genau der Definition, wie sie Jörg Helbig 
für das Phänomen der Intertextualität etabliert hat. Intertextualität, so Helbig, sei als eine Art „Störfaktor“ zu 
betrachten, „der die Isotopie eines Textes durchbricht und Impulse aussendet, die aus der präsenten fiktionalen 
Welt hinausweisen, um auf dem Umweg über eine fremde fiktionale Welt wieder auf den manifesten Text 
zurückzuwirken.“ – Jörg Helbig: Intertextualität und Markierung. Untersuchungen zur Systematik und Funk-
tion der Signalisierung von Intertextualität. Heidelberg: Winter 1996 (Beiträge zur neueren Literaturge-
schichte, Dritte Folge, 141), S. 14. Allerdings muss hier einschränkend bemerkt werden, dass die Isotopie in 
unserem Beispiel durch die Bezugnahme zu Tschirch nicht gestört ist und auch keinesfalls gestört sein muss, 
damit intertextuelle Bezugnahmen ihre Wirkung entfalten. Die Schilderung des Kaufmanns Samuel fügt sich 
in die Beschreibung eines Rostocker Wochenmarktes nahtlos ein. Kempowski markiert den Bezug nicht durch 
einen Bruch in der Isotopie oder in der äußeren Textgestalt, sondern durch die strukturellen und wörtlichen 
Anlehnungen an Tschirchs Erinnerungen. 
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Bezieht man Stockers Theorie auf das in Kapitel 2.2 zitierte Beispiel aus Tadellöser & Wolff, 

so ergibt sich das Folgende: Hinsichtlich des Morgenstern-Gedichtes ist die Lage deutlich: 

Das wörtliche Zitat „Staunend liest’s der anbetroffne Chef“ kann als desintegratives Inter-

textualitätssignal verstanden werden. Es lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf das ent-

sprechende Gedicht um (Digression). Kempowskis Roman selbst sorgt dafür, indem er die-

ses Zitat rekurrent wiederkehren lässt und klar mit Morgenstern in Verbindung setzt: „Es 

war die gute Tante, kannte Morgenstern auch. Staunend liest’s der anbetroff’ne Chef.“ (TuW 

358 – nur neun Seiten vor dem analysierten Passus) Würde dies nicht geschehen, könnte 

man vielleicht vermuten, es handle sich um eine von vielen Eigenarten im Sprachgebrauch 

der Kempowskis, die nicht durch Referenz auf Prätexte zum Familienschnack mutiert sind. 

Desintegration und Digression werden also gewährleistet. Somit wird auch eine Reintegra-

tion möglich, deren Ergebnis ich oben dargestellt habe: Der Rekurs auf das Morgenstern-

Gedicht kann als Hinweis auf Verfolgung im NS-Regime und als Kommentar der Zeitläufte 

gelesen werden. Schwieriger liegt der Sachverhalt bei der Migetti-Suppe. Desintegration und 

Digression sind hier nicht zwangsläufig gegeben. Dem Roman genügen wenige Charakteri-

sierungen des Produktes („nudelartig“ – „Aus Milchsubstanzen hergestellt“), um es ohne 

Zusatzinformation und auch ohne weitere Recherche adäquat zu kommunizieren. Ferner ha-

ben wir es hier auch nicht mit einer Anspielung zu tun, die in eine andere Textwelt führt, 

sondern mit der Nennung eines Elementes der Lebenswelt der Kempowskis – also mit einer 

imitatio vitae. Die Referenz auf Migetti ist mit Stockers Theorie nicht vollumfänglich er-

fassbar. Wie gesehen, tritt sie aber in Verbindung mit intertextuellen Anspielungen (Vaihin-

ger, Spengler) und Zitaten (Morgenstern). Sie ist somit für die Struktur des fraglichen Passus 

gleichermaßen bedeutsam, was auch die zunächst befremdliche Diskussion, die sich um die 

Milchsubstanzen und die Vielzahl ihrer Verwendungsmöglichkeiten entspinnt, deutlich 

macht. 

Warum diskutieren die Kempowskis dieses Produkt überhaupt? Migetti war als Ersatzpro-

dukt keine Einzelerscheinung, sondern reihte sich in eine Vielzahl von Produkten aus Milch-

eiweiß ein, dergestalt, dass es offenbar innerhalb des NS-Regimes und natürlich auch in der 

Bevölkerung einen Streit über Sinn und Unsinn dieser „Ersatzmittel“ gab. An solchen Fra-

gen aber entzündet sich auch der Konflikt um die Maßnahmen des Staates, der weitreichende 

Folgen zeitigen kann, nicht zuletzt die generelle Infragestellung der Staatsräson. Nicht nur 

ein bestimmtes Element allein kann also eine Digression hervorrufen. Auch die Art und 
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Weise, wie der Text mit ihm umgeht und wie es in ihn eingebaut wird, kann zur Legitimie-

rung des Verfahrens beitragen. Diese Legitimierung ist in doppelter Hinsicht vonnöten: Sie 

entlastet vom Vorwurf der Plagiierung, und sie stärkt der Verfahrensweise den Rücken. 

Ich schlage daher vor, für solche und ähnliche Elemente, wie ich sie bisher betrachtet habe, 

im Folgenden den Terminus ‚Referenz‘ zu verwenden. Zu analysieren ist, wie ein Text mit 

Referenzen umgeht und, wie er sie kombinieren kann, um Bedeutungsräume zu erschließen. 

Interpretieren heißt, „Bedeutung dadurch zu erzeugen, dass die Zeichen eines Textes zu be-

reits vorhandenem Wissen in Beziehung gesetzt werden.“124 Es scheint nicht möglich, einen 

Einzeltext adäquat zu verstehen, „wenn die von ihm aufgerufenen Intertexte unbekannt und 

ungelesen bleiben.“125 Gleiches gilt für die Erwähnung einer Person wie Oswald Spengler 

oder eines Nahrungsersatzmittels wie Migetti. Insofern hat Stockers Theorie zwar ihre Be-

rechtigung, indem sie die Deutungsarbeit eines möglichen Lesers nachvollzieht. Aber die 

Frage, wie ein Digressionsprozess beim Leser durch die Art und Weise der Referenzpraxis, 

durch gesetzte Irritationsmomente induziert werden kann, bleibt unbeantwortet. Referenzen, 

Zitate und Anspielungen sowie Elemente der dargestellten Welt müssen auf eine bestimmte 

Weise inkludiert werden, dergestalt, dass „rezipientenseitig Anschlusshandlungen“ moti-

viert werden können.126 Vor der Digression des Lesers steht die Inklusion von Texten frem-

der und auch eigener Provenienz sowie von Elementen des kulturellen Wissens.127 Diese 

Inklusion wiederum kann in ihrer Teilhabe am neuen Zusammenhang explizit, implizit oder 

gar nicht markiert sein. Letzteres kann aber nur sein, wenn Referenz und referierender Text 

sprachlich und stilistisch kongruent sind, andernfalls würde eine Differenz bzw. Inkongru-

enz bereits den intertextuellen Bezug offenlegen.128 Explizit markiert ist eine Referenz dar-

über hinaus durch Emphase, Wechsel des linguistischen Codes, durch graphemische Inter-

ferenzen oder durch Informationsvergabe (bspw. durch die Darstellung eines Rezeptions-

vorgangs oder die exakte Identifizierung der Referenz).129 Auch implizit kann eine Textur 

ihre diversen Bezugnahmen markieren. Dies geschieht vor allem in Form von Frequenz, 

                                                 
124 Wolfgang Hallet: Intertextualität als methodisches Konzept einer kulturwissenschaftlichen Literaturwissen-
schaft. In: Marion Gymnich/Birgit Neumann/Ansgar Nünning (Hgg.): Kulturelles Wissen und Intertextualität. 
Theoriekonzeptionen und Fallstudien zu Kontextualisierung von Literatur. Trier: WVT 2006 (ELCH, Studies 
in English Literary und Culture, 22), S. 53–70, hier S. 54. 
125 Hallet: Intertextualität als methodisches Konzept 2006, S. 57. 
126 Birgit Neumann: Performanz und Literatur. Vorschläge zur Konzeptualisierung der Text-Kontext-Relatio-
nen. In: Gymnich/Neumann/Nünning (Hgg.): Kulturelles Wissen und Intertextualität 2006, S. 87–106, hier S. 
88. 
127 „Ohne Rekurs auf das kulturelle Wissen ihrer Entstehungszeit bleiben Texte opak.“ Neumann: Performanz 
2006, S. 90. 
128 Vgl. Helbig: Intertextualität und Markierung 1996, S. 88. 
129 Vgl. Helbig: Intertextualität und Markierung 1996, S. 94 und 112. 
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Proportion und Distribution.130 Die Art, wie Referenzen verteilt sind, wie oft sie wiederholt 

werden, wieviel Platz ihnen eingeräumt wird, kann als „Signalverstärkung ansonsten unmar-

kierter Bezugnahmen“ fungieren.131 

Literatur hat immer ein in ihr angelegtes „Wirkungspotential“. Sie setzt Rezeptionsprozesse 

in Gang und kann sie in begrenztem Umfang auch kontrollieren.132 Über die Art der Mar-

kierung oder Nicht-Markierung einer Referenz, über ihre Distribution, über ihre Wiederho-

lung kann die Rezeption und die Wahrnehmung der Referenz als solche gesteuert werden. 

Dadurch wird die Beliebigkeit der Reaktion eingeschränkt oder gar verhindert. Diese Reak-

tion – in der Terminologie Wolfgang Isers der affektive Aspekt des Textes –, also die Erfül-

lung dessen, was sprachlich vorstrukturiert ist, entzieht sich – wenn man nicht gerade empi-

rische Leserstudien durchführt – der Betrachtung.133 Lesen ist ein intimer Akt, und so ist 

Stockers Theorie, die sich trotz Modell-Leser fast ausschließlich der affektiven Komponente 

zuwendet, problematisch, öffnet aber doch den Blick dafür, wie Wirkungen gesteuert werden 

können. Wolfgang Iser hat zur Eliminierung der affektiven Komponente den Terminus des 

impliziten Lesers vorgeschlagen, den er als „Gesamtheit der Vororientierungen, die ein fik-

tionaler Text seinen möglichen Lesern als Rezeptionsbedingungen anbietet“ definiert. Es 

handele sich somit um eine Instanz, die „in der Struktur der Texte selbst fundiert“ sei.134 So 

verstanden handelt es sich um eine kommunikative Komponente, die den Empfänger für die 

angemessene Lesart präsupponiert.135 Was die verschiedenen Spielarten von Intertextualität 

anbelangt, so ist zu konstatieren, dass ein Text, der andere Stimmen inkludiert, auf sie an-

spielt, sie zitiert, wenn schon nicht einen konkreten Empfänger, so doch eine Wissensge-

meinschaft präsupponiert, innerhalb derer seine Bezugnahmen im Prinzip entschlüsselbar 

sind, sodass sein durch Anspielungen und Zitate erweitertes semantisches Spektrum (we-

nigstens potentiell) abgerufen werden kann. Der Bezugsrahmen ist dabei durch die Wahl der 

zu inkludierenden Texte oder Realitätspartikel für die Rezeption vorgegeben. Die Vorstel-

lungsbildung der Leser kann so in bestimmte Bahnen gelenkt, wenn auch nicht gänzlich 

präjudiziert oder kontrolliert werden.136 Dass Kempowskis Romane die Vorstellungsbildung 

etwa durch Distribution der Referenzen und ihre gezielte Wiederholung zu steuern bemüht 

                                                 
130 Vgl. Helbig: Intertextualität und Markierung 1996, S. 97. 
131 Helbig: Intertextualität und Markierung 1996, S. 98. 
132 Vgl. Wolfgang Iser: Vorwort zur zweiten Auflage. In: Ders.: Der Akt des Lesens 1984, S. I–VIII, hier S. I. 
133 Vgl. Iser: Der Akt des Lesens 1984, S. 40. 
134 Iser: Der Akt des Lesens 1984, S. 60. 
135 Vgl. Iser: Der Akt des Lesens 1984, S. 61. 
136 Vgl. Iser: Der Akt des Lesens 1984, S. 233: „Soziale Normen, zeitgenössische und literarische Anspielungen 
etc. erweisen sich nun als Schemata, die den Umfang aufgerufener Erinnerung bzw. des geweckten Wissens-
vorrats konturieren.“ 
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sind, ist an Morgensterns Korf-Gedicht deutlich geworden, das nur ein paar Seiten vor Karls 

Ausspruch in der Migetti-Szene explizit dem Dichter zugeordnet wird. Dem Rezipienten 

wird die Identifikation des Ausspruchs als Zitat abgenommen, nicht aber die Funktionalisie-

rung des Gedichtes für den in Rede stehenden Passus. Die Nutzung solcher und ähnlicher 

Irritations- und Erkenntnismomente zur Aktivierung und Lenkung der Vorstellungsbildung 

ist charakteristisch für Kempowskis Romane. Nur wer diese Zeichen partout nicht wahrneh-

men möchte, kann wie Harald Wieser auf den Vorwurf verfallen, Kempowski wolle plagi-

ieren. Der Autor tut aber das Gegenteil: Statt seine Spuren zu verwischen, stellt er sie heraus, 

indem er in auffälliger und rekurrenter Weise mit dem inkludierten Material arbeitet. 

 

2.4 Textkontakt/Kulturkontakt 

Zur weiteren Systematisierung schauen wir auf ein Beispiel, das eine ähnlich komplexe Re-

ferenzpraxis aufweist: 
Vor dem Arbeitsamt stand ein Glaskasten mit Zeitungen und dem schon etwas ausgeblichenen BEFEHL 
Nr. 1. Was alles abzugeben ist: Schreibmaschinen, Messer mit feststehendem Griff und Radios. Sammel-
stelle: die Universität.  
Ich hatte unser AEG-Gerät auch hingetragen. Sonst steckten sie einem womöglich noch das Haus überm 
Kopf an. 

Wir wollen jetzt in lauter bunten Bildärn, 
was in der Welt geschah, in kurzen Worten schildärn. 

Von allen Seiten waren die Leute herangeströmt. Große und kleine Goebbels-Schnauzen unterm Arm, Saba 
und welche wie der Schienenzepp, in Stromlinienform. 
 
Unser schöner AEG. 
In dem hatte mein Bruder immer Kairo eingestellt, abends, im Wohnzimmer, noch in der alten Wohnung, 
Glasperlen an der Lampe. Vater mit seiner Zigarre, über der Post: „Abdrehen das Gedudel!“ und Mutter 
mit ihrer Ocki-Arbeit. „Walterli, ich glaub, du mußt ins Bett.“ 
Der Regen hatte auf dem Fensterblech geklappert, und das Mädchen war hereingekommen, ob sie eben 
noch ein bißchen weggehen kann. 
„Bei dem Wetter?“ 
Ja, um zehn sei sie wieder da. 
 
Das Radio hatte ich hingebracht. Aber feststehende Messer? Da hätte man ja alle Küchenmesser abgeben 
müssen. 
 
Neben dem BEFEHL Nr. 1 hing das Potsdamer Abkommen in 2 Sprachen. Da stand drin, daß die Russen 
auf ihren Anteil an dem von den westlichen Alliierten beschlagnahmten Gold verzichten. Daneben die 
„Tägliche Rundschau“. Das sei früher mal eine ganz erstklassige Zeitung gewesen. Der Name solle an-
knüpfen an die Tradition der 20ger Jahre, hieß es. 
 
Hitler sei kein Gefreiter gewesen, stand da drin, das Eiserne Kreuz habe er nicht gehabt, und „Regiment 
Liszt“ sei auch gelogen. 

Alles konnte man verstehn, 
aber ausgerechnet den! 
Dieser Selterwassergötze, 
dies Friseurmodell auf schön. 

Letzte Zeile: 
Der’s nicht mal mit Weibern kann. 

Auch „Hitler“ stimme nicht. Schicklgruber habe der geheißen, allenfalls „Hüttler“. 
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„Heil Schicklgruber“, das stelle man sich mal vor. Das wär ja gar nicht gegangen. „Heil Schicklgruber“, 
wenn es bei dem Namen geblieben wär, dann wär uns vielleicht der ganze Klumpatsch erspart geblieben. 
Unehelicher Sohn eines Juden, der sich nachher nicht gemeldet hat. (Daher die Wut auf die Juden.) 
 
In langen Artikeln wurde auseinandergesetzt: Soldat, das war dasselbe wie Verbrecher. Offizier gleich 
Schwerverbrecher. 
Der eigne Vater ein Verbrecher? (gold 73 f.) 

 
Ein Chor, der eine zusätzliche Stimme in sich aufnimmt, betreibt Inklusion, nicht Desin-

tegration. Die gleichzeitige Existenz ist Kopräsenz, Koexistenz, ist – linguistisch gesprochen 

– Konkomitanz: ein Miteinandervorkommen diverser Gattungen. Es entstehen Konnexionen 

und Dependenzen, Abhängigkeitsrelationen in abgestufter Folge, „deep integrations“, wenn 

man so will. 

Offenkundige Zitate geben sich hier durch Zeilenbruch und Endreime als explizit markierte 

inkludierte Gedichte zu erkennen, sie erfüllen damit die Bedingung der Kopräsenz von Prosa 

und Lyrik im Roman in prototypischer Weise:  

1) „Wir wollen jetzt in lauter bunten Bildärn, / was in der Welt geschah, in kurzen Worten 

schildärn.“  

2) „Alles konnte man verstehn, / aber ausgerechnet den! / Dieser Selterwassergötze, / dies 

Friseurmodell auf schön.“  

Diese Referenzen auf Lyrik sind typographisch in die sie umgebende Prosa inseriert, sie sind 

durch Zeilenbrüche von ihrer Umgebung abgegrenzt. Auch durch ihr Reimschema geben sie 

einen eindeutigen Hinweis darauf, dass die Prosa hier kurz ‚aufgehoben‘ wird. In beiden 

Fällen haben wir es nach Hermann Meyer mit wörtlichen Übernahmen von Zitaten im enge-

ren Sinn eines Fremdtextes zu tun, wobei maßvolle Abweichungen vom originalen Wortlaut 

nicht ausgeschlossen sind.137 Meyer stellt weiter fest, dass sich „gewisse gehaltliche Bezie-

hungen zwischen dem Zitierten und dem neuen Sinnzusammenhang“ feststellen lassen 

müssten.138 Dass dies bei Kempowski unbestreitbar der Fall ist, dass er Semantiken der 

Fremdtexte für seine eigene Aussage nutzt, habe ich oben schon gezeigt. Der vage 

Meyer’sche Zitatbegriff ist für meine Analyse allerdings keinesfalls ausreichend. Indem 

Kempowski in Zitat 1 das Original verändert (was mit Meyers Bestimmung noch vereinbar 

wäre), verweist er nicht nur auf die Bedeutung des Ausgangstextes, sondern auch auf etwas, 

was dort nicht unbedingt intendiert war. „Wir wollen jetzt in lauter bunten Bildern / was in 

der Welt geschah, in kurzen Worten schildern“ ist eine Liedzeile aus dem Laterna magica-

Walzer, der von Theo Rausch komponiert und 1936 veröffentlicht wurde. Indem Kempowski 

                                                 
137 Vgl. Herman Meyer: Das Zitat in der Erzählkunst. Zur Geschichte und Poetik des europäischen Romans. 
2., durchgesehene Auflage. Stuttgart: Metzler 1967 (Metzler Studienausgabe), S. 15. 
138 Meyer: Zitat 1967, S. 9. 
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„Bildern“ in „Bildärn“ und „schildern“ in „schildärn“ ändert, verweist er jedoch nicht nur 

auf den Schlager und seine Semantik, sondern auch auf seine konkrete Performanz, etwa die 

(damals noch meist schnarrende) Radioübertragung und/oder die gekünstelte (parodistische) 

Artikulation der ersten Interpreten. Ich möchte daher im Folgenden den Begriff Zitat ver-

meiden. Die Begriffe factum und dictum führen schon etwas weiter, denn Kempowski stellt 

hier gewissermaßen eine Mischform her. Er bezieht sich einerseits auf ein dictum – den 

Wortlaut des Laterna magica-Walzers, andererseits aber auch auf ein factum – die lautliche 

Varianz, etwa im Zuge einer Radioübertragung.  

Ich werde im Folgenden lieber von ‚Referenz‘ sprechen. Diesen Terminus entlehne ich von 

Michael Müller, der in seiner Arbeit zu Arno Schmidts Trilogie Nobodaddy’s Kinder zu-

nächst den Begriff ‚Textreferenz‘ definiert: Es handelt sich für Müller um „jede Art von 

expliziten Relationen, die der Text zu Referenztexten verschiedenster Art darstellt.“139 Dies 

schließt neben wörtlichen Zitaten auch Anspielungen, Nennung von Figurennamen, Erwäh-

nung von Werktiteln etc. mit ein. Mithilfe dieses Begriffes kann ein breiteres Spektrum von 

Phänomenen geschildert werden, als dies mit Meyers Zitatbegriff der Fall wäre.  

Textreferenzen liegen auf der Ebene des discours. Gegenüber der histoire-Ebene werden sie 

als andersartig ausgewiesen, etwa durch explizite Kennzeichnung, Nutzung des kulturellen 

Wissens140 oder durch Nicht-Verknüpfung mit Figuren und Räumen des übrigen Textes.141 

In Beispiel 1) hätten wir es also mit einer Textreferenz zu tun, die aus der Wiedergabe einer 

Liedzeile besteht (dictum) und durch Veränderung des Lautstandes auf den Kontext anspielt 

(in diesem Fall die konkrete Performanz – factum). Sie wird durch Zeilenumbruch und -

einzug explizit gekennzeichnet. Für Kempowskis Roman leistet diese Referenz sehr viel: 

Zum einen ist sie Rückerinnerung auf die vor dem – nun schmerzlicherweise abzugebenden 

– Radioapparat verbrachten Stunden, die sicher auch Ablenkung vom Kriegsgeschehen wa-

ren. Die nationalsozialistische Propaganda nutzte vor allem leichte Muse, um die „Volksge-

meinschaft“ an der „Heimatfront“ von den Schrecken des Krieges zu entlasten. Mit zuneh-

mendem Kriegsverlauf galt vor allem im Propagandaministerium die Aufmerksamkeit ver-

                                                 
139 Michael Müller: Erotik und solitäre Existenz. Funktionen der Textreferenz in Arno Schmidts Trilogie „No-
bodaddy’s Kinder“. Feldafing: Friedl Brehm 1989 (Reihe Theorie und Praxis der Interpretation, 1), S. 15. 
140 Dergestalt, dass der Rezipient bei Referenz etwa auf ein geflügeltes Wort aus dem Faust, die Referenz auch 
ohne weitere Kennzeichnung als Bezugnahme auf einen fremden Zusammenhang erkennt. 
141 Vgl. Müller: Erotik 1989, S. 15. 
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mehrt der Unterhaltungsmusik mit ihrer stereotypen Rhythmik und ihrer einprägsamen Me-

lodie.142 Besonders in Krisenzeiten spielte die U-Musik über das Radio bei der Bewältigung 

des Lebens eine wichtige Rolle.143  

Kempowski verweist mit diesem Liedzitat somit auch auf die schweren Kriegszeiten, die 

nun zu Ende sind (was nicht bedeutet, dass den Kempowskis im ‚Nachkrieg‘ nicht noch 

weitere Prüfungen von tragischer Dimension bevorstünden). Und dies leistet eben nicht nur 

das reine Zitat, sondern auch der Verweis auf die konkrete Hörfunk-Performanz. So schließt 

sich dann auch gleich eine Reminiszenz an gemütliche Zeiten an: Der Vater sitzt über der 

Post, die Mutter beschäftigt sich mit Handarbeit, das Radio läuft. Schade, dass der Vater 

zum Abstellen des „Gedudels“ mahnt und die Mutter zur Schlafenszeit ruft. Es handelt sich 

aber nicht nur um eine Form von Rückblende und Erinnerung an die Radiosendungen, die 

man nun erst einmal nicht mehr hören wird. Auch auf die Erzählgegenwart und vor allem 

auf die Erzählweise wird verwiesen. Die „bunten Bilder“ findet der Erzähler nämlich auch 

vor der Sammelstelle vor und schildert sie schnappschussartig in „kurzen Worten“: „Von 

allen Seiten waren die Leute herangeströmt. Große und kleine Goebbels-Schnauzen unterm 

Arm, Saba und welche wie der Schienenzepp, in Stromlinienform.“ Die Vielfalt der ver-

schiedenen Radiogeräte und -hersteller wird nicht beschrieben. Sie wird durch Nennung ei-

niger lediglich angedeutet: Goebbels-Schnauzen, Saba und Schienenzepp, das Modell der 

Kempowskis (AEG) nicht zu vergessen, wobei verschwiegen wird, um welche Fabrikation 

des Herstellers es sich genau handelt. AEG hatte selbstverständlich mehrere Modelle in Um-

lauf. Der Roman rekurriert hier also auf kulturelles Wissen, das die „bunten Bilder“ evozie-

ren soll. Dabei wird allerdings nicht deutlich, ob unter der Bezeichnung „Goebbels-

Schnauze“ bestimmte Marken inkludiert oder exkludiert sind. Die derbe volksmundliche 

Bezeichnung zielt auf den sogenannten Volksempfänger (VE) sowie auf den Deutschen 

Kleinempfänger (DKE), deren Entwicklung vom Reichspropagandaminister in der propa-

gandistischen Hoffnung auf möglichst viele Rundfunkhörer vorangetrieben wurde.144 Die 

„kleine“ Goebbels-Schnauze trägt die Produktbezeichnung VE 301.145 Die große Goebbels-

Schnauze muss auf die etwas luxuriöse Ausführung VE 301 DYN zielen. Den Zuschlag für 

                                                 
142 Vgl. Hans-Jörg Koch: Das Wunschkonzert im NS-Rundfunk. Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2003 (Medien 
in Geschichte und Gegenwart, 20), S. 12. 
143 Vgl. Koch: Wunschkonzert 2003, S. 20. 
144 Die Bezeichnung „Volksempfänger“ ist freilich nicht von den Nationalsozialisten erfunden worden. Sie 
datiert vielmehr auf das Jahr 1926 zurück. Die Firma Loewe-Radio ließ sich für einen ihrer Apparate den 
Namen „Volksempfangsgerät“ einfallen. Vgl. Ansgar Diller: Der Volksempfänger. Propaganda- und Wirt-
schaftsfaktor. In: Studienkreis Rundfunk und Geschichte. Mitteilungen 9, H. 3 Juli 1983, S. 140–157, hier S. 
140. 
145 VE = Volksempfänger, 301 = 30.1. (Tag der „Machtergreifung“), vgl. Diller: Volksempfänger 1983, S. 144. 
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die Produktion des Empfängers erhielt zunächst die Firma Dr. Georg Seibt.146 Bald jedoch 

wurden Befürchtungen laut, dass die Überschwemmung des Marktes mit einem solchen 

„Billiggerät“ zum Stillstand in der rundfunktechnischen Entwicklung führen könne, denn 

Geld wird mit Markengeräten verdient. Wenn also alle, die sich ein teures Gerät leisten 

könnten, auf das Billigprodukt zurückgriffen, steht die Rundfunkindustrie früher oder später 

still. Die Wirtschaftsstelle der Rundfunkapparatefabriken beruhigte ihre Mitgliedsfirmen da-

mit, dass der Volksempfänger nur für die „minderbemittelte Bevölkerung“ entwickelt wor-

den sei. Es sei ferner Sabotage, wenn man sich ungeachtet des eigenen Wohlstands einen 

Volksempfänger anschaffte.147 Die bei Kempowski getroffene Unterscheidung zwischen 

„Goebbels-Schnauze“, „Saba“ oder „AEG“ ist jedoch nicht intendiert. Der Volksempfänger 

hat rasenden Absatz gefunden. Und auch eine Firma wie AEG hat im Zuge des großen Er-

folges Volksempfänger produziert, unter anderem auch die Luxusvariante VE 301 DYN. 

Von 1933–1943 waren 39% aller Rundfunkgeräte in deutschen Haushalten entweder Volks-

empfänger oder Deutsche Kleinempfänger.148 Und dennoch werden vom Erzähler hier Ab-

grenzungen vorgenommen. Das Modell der Kempowskis wird nicht benannt, stammt aber 

von einer Firma, die Volksempfänger gefertigt hat. Im ersten Anschein wird suggeriert, dass 

Familie Kempowski keine „Goebbels-Schnauze“ besaß. Sie wird also zunächst als Familie 

ausgewiesen, die sich ihres eigenen Wohlstands und Status gemäß ein besseres Gerät geleis-

tet habe. 

Der Kenner weiß womöglich, wie sich eine „Goebbels-Schnauze“ äußerlich von den Saba-

Modellen unterscheidet, und vielleicht kennt er sogar den Schienenzepp,149 und auch der 

phantasiebegabte Leser kann sich ausmalen, wie der entsprechende Radioapparat ausgese-

hen haben muss (auch wenn der Erzähler explizit auf die Stromlinienform hinweist). Die Art 

der Aufzählung deutet dabei auf eine abnehmende Frequenz: Am häufigsten werden Volks-

empfänger bei der Kommandantur abgegeben, gefolgt von den selteneren Saba-Modellen 

und dem auffälligen Schienenzepp. Eine Sonderstellung schließlich erfährt der AEG-Emp-

fänger der Kempowskis, der als „schön“ apostrophiert wird und fast so etwas wie ein Fami-

lienmitglied gewesen sein dürfte – auch optisch-visuell wird er durch Absatz, Leerzeile und 

Vorfeldstellung herausgehoben. 

                                                 
146 Vgl. Diller: Volksempfänger 1983, S. 142. 
147 Vgl. Diller: Volksempfänger 1983, S. 144. 
148 Vgl. Diller: Volksempfänger 1983, S. 150. 
149 Kurzform für Schienenzeppelin: Ein zigarrenförmiger Eisenbahntriebwagen, der von einem Propeller an-
getrieben wurde. 
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Auch Markennamen und Produktbezeichnungen sind Referenzen, allerdings keine reinen 

Textreferenzen. Der Begriff von Müller ist also noch nicht hinreichend präzise, um Kem-

powskis Referenzpraxis zu beschreiben. Schließlich spielt er in seinen Romanen vermehrt 

auch auf historische Personen oder Architektur (bspw. Kirchen) an. Auch solche Referenzen 

liefern in konkreter Weise einen Merkmalskatalog. Bei der Rostocker Marienkirche könnte 

dieser Katalog (selbstverständlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber unter Rekurs auf 

das historische Wissen) etwa so aussehen: „Ihr Querschiff ist größer als das Längsschiff. Im 

Zweiten Weltkrieg wurde sie als einzige Kirche Rostocks von Zerstörungen weitgehend ver-

schont.“ Immer wenn Kempowski St. Marien erwähnt, spielt er auf diesen Merkmalskatalog 

an und erweitert ihn durch seine eigene Evokation, wie etwa durch das Bild der Glucke und 

ihrer Küken, dem die Kirche aus einer bestimmten Perspektive ähneln soll. (Vgl. TuW 22) 

Es handelt sich also um explizit Anschauliches, auf das Kempowski mit der Nennung der 

Marienkirche oder der Erwähnung verschiedener Radiomodelle abzielt, auch wenn unser 

Gehirn beim Abrufen solcher Bilder und Erinnerungen beinahe wie ein Erzähler arbeitet.150 

„Literarische Werke entstehen im Kontext von Kulturen, in deren symbolischen Ordnungen 

bereits kulturelles Wissen zirkuliert.“151 Dieses Wissen präsupponiert und kommuniziert 

Kempowski, wenn er bspw. die Marienkirche erwähnt. Ich möchte daher dem Begriff der 

Textreferenz den Terminus Kulturreferenz an die Seite stellen. Mit dem Zitat aus dem La-

terna magica-Walzer, der Veränderung des Zitats als Hinweis auf die konkrete Performanz 

und der kursorischen Nennung von Radiomodellen arbeitet Kempowski das kulturell ver-

fügbare Wissen in seinen Roman ein, ohne das sein historisches Setting nicht seine volle 

Bedeutung entfalten kann. In Anlehnung an Müller definiere ich den Begriff Kulturreferenz 

wie folgt:  
Der Terminus umfasst jegliche Art der Bezugnahme auf Elemente des kulturellen Wissens, die zur erzähl-
ten Zeit in der jeweils abgebildeten Gesellschaft präsent waren und abrufbar bleiben. Dieses Wissen wird 
vom Text genutzt, um seinen Bedeutungshorizont abzustecken und seine Semantik zu erweitern. 
 

Komplementär-alternativ zur Textreferenz kann er sich auch auf Aspekte beziehen, die nicht 

bereits sprachlich vorgeformt sind, bspw. auf historische Personen, Gebäude, auf Kunst oder 

eben auf die hier erwähnten Radios und Herstellerfirmen. Auch die Referenz auf das Ersatz-

produkt Migetti ist hierunter zu subsumieren. 

                                                 
150 Vgl. Martin Korte: Wir sind Gedächtnis. Wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind. München: 
DVA 2017, S. 48. 
151 Birgit Neumann/Ansgar Nünning: Kulturelles Wissen und Intertextualität. Grundbegriffe und Forschungs-
ansätze zur Kontextualisierung von Literatur. In. Gymnich/Neumann/Nünning (Hgg.): Kulturelles Wissen und 
Intertextualität 2006, S. 3–28, hier S. 6. 
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Jede Textreferenz ist auch eine Kulturreferenz, wohingegen nicht jede Kulturreferenz zwin-

gend Textreferenz sein muss. Jede Kulturreferenz aber ist semiotisch, und auch Zeichen 

müssen gelesen werden, will man sie deuten und interpretieren. Kulturen und ihre Texte 

schöpfen aus dem gleichen Zeichenreservoir, zu dem sie wiederum beitragen. Solche Refe-

rentialisierung bezieht sich dann auf kulturell „verankertes Material“152, was für die Textre-

ferenz nicht unbedingt gegeben sein muss, denn hier kommt es eben auf die konkrete semi-

otische Bezugnahme an, die durch Anspielungen, Nennung von Figurennamen oder Werk-

titeln und Ähnliches erfolgen kann. Ein Rekurs auf kulturelles Wissen ist hier nicht zwin-

gend erforderlich, wohl aber wäre die Aneignung von Wissen über den konkreten Text, auf 

den referiert wird, hilfreich. Anstelle des kulturellen Wissens tritt hier die Begegnung mit 

einer anderen konkreten Textwelt, der Textkontakt. Beide Kontakt- und Referenzweisen zie-

len auf die materiale Dimension der Kultur ab, beziehen sich also auf außerhalb der Diegese 

vorhandenes Material (Gemälde, Musikstücke, Denkmale, Gedichte etc.).153 Im Gegensatz 

zu einer Kulturreferenz bezieht sich eine Textreferenz allerdings auf dezidiert Sprachliches. 

Durch solche Bezugnahmen soll aufgezeigt werden, wie die materiale Dimension einer Kul-

tur in Wechselwirkung mit der sozialen und mentalen Dimension steht, wie sie also Zeichen-

benutzer und Codes einer bestimmten Kultur beeinflusst.154 

Auf Beispiel eins bezogen hieße das, dass Kempowski hier nicht nur auf die Konfiszierung 

eines einfachen Radioapparates abzielt, sondern auf den Verlust eines in Krisenzeiten le-

benswichtigen Informationsmediums, das – Stichwort Kairo – Ablenkung von den Kriegs-

schrecken gewährt, dessen Möglichkeiten gleichwohl von den Nationalsozialisten propagan-

distisch ausgenutzt wurden. Auch der Sender Kairo wird hier zu einer Kulturreferenz, denn 

neben dem „Gedudel“, das der Vater moniert, lieferte der unter britischer Ägide stehende 

Sender im Zweiten Weltkrieg auch deutsche Sendungen. „Kairo“ heißt also auch Abhören 

eines Feindsenders, und bedeutet folglich eine Widerstandshandlung gegen das NS-Regime 

im privaten Raum. 

Das Abliefern des Radios ist gleichzeitig ein Verweis auf die neue Weltordnung der kom-

munistischen Siegermacht und unterstützt somit eine andere Referenz des Textausschnitts, 

                                                 
152 Yvonne Dudzik: Geschichten bereichern die Geschichte. Intertextualität als Untersuchungskategorie in Uwe 
Johnsons Jahrestage. Göttingen: V & R unipress 2017 (Johnson-Studien, 13), S. 178. Für Dudzik ist die Frage, 
ob es sich bei einer Referenz in Johnsons Werk tatsächlich um eine spezifische Anspielung (um eine Referenz 
auf einen konkreten Text) oder um „in der Kultur vorhandenes Material“ handelt, in Einzelfällen kaum zu 
entscheiden. 
153 Vgl. Neumann/Nünning: Kulturelles Wissen 2006, S. 11. 
154 Vgl. Neumann/Nünning: Kulturelles Wissen 2006, S. 11. 
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die ich nun kurz analysieren möchte, um den Bedeutungsumfang der Passage aus Uns geht’s 

ja noch gold adäquat auszumessen. 

Diese Referenz umfasst ein offenkundiges Zitat und zwei Anspielungen auf Dokumente. 

Protagonist Walter steht vor einem amtlichen Schaukasten. Darin befindet sich neben dem 

„Befehl Nr. 1“ und der zweisprachigen Ausführung des Potsdamer Abkommens auch die 

Tägliche Rundschau, eine Zeitung, die von 1881 bis 1933 existierte („Das sei früher mal 

eine ganz erstklassige Zeitung gewesen“) und nach dem Krieg von der Roten Armee bis ins 

Jahr 1955 wieder aufgelegt wurde. Sie war, rundheraus gesagt, das offizielle Publikations-

organ der Sowjetischen Militäradministration in (Ost-)Deutschland (SMAD), ein berüchtig-

tes Propagandamittel der vierten Besatzungsmacht, Einschüchterungsinstrument und macht-

politisches Kommunikationsmedium.155 Auf ihren Titelseiten konnte man die Regimegeg-

ner und die NS-Täter hängen sehen. Die Tägliche Rundschau, an der sich alle anderen Zei-

tungen der DDR orientieren mussten, diente nicht nur der Verbreitung aktueller Tageslosun-

gen, sondern auch der Reinterpretation des Geschichtsverlaufs und seiner Protagonisten un-

ter Glorifizierung der Sowjets.156 

In der zur Rede stehenden Ausgabe der Zeitung wird – so legt es die Erzählung nahe – neu-

erliche Mythenbildung um Hitler betrieben, dessen Militärdienst im Ersten Weltkrieg als 

Fiktion vermeintlich entlarvt wird. In die Wiedergabe des Artikels sind Zeilen des Gedichtes 

Der Führer von Erich Weinert eingeschaltet. Die Zeilen des Poems und das Elaborat in der 

Täglichen Rundschau korrespondieren miteinander. Kempowski stellt durch Textreferenzen 

eine bestimmte Neubewertung der Person des „Führers“ her. Er schafft sich somit einen 

Anspielungsraum, in dem Adolf Hitler als defizitäre Persönlichkeit dargestellt wird. Er nutzt 

dafür nicht nur die Semantik der Originale, sondern greift auch in sie ein, um ihre Tendenz 

zu verstärken. Die Zeilen, die Kempowski aus dem Gedicht Erich Weinerts zitiert, finden 

sich dort so nicht: 

                                                 
155 Vgl. Peter Strunk: Zensur und Zensoren. Medienkontrolle und Propagandapolitik unter sowjetischer Besat-
zungsherrschaft in Deutschland. Berlin: Akademie Verlag 1996 (edition bildung und wissenschaft, 2), S. 52: 
„Als Sprachrohr der Besatzungsmacht bemühte sich die ‚Tägliche Rundschau‘ besonders, die Sowjetunion und 
ihr Gesellschaftsmodell zu popularisieren.“ Aufsehen erregte die Zeitung vor allem durch ihr Feuilleton. So 
richtete die Zeitung im November 1945 einen Literaturwettbewerb aus (Juryvorsitz: Johannes R. Becher), dem 
Rudolf Hagelstange seinen Durchbruch als Lyriker verdankt. Auszüge aus seiner Sonettsammlung Veneziani-
sches Credo wurden vorab in der Rundschau veröffentlicht. – Vgl. Strunk: Zensur und Zensoren 1996, S. 54. 
156 Am 15. Mai 1945 veröffentlichte die Zeitung eine Absichtserklärung, in der es heißt: „Die Aufgabe unserer 
Zeitung besteht darin, dem deutschen Volk die Wahrheit über die Rote Armee und die Sowjetunion nahezu-
bringen, den Deutschen zu helfen, in der gegenwärtigen Lage die richtige Orientierung zu finden, mit den 
Überbleibseln der Hitlerschen Barbarei aufzuräumen und alle Kräfte zur schnellsten Wiederherstellung eines 
normalen Lebens anzuspannen.“ – Tägliche Rundschau vom 15.5.1949, zitiert nach Strunk: Zensur und Zen-
soren 1996, S. 56. „Wahrheit über die Rote Armee“ heißt hier vor allem Gegenpropaganda zur Korrektur der 
Schreckensnachrichten, die die Bevölkerung während des Krieges von der immer näher rückenden Ostfront 
erreichten. 
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Weinert Kempowski 
Der Führer 
Deutsches Volkslied 
Moskau 1942 
 
[…] 
Wär nun in der Zeit der Krise 
Irgendeiner aufgetaucht, 
ein Prophet, ein Kerl, ein Riese, 
Wie die rauhe Zeit ihn braucht, 
Gleich als Tempelstürmer kenntlich, 
Ein Rebell, ein Phänomen, 
Wo die Menge ruft: na endlich, 
Alles wäre noch verständlich – Alles konnte man verstehn, 

Aber ausgerechnet den? aber ausgerechnet den! 
 
Diesen Hindenburgumschwänzler, 
Diesen tristen Hampelmann, 
Diesen faden Temperenzler, 
Der’s nicht mal mit Weibern kann, 
Diesen Selterwassergötzen, Dieser Selterwassergötze, 
Dies Frisörmodell auf schön, dies Friseurmodell auf schön. 
Davon laßt ihr euch beschwätzen? Letzte Zeile: 
Und man fragt sich mit Entsetzen: Der ̕s nicht mal mit Weibern kann. 

Aber ausgerechnet den? 
[…]157 
 

Kempowskis Eingriffe in das Originalgedicht sind deutlich. Er übernimmt lediglich die von 

mir hervorgehobenen Zeilen, arrangiert sie neu und verändert teilweise sogar ihren Wortlaut. 

In den Zeilen „Alles wäre noch verständlich – / Aber ausgerechnet den?“ nimmt Kempowski 

eine Anpassung vor, um den Reim in seinem Ausschnitt zu gewährleisten: „Alles konnte 

man verstehn, / aber ausgerechnet den!“ Dabei ändert er allerdings das Reimschema. Aus 

dem umarmenden Reim bei Weinert (Phänomen/endlich/verständlich/den) wird zunächst ein 

einfacher Paarreim. Ferner ersetzt er das Fragezeichen durch ein Ausrufezeichen. In 

Weinerts Gedicht werden mittels des Fragezeichens Erstaunen und Unverständnis über die 

Tatsache ausgedrückt, dass ein Mann wie Hitler die Macht auf seine Person konzentrieren 

konnte. Durch die Substitution des Fragezeichens bei Kempowski wird das Erstaunen zum 

empörten Ausruf. Dies ist aber nicht der einzige Eingriff. Die Verse „Diesen Selterwasser-

götzen, / Dies Frisörmodell auf schön“, die im Original in der dritten Strophe stehen, schlie-

ßen bei Kempowski direkt an die Zeilen an, die bei Weinert die zweite Strophe beenden. 

Dies geschieht recht unauffällig, da durch diese Aneinanderreihung ein – wenn auch unrei-

ner – Reim entsteht: verstehn/den/Selterwassergötzen/schön. Kempowski übernimmt 

                                                 
157 Erich Weinert: Der Führer. In: Ders.: Weinert. Ein Lesebuch für unsere Zeit. Hg. von Franz Leschnitzer 
unter Mitarbeit von Li Weiner. Weimar: Volksverlag 1961 (Lesebücher für unsere Zeit), S. 307; Hervorhebun-
gen von mir – S. L. 
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Weinerts Gedicht also nicht in toto, sondern arrangiert es neu, sodass gewissermaßen eine 

knappe Variante mit einer eigenen Aussageabsicht entsteht. Er konzentriert sich auf das Bild 

des „faden Temperenzlers“, das bei Weinert in der dritten Strophe beschworen wird. Die 

Bezeichnung „Selterwassergötze“ wird durch Kempowskis Arrangement deutlich herausge-

stellt, da sie nicht in das Reimschema passt. Die anderen Zuschreibungen, die Weinert vor-

nimmt, lässt unser Autor unbeachtet. Allerdings stellt er Hitlers vermeintliche sexuelle Dys-

funktion deutlicher heraus, als Weinert dies tut. Es wird vorgegeben, dass die Zeile „Der ̕s 

nicht mal mit Weibern kann“, die bei Weinert in der dritten Strophe steht, an die letzte Stelle 

des Gedichtes rückt. Somit wird die Aufmerksamkeit besonders auf diesen Aspekt gelenkt. 

Auch bei Weinert freilich steht dieser Vers an exponierter Position und verstärkt die derbe 

Komponente des Gedichts. Es handelt sich um den vierten Vers, nach dem in jeder Strophe 

ein Wechsel des Reimschemas erfolgt. Der Erzähler bei Kempowski verstärkt diese Exposi-

tion allerdings noch, indem er den Vers an die letzte Zeile des Gedichts versetzt. Korreliert 

man nun diese Einschätzung Hitlers durch Weinerts Gedicht und besonders durch seine Ver-

änderung im Roman mit dem paraphrasierten Rundschau-Artikel, wird deutlich, dass Kem-

powskis Text- und Kulturreferenzen miteinander korrespondieren und gemeinsam einen An-

spielungsraum erzeugen. 

Meine Recherchen in den originalen Rundschau-Ausgaben haben einen Beitrag, der die ge-

nannten Aspekte enthält, nicht zutage fördern können. Allerdings kann durch eine kursori-

sche Auswertung der Artikel aus der Rundschau eine ähnliche Tendenz zur Entmythisierung 

Hitlers konstatiert werden. Kempowski stellt in seiner Paraphrase des fraglichen Artikels 

heraus, dass Hitler kein Gefreiter gewesen sei, das Eiserne Kreuz nie erhalten und auch nicht 

im „Regiment Liszt“ gedient habe. Die Mythen, die sich um Hitlers Dienstzeit im Ersten 

Weltkrieg ranken, werden als Lügen interpretiert, was sie allerdings nicht zwingend sind. 

Das Eiserne Kreuz erster Klasse hat der Gefreite Hitler nachweislich erhalten. Eine ähnliche 

Strategie in der Bewertung der Person Hitlers lässt sich auch in den Rundschau-Artikeln 

finden. In der Ausgabe vom 1.6.1945 findet sich ein Artikel mit dem Titel Hitler – der Mör-

der der deutschen Arbeiterschaft. Unter der Zwischenüberschrift „Der große Betrug“ liest 

man dort: 
In der Durchführung des Grundsatzes: der Zweck heiligt die Mittel – hat Hitler zweifellos die Höhe ver-
brecherischen Betruges und lügenhaftester Demagogie erreicht. Am deutlichsten ist das am Schicksal der 
deutschen Arbeiterschaft in Nazideutschland zu sehen.158 
 

                                                 
158 R. C.: Hitler – der Mörder der deutschen Arbeiterschaft. In: Tägliche Rundschau, Nr. 16 vom 1.6.1945, S. 
2 (Hervorhebungen von mir – S. L.). 
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Die Artikel der Täglichen Rundschau verfolgen u. a. das Ziel, die Propaganda der National-

sozialisten als Politik der gezielten Desinformation, des „verbrecherischen Betruges“ und 

der „lügenhaftesten Demagogie“ zu entlarven. Diese Tendenz nimmt Kempowski auf, auch 

wenn es den Rundschau-Artikel, den der Erzähler im Schaukasten betrachtet, niemals wirk-

lich in dieser Form gegeben haben sollte. Für seinen textinternen Rang als Quelle ist es auch 

gar nicht entscheidend, ob es einen solchen Artikel in der Rundschau jemals gegeben hat, da 

er gleichwohl innerhalb der Fiktion als Fremdmaterial mit dokumentarischem Charakter ein-

gesetzt werden kann.159 Die Fiktion gestattet einem Roman Bezugnahmen auch auf erfun-

dene Fremdtexte. Wichtiger erscheint hier die Kulturreferenz, die Marcel Atze als „Destruk-

tion“ von Hitlers „mythischer Vita“ in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur beschrie-

ben hat und zu der wesentlich auch die „Destruktion des heldischen Soldaten“ gehört.160 

In der oben zitierten Passage aus Uns geht’s ja noch gold wird durch Text- und Kulturrefe-

renzen ein semantischer Raum evoziert, den man wie folgt beschreiben könnte: 

 

Raummerkmal Referenz 
Der Zweite Weltkrieg ist beendet. Die Sow-
jets sind die neuen Regierenden. 

Befehl Nr. 1161; Potsdamer Abkommen. 

Die Bevölkerung wird aufgerufen, be-
stimmte Güter aus ihrem Besitz als Repara-
tionsleistung abzugeben. Darunter beson-
ders Waffen (feststehende Messer) oder 
Geräte, die zur Propaganda gegen die Sow-
jets verwendet werden könnten und für den 
Wiederaufbau gebraucht werden. (Radios, 
Schreibmaschinen). 

Schaukasten. 

Das Radio ist ein besonders schmerzlicher 
Verlust, da es in Krisenzeiten lebensnot-
wendige Ablenkung lieferte. 

Laterna magica-Walzer mit Verweis auf die 
konkrete Performanz (Bildärn/schildärn). 

Das Radio war allerdings auch ein wichti-
ges Propagandainstrument in der NS-Zeit. 
Das Abliefern dieses Gerätes ist also auch 
ein Verweis auf eine neue Weltordnung. 

Laterna magica-Walzer (als Vertreter der 
U-Musik); Radiogeräte („Goebbels-
Schnauze“) resp. Herstellerfirmen. 

                                                 
159 Vgl. hierzu auch: Hanno Möbius: Montage und Collage. Literatur, bildende Kunst, Film, Fotografie, Musik, 
Theater bis 1933. München: Fink 2000, S. 40. Möbius führt Gustave Flaubert als Beispiel an, der in Madame 
Bovary Redebeiträge einer Landwirtschaftsausstellung einsetzt, um eine Liebeshandlung zweier Figuren zu 
kommentieren. Ob es diese Reden jemals so gegeben hat, spielt für Möbius kaum eine Rolle. Viel entschei-
dender sei es, ob der Rezipient sie als authentisch anerkennen kann, denn nur dann könnten die Reden ihre 
Funktion entfalten. 
160 Vgl. Marcel Atze: „Unser Hitler“. Der Hitler-Mythos im Spiegel der deutschsprachigen Literatur nach 1945. 
Göttingen: Wallstein 2003, S. 77 ff. 
161 Der Befehl Nr. 1 wurde am 5. Mai 1945 durch den neuen Militärkommandanten Prjadko erlassen. Durch 
diesen Erlass wurde die Gesetzgebung vom 30.1.1933 aufgebhoben. Es galt eine Ausgangssperre von 20 Uhr 
bis 6 Uhr morgens. Die Rostocker Bevölkerung wurde aufgefordert, Waffen, Sendeanlagen, Radios u. Ä. bei 
der Kommandatur abzugeben. Vgl. Henning Schleiff: Rostock. Eine Chronik. Teil 1. 1. Mai 1945 bis 2. Okto-
ber 1990. Rostock: Redieck & Schade 2020, S. 12. 
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Abwertung der Person Adolf Hitler im Be-
wusstsein der Deutschen. 

Erich Weinert: Der Führer; Tägliche Rund-
schau. 

Entlarvung der NS-Propaganda als Lüge. Erich Weinert: Der Führer; Tägliche Rund-
schau. 

Resultat: Auseinandersetzung mit der ei-
genen Schuld. („Der eigene Vater ein 
Verbrecher?“) 

Ergebnis aus dem Zusammenspiel der 
Referenzen. 

 

Erst das Zusammenspiel der verschiedenen Text- und Kulturreferenzen gestaltet den seman-

tischen Raum aus. Die Ebene der Referenz tritt in Wechselwirkung mit der Ebene des Ge-

sagten. Jede Referenz bringt verschiedene Aspekte in die Erzählung ein. Neben der Betrach-

tung der Einzelreferenz muss also auch die jeweilige Kombination in Rechnung gestellt wer-

den. Bevor ich allerdings zur Kombination der Referenzen übergehe, gilt es, noch einen 

weiteren Aspekt zu betrachten. Neben den Referenzen auf „Fremdes“ nimmt Kempowski 

auch Bezugnahmen auf eigene Werke vor, um den semantischen Raum auszugestalten. Im 

später erschienenen Roman Schöne Aussicht, der die Weimarer Republik und die Anfänge 

des „Dritten Reiches“ darstellt, findet sich ein Passus, in der das Radio ebenfalls eine große 

Rolle spielt. Die Kinder werden hier buchstäblich von der Straße weggefangen, um eine 

Funkausstellung zu besuchen, die von den neuen Machthabern (noch die Nationalsozialisten 

und nicht schon die Sowjets) propagandistisch genutzt wird: 
Das deutsche Volk soll den Rundfunk kennenlernen, und vor allem die deutsche Jugend, die momentan 
noch auf der Straße spielt und auf dem Hof des E-Werks oft genug „Dummtüch“ anstellt, die deutsche 
Jugend, der die Zukunft gehört. Und deshalb wird sie auf der Straße eingefangen und vor die technische 
Märchenwelt geführt, die hier vor gerafften Samtportieren ausgebreitet ist. Ein Bild dessen, dem das alles 
letzten Endes zu verdanken ist, hängt an der Wand, ein Bild des Führers und Reichskanzlers, von dezenten 
Hakenkreuzen flankiert, darunter eine Weltkarte, von der aus bunte Bänder zu ihm hinführen. Eigentlich 
gehen sie von ihm aus, denn sie sollen zeigen, wo überall, per Richtfunk, seine Reden zu empfangen sind: 
von Volksdeutschen in aller Welt! 
Kleine „Empfänger“ stehen hier und große auf verschieden hohen Podesten, magisch angestrahlt von ir-
gendwoher. Nora und Mende, Blaupunkt und Graetz. Wie Kommoden sehen manche aus, und andere wie 
einem Zukunftsroman entnommen in Stromlinie mit Chromverstrebungen. Und aus allen kommen ver-
schiedene Musiken heraus. Manchmal auch Quietschtöne, die sich durch rasches Drehen beseitigen lassen. 
(SchA 413) 
 

Technische Aspekte des semantischen Raumes, wie er oben für Uns geht’s ja noch gold 

skizziert wurde, werden hier genauer ausgeformt. Der Aspekt bspw., dass das Radio ein 

wichtiges Propagandainstrument der Nationalsozialisten war (was oben unter anderem durch 

den Begriff „Goebbels-Schnauze“ für das Modell des Volksempfängers angedeutet wird), 

wird hier auserzählt: Die Funkwellen gehen vom „Führer“ aus, führen als Strahlenkranz aber 

auch zu ihm hin: der neue Messias ist da! Obwohl die Nationalsozialisten mit dem Christen-

tum nichts am Hut haben, nutzen sie die Aureole des ‚Himmelfahrtschristus‘, um den neuen 
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Heilsbringer mit einem Lichter- resp. Strahlenkranz zu umgeben.162 Auch das „Erlöser-My-

them“ wird in der Nachkriegsliteratur entzaubert und zerstört.163 Der Begriff „Richtfunk“ 

hat hier mindestens zwei Bedeutungskomponenten. Als Terminus technicus meint er 

schlicht die drahtlose Übertragung von Funkwellen. Im Kontext des Romans und der histo-

rischen Umstände, die er erzählt, kann dieser Begriff aber auch anders verstanden werden: 

als ‚gefunkte‘ Botschaft, nach der sich die „Volksdeutschen in aller Welt“ zu richten haben. 

Das, was über den deutschen Richtfunk kommuniziert wird, ist somit auch „Richtschnur“ 

für die Volksmeinung mit absolutem Geltungsbereich. Das Faszinosum der Technik, „ma-

gisch angestrahlt“ aus dem Raum des Numinosen („von irgendwoher“), erfährt auf der Funk-

ausstellung seine prachtvolle Inszenierung, irritiert nur durch Missklänge bei der Senderein-

stellung auf der Frequenzleiste. 

Ferner gibt es auch strukturelle Gemeinsamkeiten in der romanübergreifenden Werkschau 

zu konstatieren. Schildert der homodiegetische Erzähler in Uns geht’s ja noch gold in „bun-

ten Bildärn“ und „kurzen Worten“ die Radios, die von den Rostockern zur russischen Kom-

mandantur gebracht werden, tut der heterodiegetische Erzähler in Schöne Aussicht etwas 

ganz Ähnliches: „Kleine ‚Empfänger‘ stehen hier und große auf verschieden hohen Podes-

ten, magisch angestrahlt von irgendwoher. Nora und Mende, Blaupunkt und Graetz. Wie 

Kommoden sehen manche aus, und andere wie einem Zukunftsroman entnommen in Strom-

linie mit Chromverstrebungen.“ Auch an dieser Stelle werden verschiedenste Geräteherstel-

ler kurz erwähnt, sodass sich ein bunter Querschnitt ergibt. Hinter dem stromlinienförmigen 

Apparat mit Chromverstrebungen könnte man den „Schienenzepp“ aus Uns geht’s ja noch 

gold vermuten. Der Volksempfänger, der hier noch fehlt, wird unmittelbar danach als der 

interessanteste Apparat von allen vorgestellt. (Vgl. Aussicht 413 f.) In den später erschiene-

nen Folgeroman schreibt Kempowski also einen Passus ein, der eine leitmotivische Entspre-

chung zum Vorgänger (Uns geht’s ja noch gold) aufweist. Auf diese Weise unterstützt der 

spätere Roman (der einen früheren Zeitraum behandelt) die Aussage des früheren, während 

letzterer den ersteren perspektiviert: Der schöne Schein der Funkausstellung, und das Be-

drohliche, das schon durchschimmert, werden einst dazu führen, dass die Rostocker in den 

Trümmern ihrer Stadt ihre Radios abgeben müssen.164 Die Verbindung beider Romane wird 

                                                 
162 Vgl. etwa die Ikonographie des Isenheimer Altars mit Glorienschein, Kreuznimbus und Kreislinie. In ähn-
licher Bedeutung ist der Strahlenkranz schon im alten Orient, in der griechisch-römischen Antike und in der 
indischen Kunst geläufig. Vgl. [Art.] Heiligenschein. In: Wörterbuch der Kunst. Begründet von Johannes Jahn, 
fortgeführt von Stefanie Lieb. 13., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage mit 330 Abbildungen. Stutt-
gart: Kröner 2008, S. 352. 
163 Vgl. Atze: „Unser Hitler“ 2003, S. 284 ff. 
164 Die „Funklinien“ die auf der Karte von Hitler in alle Welt gesendet werden, sind natürlich auch als Ausdruck 
des gescheiterten hegemonialen Anspruchs des „Dritten Reiches“ zu werten. 
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komplettiert, als wenige Seiten später Bezug auf den Laterna magica-Walzer genommen 

wird:  
Frau von Brüsewitz aus der Ferdinandstraße […] ist eine der ersten, die einen Apparat ersteht, auf die 
Mahagoni-Kommode stellt sie ihn, in ihrer düsteren Stube: es ist ein Volksempfänger.  

Wir werden jetzt in tausend bunten Bildern 
was in der Welt geschah mit unsern Worten 
    schildern... 

Ein Deckchen hat sie auf den Apparat gelegt, über Eck, so daß der eine Zipfel vorn herunterhängt. Und auf 
das Deckchen hat sie ein Foto ihres gefallenen Bruders gestellt, an der Düna gefallen 1916, bei der Vertei-
digung deutscher Kultur. (SchA 414 f.) 
 

Der Walzer taucht hier mit etwas anderen Worten auf. „Lauter bunte Bilder“ werden zu 

„tausend bunten Bildern“ und „kurze Worte“ werden zu „unsern Worten“. Die zitierte Ver-

sion aus Uns geht’s ja noch gold ist dabei die texttreuere Fassung.165 Ein Zitierfehler ist 

auszuschließen, da das Lied dort „richtig“ zitiert wird. Somit muss den Änderungen eine 

Funktion in der Erzählung zukommen. Einerseits könnte es sein, dass die „falsche“ Zitation 

auf schlechte Tonqualität zurückzuführen ist, sodass Frau von Brüsewitz, auf die hier foka-

lisiert ist, den Wortlaut falsch versteht. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, dass dem 

Walzer hier (wie auch in Uns geht’s ja noch gold) eine autopoietische Funktion zukommen 

soll. Der Erzählerwechsel von Schöne Aussicht zu den handlungschronologisch späteren Ro-

manen der Chronik wird angedeutet: „Wir werden jetzt in unseren Worten schildern, was in 

der Welt geschah.“ In den chronologisch ersten Romanen Aus großer Zeit und Schöne Aus-

sicht berichtet ein heterodiegetischer Erzähler aus einer Überblicksposition. Ab Tadellöser 

& Wolff – handlungschronologisch an dritter Stelle – werden die Ereignisse aus Sicht von 

Walter, somit homodiegetisch und in seinen Worten geschildert. In den Vergleichsstellen 

zeigt der Laterna magica-Walzer also an, was in der Folge auf narratologischer Ebene des 

jeweiligen Romans geschehen wird. Er fungiert als doppelt kodiertes Zeichen: Einerseits 

erfüllt er in beiden Umgebungen eine interne Funktion und steht so in deren konkretem Zei-

chenzusammenhang, andererseits verweist er auf einen konkreten Bezugstext166 und dessen 

inhärente Semantik eines Unterhaltungsliedes. Wir können also die in Kapitel 2.1 aufge-

stellte vorläufige Liste möglicher Funktionen von Referenzen schon jetzt erweitern: Oben 

wurde gesagt, dass Referenzen (freilich ohne sie bereits so zu benennen) zur Charakterisie-

rung einer Figur dienen, dass sie auf die Zeitläufte hinweisen und das Gesagte kommentieren 

bzw. den Bedeutungsumfang ergänzen können. Neu hinzu kommt die autopoietische Funk-

                                                 
165 Vgl. Theo Rausch: Laterna magica-Walzer. Wir wollen jetzt in lauter bunten Bildern was in der Welt ge-
schah in kurzen Worten schildern! Musik von Gustav Kneip. Für Gesang und Laute. Sondereinband. Leipzig: 
Friedrich Hofmeister 1936. 
166 Vgl. Ternès: Intertextualität 2016, S. 89. 
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tion: Referenzen können bei Kempowski auch dazu dienen, etwas, das demnächst auf poe-

tologischer Ebene geschehen wird, anzuzeigen. Letztlich haben Referenzen auch eine für 

den Zusammenhang der Romane der Deutschen Chronik untereinander wichtige Funktion: 

Jeder Text verfügt, sofern er schlüssig komponiert ist und künstlerischen Ansprüchen genü-

gen möchte, über eine innere Geschlossenheit, eine Verweisungsstruktur, die auch Isotopie 

genannt wird.167 Eine Isotopiekette stiftet dabei eine thematische und semantische Verbin-

dung zwischen den einzelnen Komponenten, durch die erst ein größeres Textganzes herge-

stellt wird. Referenzen können bei Kempowski zu isotopen Steuerungssignalen werden, die 

der Autor bewusst einsetzt, dergestalt, dass Referenzen aus einem Roman (Laterna magica-

Walzer, Radiohersteller) in einen anderen Roman inkludiert werden und eine vergleichbare 

Funktion bekommen. Seine Isotopie erstreckt sich über die Textblöcke und Romane hinweg: 

Ganze Bücher verbindet Kempowski auf diese Weise durch toposhaft versetzbare oder leit-

motivisch einsetzbare Realitätspartikel.168 Eine Sonderform der Textreferenz ist demnach 

die Selbstreferenz, die ich hier nicht primär als semiotischen Selbstbezug der Literatur zur 

Thematisierung ihrer eigenen Zeichenhaftigkeit verstehe.169Auch an den Luhmann’schen 

Terminus der Selbstreferenz ist hier folglich nicht gedacht, wenngleich er mir helfen kann, 

meine Begriffsverwendung zu erläutern:  
Ein System kann man als selbstreferentiell bezeichnen, wenn es die Elemente, aus denen es besteht, als 
Funktionseinheiten selbst konstituiert und in allen Beziehungen zwischen diesen Elementen eine Verwei-
sung auf diese Selbstkonstitution mitlaufen läßt, auf diese Weise die Selbstkonstitution also laufend repro-
duziert. In diesem Sinne operieren selbstreferentielle Systeme notwendigerweise im Selbstkontakt, und sie 
haben keine andere Form für Umweltkontakt als Selbstkontakt.170 
 

Selbstreferenz ist Selbstkontakt. Wenn also ein Passus aus Schöne Aussicht sich an Uns 

geht’s ja noch gold anlehnt, kann dies eigentlich nicht als Selbstkontakt bezeichnet werden: 

Es sind zwei unterschiedliche Textwelten, die hier miteinander korrelieren. Ich möchte den 

Terminus Selbstreferenz jedoch auf das gesamte Œuvre eines Autors ausdehnen. Besonders 

                                                 
167 Zum Terminus der Isotopie vgl. A.[lgirdas] J.[ulien] Greimas: Strukturale Semantik. Methodologische Un-
tersuchungen. Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von Jens Ihwe. Braunschweig: Vieweg 1971 
(Wissenschaftstheorie, Wissenschaft und Philosophie, 4), S. 199: Die Isotopie stellt ein aktorales, figuratives, 
modales, semantisches und semiotisches Verknüpfungsmuster des Textganzen dar; sie „erlaubt, die Ambigui-
täten zu beheben“, sie „konstruiert ein Netz der Lektüre“, und sie stiftet damit „Homogenität“. 
168 Jürgen Ritte spricht daher auch von Kempowskis „Isotopie des Fragmentarischen“, bei der eine zu leistende 
Erinnerungsarbeit von Scherben, Partikeln und Fundstücken ausgehe. Vgl. Jürgen Ritte: Endspiele. Geschichte 
und Erinnerung bei Walter Kempowski, Dieter Forte und W. G. Sebald. Berlin: Matthes & Seitz 2009 (Blaue 
Reihe Wissenschaft, 9), S. 44. 
169 Vgl. Jill Thielsen/Nikolas Buck: Selbstreferenz als literarische Konstante – Einleitung. In: Dies. (Hgg.): 
Selbstreferenz in der Kunst 2020, S. 11–35, hier S. 16. 
170 Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 172018 
(suhrkamp taschenbuch wissenschaft, 666), S: 59. 
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für Kempowskis Schaffen kann konstatiert werden, dass er sich mit zunehmender Werkstif-

tung selbst zu einem Anspielungsraum wird. Um den Zusammenhalt seiner Romane und 

Werkgruppen untereinander zu stärken, stiftet er Zusammenhänge und Verbindungen, die 

sich bspw. durch strukturelle Ähnlichkeiten oder versetzbare Topoi (wie bspw. die Funktion 

des Radios in meinen beiden Beispielen) bemerkbar machen. Somit etabliert er Kontakte 

sowohl zu Textwelten fremder Provenienz (Weinert, Tägliche Rundschau, aber auch Vai-

hinger und Spengler = Textreferenz) als auch zu Textwelten aus eigener Hand (Schöne Aus-

sicht ↔ Uns geht’s ja noch gold = Textreferenz: Sonderform Selbstreferenz), deren jewei-

lige Funktion für den Einzelfall herauszuarbeiten sein wird. Wie ich zeigen werde, reichen 

Kempowskis Selbstreferenzen nicht nur über die Deutsche Chronik zum Echolot, sondern 

durchziehen sein gesamtes Schaffen. Auch in seinen späteren Romanen wird er Kontakte zu 

seinen früheren Werken etablieren. 

Zu beachten ist aber, dass die jeweilige Funktion der Referenzen, besonders die kommentie-

rende, erst durch ihr Zusammenspiel mit dem kulturellen Wissen entsteht – durch ihre je-

weils spezifische Kombination und Distribution und ihr Verhältnis zum jeweiligen Kontext. 

 

2.5 Zur Kombinatorik der Referenzen 

Vor dem Arbeitsamt stand ein Glaskasten mit Zeitungen und dem schon etwas ausgeblichenen BE-
FEHL Nr. 1. Was alles abzugeben ist: Schreibmaschinen, Messer mit feststehendem Griff und Radios. 
Sammelstelle: die Universität. Ich hatte unser AEG-Gerät auch hingetragen. Sonst steckten sie einem 
womöglich noch das Haus überm Kopf an. 
 

Schon die Anordnung der drei Verlautbarungen im Schaukasten stellt im obigen Beispiel 

eine Kombination dar. Befehl Nr. 1 gibt die Gründung der Sowjetischen Militäradministra-

tion unter Führung Georgi Schukows bekannt.171 Er kommuniziert somit die endgültige Ab-

lösung der Nationalsozialisten von der Regierungsverantwortung und ihre Ersetzung durch 

die kommunistische Besatzungsmacht: Die eine Diktatur wird durch die andere abgelöst. Im 

Schaukasten spiegeln sich die Konsequenzen aus der nationalsozialistischen Diktatur und 

aus dem Sieg der Alliierten: Ablösung der alten Machthaber und aufoktroyierendes Einset-

zen einer neuen Regierung (Befehl Nr. 1), politische und geographische Neuordnung 

Deutschlands (Potsdamer Abkommen), Entlarvung der alten Machthaber als Volksverführer 

und Lügner (Entnazifizierung und Re-Education – Rundschau-Artikel) und schließlich die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld („Der eigene Vater ein Verbrecher?“172).  

                                                 
171 Vgl. Tägliche Rundschau, Nr. 23 vom 9.6.1945. 
172 Dieser Satz ließe sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Romans auch als „Teil der Reflexion der 
deutschen Schuld und als Auseinandersetzung der Rolle des Vaters im Nationalsozialismus“ lesen. – Sabine 
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Darüber hinaus flicht Kempowski weiteres Anschauungsmaterial in die Reflexionen des Er-

zählers ein: Erich Weinerts Gedicht Der Führer und die Veränderungen, die daran vorge-

nommen werden, unterstützen den Tenor der redaktionellen Beiträge der Täglichen Rund-

schau. Andererseits sind sie aber auch ein Hinweis auf das Erinnerungsvermögen des Erzäh-

lers. Durch die Untreue dem Original gegenüber wird deutlich, dass es sich um ein vage im 

Gedächtnis gespeichertes Erinnerungsfragment handeln könnte. Der ungefähre Wortlaut des 

Gedichtes kommt dem Erzähler erst beim Lesen des Artikels wieder in den Sinn, woraus 

sich dann auch die gezeigten Veränderungen gegenüber dem Urtext erklären ließen – sie 

deuten auf den „Erinnerungswert“ eines Zitates hin, das eben genau so eingebaut werde, wie 

die entsprechende Figur es erinnere.173 Kempowskis Kombination der Einzelreferenzen ist 

an dieser Stelle also doppelbödig: Einerseits wird die Semantik der kombinierten Referenzen 

erweitert, was unter anderem auch durch die aufgezeigten Varianten geschieht; andererseits 

verweist die Kombination auch auf die konkrete Gedächtnisleistung des Erzählers, der sich 

offenbar nur ungenau an ein Gedicht erinnert, das im „Dritten Reich“ lediglich unter vorge-

haltener Hand (quasi als „Flüsterwitz“) in Umlauf gebracht werden konnte. 

Zum Begriff der Text- und Kulturreferenz müssen wir nun also noch den Begriff der Kom-

bination resp. Kombinatorik definieren, der es ermöglicht, das logische Zusammenspiel der 

Einzelreferenzen in den Romanen der Deutschen Chronik zu analysieren und die Anordnung 

der Stimmen im Echolot aufzuschlüsseln. Dies führt zunächst in das Forschungsfeld der li-

terarischen Montagen bzw. Collagen. 

In der Literaturwissenschaft werden die Begriffe Montage und Collage oft uneinheitlich, 

teilweise gar synonym verwendet, wie schon Volker Hage in seiner Studie feststellt.174 Hage 

versucht Abhilfe zu schaffen, indem er die Collage als Sonderform der Montage versteht, 

die durch das „als Fremdtext erkennbare Zitatmaterial“ geprägt sei.175 Dies würde allerdings 

bedeuten, dass in Kempowskis Fall nur Textreferenzen collagiert werden könnten, denn nur 

aus einem Text kann man zitieren. Bei der Verwendung von Kulturreferenzen, müsste man 

dann von Montage sprechen, was nicht gerade zur terminologischen Übersicht beitragen 

würde. Ferner müsste dann noch entschieden werden, wie wir mit Hybridformen umgehen, 

                                                 
Kyora: „Uns geht’s ja noch gold“. Kempowski und die Erinnerungspolitik in der BRD. In: Hagestedt (Hg.): 
Walter Kempowski 2010, S. 293–306, hier S. 294. 
173 Vgl. Sascha Feuchert: Zeigen statt Belehren 2014, S. 217. 
174 Vgl. Volker Hage: Collagen in der deutschen Literatur. Zur Praxis und Theorie eines Schreibverfahrens. 
Frankfurt/M. u. a.: Peter Lang 1984 (Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte, 5), S. 65. 
175 Hage: Collagen 1984, S. 68 f. 
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wie im Falle des Laterna magica-Walzers176, wo eine Textreferenz (Wiedergabe einer Lied-

zeile bzw. Rekurs auf einen bestimmten Sprachgebrauch) mit einer Kulturreferenz (Verweis 

auf Radioübertragung durch Änderung des Lautstandes bzw. Rekurs auf das spezifische Pro-

dukt) vermischt wird. Hanno Möbius favorisiert dagegen eine eher am Material orientierte 

Definition: Eine Collage ist für ihn dezidiert etwas im Wortsinn Zusammengeklebtes, wäh-

rend eine Montage etwas aus verschiedenen Elementen Zusammengeführtes ist.177 Manfred 

Dierks wiederum definiert „Kollage“ als „Montierung [!] in sich selbständiger, auch hetero-

gener Texteinheiten.“178 Eine Collage ist für Möbius wie für Hage eher eine Sonderform der 

Montage, während Dierks beide Begriffe synonym zu verwenden scheint. Allerdings plä-

diert Möbius dafür, in der Literatur lieber nur von Montage zu sprechen. Ich werde ihm und 

seiner Definition zunächst folgen und sie zunächst etwas detaillierter darstellen. 

Möbius’ Montagebegriff hängt dezidiert mit dem Wort „Bruch“ zusammen.179 Wenn Zitate 

oder andere Referenzen in ihrer Andersartigkeit grafisch hervortreten und somit optisch-

visuell auffällig sind (bspw. durch Notenschrift oder durch Einfügung von Bildern etc.), 

kann man von einer Montage sprechen.180 Bei Kempowski wäre dieser Befund einerseits 

durch Veränderung des Zeilenwechsels (bei inkludierten Versen) oder durch die Absätze 

zwischen den einzelnen Textblöcken erkennbar. Kempowskis Prosa erscheint schon rein ty-

pografisch als Montage einzelner Textblöcke. Innerhalb dieser Blöcke werden aber ebenfalls 

verschiedenste Text- und Kulturreferenzen montiert, was sich nicht immer durch einen Hi-

atus im Satzbild erkennen lässt. Versteckte Zitate zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie 

mit ihrer Umgebung verschliffen werden sollen, bzw. nur für diejenigen erkennbar sind, die 

sie als kulturell prominenten Element ihrer eigenen Lebenswelt im Ohr haben oder die mit 

der Quelle vertraut sind. Eine Montage von versteckten Zitaten, die sprachlich und typogra-

fisch in den Zieltext integriert werden, wäre für Möbius keine Montage, weil er das ‚Relief‘ 

unberücksichtigt lässt, das jede textuelle Inklusion hinterlässt, sprachlich-lautlich ebenso 

wie ästhetisch-prosodisch:  
Die Montagen bewahren die Andersartigkeit des Fremdmaterials und tendieren dazu, sie als solche heraus-
zustellen. [...] Den Lesern müssen die Montagen als eingelagerte Fragmente erscheinen, die die Geschlos-
senheit des Textes verhindern. Den Lesern wird verstärkt die problematische Aufgabe übertragen, die Ver-
arbeitung der Materialien selbst zu leisten.181 

 

                                                 
176 Oder auch bei der Migetti-Suppe. 
177 Vgl. Möbius: Montage und Collage 2000, S. 196. 
178 Manfred Dierks: Autor – Text – Leser. Walter Kempowski. Künstlerische Produktivität und Leserreaktionen 
– am Beispiel „Tadellöser & Wolff“. München: Francke 1981 (UTB, 1125), S. 76. 
179 Auch für Hage ist der Bruch Kriterium einer Montage. Vgl. Hage: Collagen 1984, S. 25. 
180 Vgl. Möbius: Montage und Collage 2000, S. 56. 
181 Möbius: Montage und Collage 2000, S. 57. 
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Hierin gleicht Möbius’ Definition den Ausführungen Peter Stockers: ohne Signal keine In-

tertextualität – ohne Bruchstellen keine Montage. Solche Signale aber verschwinden niemals 

ganz, mag die Retouche auch noch so sorgfältig erfolgt sein – als Sänger der „Fuge“ hat 

Kempowski darauf insistiert.182 Dieser Autor war geradezu erpicht darauf, die Schnittstellen 

als ‚Wundmale‘ offenzulegen. Schon für seinen Erstling Im Block hat er betont, dass dieses 

Buch aus einzelnen „Partikeln“ resp. Planktonteilchen zusammengesetzt sei, aus Schnapp-

schüssen, die dann in ihrer Summe „das lebendige Ganze“ ergeben würden.183 Dass es Kem-

powski eben auch auf die Partikel und nicht nur auf das Textganze als Ergebnis ankommt,184 

wird durch die sich der Mathematik bedienende Metaphorik deutlich: Eine Summe aus Ein-

zelteilen kann man nur ziehen, wenn die jeweiligen Summanden wenigstens teilweise be-

kannt sind und nicht versteckt oder unkenntlich gemacht werden. Ebenso erkennt Manfred 

Dierks im Montageverfahren eine Methode, die sich „intentionaler ‚Leerstellen‘“ bedient, 

die ausgefüllt werden müssen.185 Auch Volker Klotz schlägt vor, den Bruch als konstitutives 

Element zu betrachten. Das Kunstwerk lege offen, wie es konstruiert sei, eine Montage zeige 

explizit, „wo ein Teil aufhört und ein anderer beginnt, wie sie aneinander befestigt sind, wie 

sie an sich und wie sie miteinander funktionieren.“186 Möbius und Klotz bedienen sich eines 

Begriffs, der sehr von der Technik geprägt ist. Wörter wie „eingelagert“, „Verarbeitung“ 

und „Material“ oder „befestigt“ belegen dies. Nun ist es zwar richtig, dass der Begriff der 

Montage aus der Technik entlehnt wurde. Künstler wie John Heartfield und George Grosz 

integrierten vor allem nicht-künstlerische Fragmente in ihre Werke. Montagen entstanden 

als Mittel zur Kunst-Kritik.187 Der offene Schnitt in der Gestalt des jeweiligen Kunstwerks 

ist dafür konstitutiv: „Zeige deine Wunde“.188 Das bedeutet aber nicht, dass es ohne offen-

sichtlichen Bruch keine Montage geben könne.189 Bei obigem Textbeispiel haben wir es mit 

sieben Blöcken zu tun, die durch Absätze voneinander getrennt sind. Ein Bruch im Fließtext 

                                                 
182 Vgl. Walter Kempowski: Langmut. Gedichte. München: Knaus 2009, S. 58: „Lieder wie schwirrende Pfeile 
/ über Berg und Tal. / Prallen Sie ab? / Dringen sie zwischen Fuge und Stein? / Quellen sie auf in dir?“ 
183 Vgl. Ekkehart Rudolph: Gespräch mit Kempowski 1977, S. 109. 
184 Hierin ist er Arno Schmidt vergleichbar, dessen Prosa ebenfalls in Kleinabschnitte segmentiert ist, wodurch 
seine Texte nicht primär als Wiedergabe einer kontinuierlichen Handlungsfolge erscheinen, sondern als Auf-
einanderfolge einzelner Ereignisse. – Vgl. Müller: Erotik 1989, S. 20. 
185 Dierks: Autor – Text – Leser 1981, S. 79. 
186 Im Gegensatz zu einem „herkömmlich organisierte[n] Kunstwerk“, das seine Konstruktion verberge. – Vgl. 
Volker Klotz: Zitat und Montage in neuerer Literatur und Kunst. In: Ulrich Weisstein (Hg.): Literatur und 
bildende Kunst. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes. Berlin: Erich 
Schmidt 1992, S. 180–195, hier S. 182. 
187 Vgl. Möbius: Montage und Collage 2000, S. 17. 
188 Das Beuys-Motto gehört wiederum in den Kontext der christlichen Ikonographie, da der Auferstehungsjesus 
mit der Aureole demonstrativ auf seine Seitenwunde zeigt. 
189 Das oben diskutierte Tschirch-Beispiel markiert einen solchen Zweifelsfall: Augenscheinlich hat Autor 
Kempowski nach Auffassung von Kritiker Wieser die Bruchstellen seiner Anverwandlung nicht deutlich genug 
markiert. 
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suggeriert also einen Montagecharakter. Schon die einzelnen Blöcke sind jedoch oftmals das 

Resultat einer Kombination verschiedenster Referenzen, was deutlich wird, wenn man sich 

die ersten beiden Blöcke genauer ansieht: 
Vor dem Arbeitsamt stand ein Glaskasten mit Zeitungen und dem schon etwas ausgeblichenen BEFEHL 
Nr. 1. Was alles abzugeben ist: Schreibmaschinen, Messer mit feststehendem Griff und Radios. Sammel-
stelle: die Universität. Ich hatte unser AEG-Gerät auch hingetragen. Sonst steckten sie einem womöglich 
noch das Haus überm Kopf an. 

Wir wollen jetzt in lauter bunten Bildärn, 
was in der Welt geschah, in kurzen Worten schildärn. 

Von allen Seiten waren die Leute herangeströmt. Große und kleine Goebbels-Schnauzen unterm Arm, Saba 
und welche wie der Schienenzepp, in Stromlinienform. 
 
Unser schöner AEG. 
In dem hatte mein Bruder immer Kairo eingestellt, abends, im Wohnzimmer, noch in der alten Wohnung, 
Glasperlen an der Lampe. Vater mit seiner Zigarre, über der Post: „Abdrehen das Gedudel!“ und Mutter 
mit ihrer Ocki-Arbeit. „Walterli, ich glaub, du mußt ins Bett.“ 
Der Regen hatte auf dem Fensterblech geklappert, und das Mädchen war hereingekommen, ob sie eben 
noch ein bißchen weggehen kann. 
„Bei dem Wetter?“ 
Ja, um zehn sei sie wieder da. 

 
Bleibt man bei der Begriffsverwendung von Möbius und Klotz und erkennt nur das als Mon-

tage an, was die Andersartigkeit des Fremdmaterials betont, das den Duktus des Werks und 

somit auch den Leser „herumreißt“190, ergäbe sich folgendes Resultat: Der Befehl Nr. 1 

würde durch Versaliendruck dezidiert als fremdes Material hervorgehoben. Ferner werden 

die Zeilen des Laterna magica-Walzers durch Zeilenumbruch betont. Diese beiden Referen-

zen werden also in die Erzählerrede eingebaut, um die historischen Gegebenheiten (neue 

Machthaber – Befehl Nr. 1; daraus folgt: Abgabe der Radiogeräte – Laterna magica Walzer) 

mitzuerzählen. Die Nennung der verschiedenen Empfängermodelle wäre keine Montage, da 

sie die Geschlossenheit des Kunstwerks nicht durchbricht und seine ‚Laufrichtung‘ nicht 

ändert. Auch der deviante Lautstand des Walzer-Zitats würde unbeachtet bleiben. Die Er-

zählerrede montiert hier aber eigenes und Material fremder Provenienz zu einer integrativen 

Lesart.191 Die Schwierigkeit liegt nun darin, zwischen Eigenem und Fremdem zu differen-

zieren. Offene oder versteckte Zitate mögen dabei als fremdes Material zu klassifizieren 

sein. Der Laterna magica Walzer liefert einen eigenen Textsinn. Die Art und Weise, in der 

Kempowski zwei Zeilen daraus verwendet, geht weit über diesen Sinn hinaus. Gleiches gilt 

für den Befehl Nr. 1, dessen Vorschriften paraphrasiert wiedergegeben werden. Wie steht es 

aber mit den verschiedenen Radioherstellern? Kann man sie auch als Fremdmaterial dekla-

                                                 
190 Vgl. Klotz: Zitat und Montage 1992, S. 183. 
191 Diese Unterscheidung trifft bereits Volker Klotz in einem Aufsatz von 1976. – Vgl. Möbius: Montage und 
Collage 2000, S. 24. 
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rieren, obwohl ihre Nennung eindeutig der eigenen Erzählerrede entspringt? In ihrer Funk-

tion als Kulturreferenz muss man sie sogar als Fremdmaterial anerkennen. Es handelt sich 

um Referenzen auf eine bestimmte kulturelle Errungenschaft, an der der Erzähler zwar par-

tizipiert, die er aber nicht mitgeformt hat. Sie ist in der fiktionalen und nicht-fiktionalen Welt 

gleichermaßen vorhanden. Der Erzähler kann sie herausgreifen und verwenden. Mit anderen 

Worten: Die Radiomodelle sind etwas Gefundenes, nicht etwas Erfundenes.192 Eine Defini-

tion freilich, der zufolge eine Montage ausschließlich aus von Autoren nicht selbst vorgefer-

tigten Teilen bestehen müsse, ist zu defensiv.193 Denn eigene Texte können genauso als Ma-

terial fungieren wie der Laterna magica-Walzer. Überdies können nicht nur „individuelle 

Kunstprodukte“ als Material verwenden werden, sondern auch „kollektive Wirklichkeits-

produkte“.194 Außerdem kann mit der Fiktion operiert werden, die individuellen Kunstpro-

dukte seien kollektive Wirklichkeitsprodukte, die außerhalb der Fiktion eine Entsprechung 

in der Realität hätten. Die Radiogeräte bei Kempowski stellen nun aber eindeutig solche 

Wirklichkeitsprodukte dar und referieren auf das kulturelle Wissen der Primärrezipienten. 

Nach Klotz und Möbius würden sie jedoch nur dann eine Montage darstellen, wenn sie bspw. 

als Bilder integriert worden wären, weil dann erst eine Bruchstelle sichtbar werden würde. 

An ihrer Funktion und ihrem Status als kollektive Wirklichkeitsprodukte, die gefunden und 

nicht erfunden werden, würde dies jedoch nichts ändern. Text- und Kulturreferenzen können 

gleichermaßen als fremde Bestandteile der Erzählerrede deklariert werden, die kombiniert 

werden, auch wenn sie nicht immer durch Signale erkennbar sind. Die fremden Bestandteile 

tragen zur Sinngenerierung des jeweiligen Abschnitts bei. Werden Sie hinreichend deutlich 

ab- und eingegrenzt, sind sie lediglich leichter zu erkennen und zu klassifizieren. 

Für unser Beispiel sähe die Aufschlüsselung der „Montagetechnik“ vorläufig so aus: 
Vor dem Arbeitsamt stand ein Glaskasten mit Zeitungen und dem schon etwas ausgeblichenen BEFEHL 
Nr. 1. Was alles abzugeben ist: Schreibmaschinen, Messer mit feststehendem Griff und Radios. Sammel-
stelle: die Universität. 
(TEXTREFERENZ EINS: NENNUNG EINER IN SCHRIFTFORM FESTGEHALTENEN BEKANNTMACHUNG UND PA-
RAPHRASE IHRES RELEVANTEN INHALTSASPEKTS: ABLIEFERUNG BESTIMMTER GÜTER) 
 
Ich hatte unser AEG-Gerät auch hingetragen. Sonst steckten sie einem womöglich noch das Haus überm 
Kopf an. 

                                                 
192 Vgl. hierzu auch die Unterscheidung Ines Sobanskis zwischen realen und fiktiven Namen. Reale Namen 
seien in einer außerhalb der Romanfiktion existierenden Sprachgemeinschaft belegt. (Ines Sobanski: Die Ei-
gennamen in den Detektivgeschichten Gilbert Keith Chestertons. Ein Beitrag zur Theorie und Praxis der lite-
rarischen Onomastik. Frankfurt/M.: Peter Lang 2000 [Europäische Hochschulschriften, Reihe XXI Linguistik, 
218], S. 58.) Ein Name wie Hitler wird vom Autor eben nicht erfunden, sondern gefunden. Ähnliches gilt auch 
für die Kulturreferenz auf verschiedene Radiomodelle, die Fundstücke aus der nicht-fiktionalen Realität dar-
stellen und zu einem Gesamtbild kombiniert werden. Den Hinweis auf Ines Sobanski verdanke ich Petra Ewald. 
193 Vgl. Klotz: Zitat und Montage 1992, S. 185. 
194 Klotz: Zitat und Montage 1992, S. 186. 
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(EIGENANTEIL EINS [VERBUNDEN MIT EINER EINGEFLOCHTENEN KULTURREFERENZ AUF DAS EIGENE RADI-
OMODELL]: INDIVIDUELLE KONSEQUENZEN AUS DER TEXTREFERENZ EINS) 
 
Wir wollen jetzt in lauter bunten Bildärn, 
was in der Welt geschah, in kurzen Worten schildärn. 
(TEXTREFERENZ ZWEI: LATERNA MAGICA-WALZER MIT VERWEIS AUF DIE KONKRETE RADIO-PERFORMANZ; 
KORRESPONDIERT MIT TEXTREFERENZ EINS UND DEM EIGENANTEIL EINS: DAS RADIO WIRD ABGELIEFERT) 
 
Von allen Seiten waren die Leute herangeströmt. Große und kleine Goebbels-Schnauzen unterm Arm, Saba 
und welche wie der Schienenzepp, in Stromlinienform. 
(KULTURREFERENZ EINS: VERSCHIEDENE RADIOMODELLE; KORRESPONDIERT MIT TEXTREFERENZ ZWEI AUF 
EINER POETOLOGISCHEN EBENE: DIE VERSCHIEDENEN RADIOMODELLE LIEFERN EINEN „BUNTEN“ QUER-
SCHNITT. SIE WERDEN IN „KURZEN“ WORTEN GESCHILDERT. TEXTREFERENZ ZWEI KÜNDIGT KULTURREFE-
RENZ EINS AN.) 
 
Unser schöner AEG. 
In dem hatte mein Bruder immer Kairo eingestellt, abends, im Wohnzimmer, noch in der alten Wohnung, 
Glasperlen an der Lampe. Vater mit seiner Zigarre, über der Post: 
„Abdrehen das Gedudel!“ und Mutter mit ihrer Ocki-Arbeit. „Walterli, ich glaub, du mußt ins Bett.“ 
Der Regen hatte auf dem Fensterblech geklappert, und das Mädchen war hereingekommen, ob sie eben 
noch ein bißchen weggehen kann. 
„Bei dem Wetter?“ 
Ja, um zehn sei sie wieder da. 
(EIGENANTEIL ZWEI: ERINNERUNG AN DIE GEMEINSAM VERBRACHTE ZEIT VOR DEM RADIOAPPARAT; AUS-
GELÖST DURCH DIE ABGABE DES EIGENEN EMPFÄNGERS [„UNSER SCHÖNER AEG.“]; VERBUNDEN MIT KUL-
TURREFERENZ ZWEI: „KAIRO“ ALS CHIFFRE FÜR DAS HÖREN VON FEINDSENDERN IM HAUSE KEMPOWSKI.) 

 
Um mich klar von Hanno Möbius’ Montagebegriff abzugrenzen und Verwechslungen zu 

vermeiden, werde ich im Folgenden nicht von Montage sprechen, die sich ja in der 

Möbius’schen Definition dezidiert durch einen Bruch in der Textgestalt konstituiert. Ferner 

diene eine Montage dazu, die Andersartigkeit des Fremdmaterials herauszustellen. Kemp-

owskis Art der Kombination ist, wie wir sahen, nicht immer hinreichend gekennzeichnet 

oder als Fremdes im Eigenen ausgewiesen. Zentrales Moment seiner Zyklopoiesis ist die 

Zitierung von Eigenem in Eigenem, z. B. der Kempowski-Schnack in der Figurenrede. Fer-

ner stellt seine Zitierweise die Provenienz des Ausgangsmaterials nicht immer deutlich her-

aus. Die Geschichte des Juden Samuel ist derart unauffällig integriert, dass sogar fraglich 

ist, ob derjenige sie als Textreferenz erkennen würde, der mit Tschirchs Lebenserinnerungen 

vertraut ist. Ich plädiere daher für den etwas neutraleren Begriff der literarischen Kombina-

tion, den ich wie folgt definiere:  
Eine literarische Kombination ist die unter Umständen auch bruchlose Verbindung von Text- und Kultur-
referenzen (also von Gefundenem) entweder mit anderen Text- und Kulturreferenzen oder mit dem Eigen-
anteil der Erzählinstanz (also mit Erfundenem) zur Generierung einer zweiten Textebene, deren Bedeu-
tungsgehalt über das explizit Gesagte hinausgeht und der sich aus dieser Kombination erst ergibt.195 
 

                                                 
195 Wolfgang Iser definiert den Begriff der Kombination in ähnlicher Weise, stellt aber den Aspekt der Auffas-
sung in den Vordergrund: Eine Kombination würde eine Synthese der ausgewählten Elemente herstellen, der-
gestalt, dass der Gegenstand eines Textes. „der als solcher nicht gegeben“ sei, vorstellbar werde. (Vgl. Iser: 
Der Akt des Lesens 1984, S. 162.) Mir geht es eher darum, jenseits einer Synthetisierung der einzelnen Ele-
mente, den Hintergrund, die zweite Textebene aufzuzeigen, die durch Auswahl der jeweiligen Referenz und 
durch ihre kombinatorische Inkludierung in den aufnehmenden Zusammenhang erst entsteht. 
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Aus der Kombination der Text- und Kulturreferenzen und ihrer Korrespondenz mit dem Ei-

genanteil der Erzählerrede ergibt sich bei Kempowski auf diese Weise der oben beschriebene 

semantische Raum, der das Radio als in Krisenzeiten wichtige Ablenkung herausstellt.  

Freilich muss man auch innerhalb der Text- und Kulturreferenzen unterscheiden: Es ist nicht 

gleichgültig, ob sich eine Textreferenz auf eine Gesetzesvorschrift oder auf eine Liedzeile 

bezieht oder eine Kulturreferenz auf eine technische Errungenschaft wie das Radio; oder ob 

sie auf eine historische Person zielt. Benennt man alle Text- und Kulturreferenzen in der 

Deutschen Chronik ergeben sich (mindestens) die folgenden Kategorien: 

Textreferenzen: 

Lieder bzw. Liedtitel 

(Literarische) Texte anderer Autoren 

Werbesprüche und -slogans 

Sprichwörter und „Schnack“ 

Bibelstellen 

Textreferenzen sind folglich immer auch Kulturreferenzen: Lieder, Literatur, Werbung, 

Sprüche und Bibelstellen repräsentieren die Kultur, auf die referiert wird und in der sie ent-

standen sind. Dies wird besonders bei Werbesprüchen deutlich. Auf diese Weise wird sich 

sogar der Autor selbst historisch, soweit sein Werk seine Kultur repräsentiert. 

Hinsichtlich der Kulturreferenzen lassen sich bei Kempowski (mindestens) folgende Unter-

scheidungen treffen: 

(Bau-)Denkmäler 

Gesellschaftliche/historische Ereignisse 

Explizit genannte Persönlichkeiten 

Bilder/Skulpturen 

Filme 

Markenprodukte 

Bei diesen Referenzen steht dezidiert kein Text im Vordergrund, sondern ein Zeichensystem 

anderer Art, das die jeweilige kulturelle oder individuelle Lesart semiotisch repräsentiert. 

 

Für die Referenzen in der Deutschen Chronik gilt es also, das Folgende festzuhalten: Ich 

werde auch dann von einer Kombination sprechen, wenn sich kein offensichtlicher Bruch 

im Textganzen beobachten lässt. Denn ein Bruch als eindeutiger Hinweis bedeutet nicht, 

dass es ohne ihn keine Kombination gäbe. Dieser Fall dürfte jedoch selten auftreten: Bei 
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Kempowski wird Fremdes und Eigenes zur Generierung eines semantischen Raumes derge-

stalt miteinander kombiniert, dass in der Regel auch die Fugen und selbst die feinen Haar-

risse seiner Bricolage sichtbar bleiben.  

Nun kann aber nicht nur Eigenes mit Fremdem montiert werden. Natürlich können auch 

eigene Texte auf andere eigene Texte referieren, wie die Romane der Deutschen Chronik, 

oder es können ausschließlich fremde Notate hintereinandergeschaltet werden, wie es Kem-

powski im zweiten für diese Arbeit wichtigen Werkkomplex tut. Beim Fremdanteil ist es 

wichtig, zwischen Text- und Kulturreferenzen zu unterscheiden und auch innerhalb dieser 

beiden Kategorien gilt es, Unterscheidungen zu treffen. 

 

2.6 Iterative Kombinatorik: Struktur und Kombinationsprinzip des Echolots 

Im Echolot gibt es keine explizite „Erzählerrede“. Um es mit Volker Hage zu sagen: Die 

Materialbasis geht nicht in einer größeren Struktur auf. Sie bildet vielmehr diese Struktur 

selbst aus.196 In den Romanen der Chronik hingegen werden Partikel gezielt eingesetzt, um 

einen semantischen Raum zu generieren, dessen Implikationen über das realiter Gesagte hin-

ausgehen. Kempowski holt sich die Semantik der Referenzen in seinen Roman hinein und 

trägt gleichzeitig etwas zu deren Semantik bei. Der „Eigenanteil“ im Echolot hingegen be-

steht vielmehr in der Auswahl, dem Arrangement und der Arrondierung der Quellen. Zur 

Kürzung und Veränderung von Quellen werde ich weiter unten noch Stellung beziehen. Zu-

nächst soll es mir darum gehen, die Art und Weise ihres Arrangements beispielhaft aufzu-

zeigen. Beispielhaft deshalb, weil niemand in der Lage ist, die Kombinationstechnik im 

Echolot erschöpfend beschreiben zu können: erstens, weil sie sich in allen vier Teilen und 

im Extremfall auch zwischen den einzelnen Tagen unterscheidet, und zweitens, weil die 

schiere Materialfülle den Rahmen jeder Untersuchung sprengen würde. Ganz allgemein 

kann Kempowskis Verfahren als iterative Kombinatorik bezeichnet werden, denn schließ-

lich werden die einzelnen Notate formal nicht miteinander verbunden, sondern bleiben klar 

voneinander abgegrenzt. Darüber hinaus ist eine Korrelation der Einzelstimmen untereinan-

der durch das dem Tagebuch entlehnte Darstellungsprinzip der „Täglichkeit“ gewährleistet. 

Die Tagesgrenze markiert eine Zäsur, die dazu führt, alle Einträge innerhalb eines Tages als 

zusammengehörig zu betrachten. In einem Tagebuch stellt sie ein „aktives Prinzip von Be-

deutungsstrukturierung“ dar.197 Arno Dusini schlägt in Anlehnung an Werner Welzig, den 

                                                 
196 Vgl. Hage: Collagen 1984, S. 72. 
197 Arno Dusini: Tagebuch. Möglichkeiten einer Gattung. München: Fink 2005, S. 92. 
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Herausgeber der Tagebücher Arthur Schnitzlers, vor, das strukturierende Element eines Ta-

gebuches als „TAG“ zu bezeichnen. Ein TAG sei dasjenige, was das Tagebuch innerhalb 

seiner einzelnen Einheiten (den TAGEN) jeweils versammle.198 Dies impliziere, 
daß wir es im TAG mit einem Ergebnis von Selektion zu tun haben: Aus der Fülle der Informationen, die 
für einen „Tag“ denkbar sind, trifft das Tagebuch eine bestimmte Auswahl. Und es impliziert, daß die 
ausgewählten und der Notation für wert befundenen Informationen in ihrer „Komposition“ zu beachten 
sind: Im TAG verleiht das Tagebuch dem Tag eine eigene Figur.199 
 

Ein TAG ist demnach Strukturprinzip und Zäsur gleichermaßen. Aber auch über die jewei-

ligen TAGES-Zäsuren hinweg können Themen des Vortages wiederaufgenommen werden, 

verschiedene Einträge können Einträge des Folgetages kommentieren, kontrastieren oder 

perspektivieren.200 Die einzelnen Elemente eines „kollektiven Tagebuches“ erscheinen so 

als je individuelle Zeugnisse einer durch die Zeitgenossenschaft der Verfasser bezeugten 

gemeinsamen Erfahrung. Ihre Kombinatorik aber ist Resultat einer bewussten gestalteri-

schen Technik eines Dritten, der an dieser Erfahrung keinen Anteil haben muss. 

Schon vielfach ist in der Forschung versucht worden, Strukturprinzipien des Echolots her-

auszuarbeiten. Henning Herrmann-Trentepohl sieht ein solches Prinzip im Pietismus und der 

„in ihm angelegte[n] Wechselwirkung zwischen Verinnerlichung, Individualisierung einer-

seits und nach außen gerichtetem pädagogischen Impetus“.201 In seiner Eigenschaft „auf der 

Verantwortung des Einzelnen für sein Handeln“ zu bestehen, werde das Material vom pie-

tistisch geprägten Protestantismus organisiert.202 Durch die jedem Tag vorangestellten 

Herrnhuter Losungen werde „das geschilderte Geschehen wieder auf den Einzelnen“ zu-

rückgeführt.203 Wie dies allerdings im Einzelfall geschieht, zeigt Herrmann-Trentepohl je-

doch nicht. Vielmehr tendiert er zu verallgemeinernden Feststellungen, wo ein genauer Blick 

angebracht wäre. 

Einen anderen Zugang wählt Eckehard Czucka, der ein narratologisches Prinzip im Echolot 

zu erkennen meint – nämlich die „erzählerische[] Regie“204 durch Umstellung der chrono-

logischen Ereignisfolge sowie (und das scheint in diesem Falle noch bedeutender) durch 

                                                 
198 Vgl. Dusini: Tagebuch 2005, S. 93. 
199 Dusini: Tagebuch 2005, S. 93 f. 
200 Zum Prinzip der Täglichkeit und dessen Implikationen vgl. Daniel Weidner: Täglichkeit. Tagebuch und 
Kalender bei Walter Kempowski und Uwe Johnson. In: Weimarer Beiträge 59 2013, H. 4, S. 505–525, hier S. 
506. 
201 Henning Herrmann-Trentepohl: „Das sind meine lieben Toten“ – Walter Kempowskis „Echolot“-Projekt. 
In: Wilfried Wilms: Bombs away! Representing the air war over Europe and Japan. Amsterdam/New York: 
Rodopi 2006 (Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, 60), S. 81–96, hier S. 84. 
202 Herrmann-Trentepohl: „Das sind meine lieben Toten“ 2006, S. 89. 
203 Herrmann-Trentepohl. „Das sind meine lieben Toten“ 2006, S. 93. 
204 Eckehard Czucka: Dekonstruktion des Authentischen – Rekonstruktion des Grauens. Walter Kempowski: 
Das Echolot. In: Andrea Hübener (Hg.): Umstrittene Postmoderne. Lektüren. Heidelberg: Winter 2010 (Ger-
manisch-romanische Monatsschrift, Beiheft, 37), S. 261–278, hier S. 268. 
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Rhythmuseffekte, die Kempowski hervorruft, dergestalt, dass sich bei der Darstellung ver-

schiedener Ereignisse der Umfang und somit die Erzählzeit verändert. Einerseits werde dem 

Leser durch die Publikationsreihenfolge auch die Rezeptionsreihenfolge vorgegeben. Die 

Ereignischronologie „Unternehmen Barbarossa – Stalingrad – Flucht und Vertreibung – Ab-

gesang (Kriegsende)“ erscheint in der Publikationsfolge als „Stalingrad – Flucht und Ver-

treibung – Unternehmen Barbarossa – Abgesang (Kriegsende)“. „Mit dieser entstehungsge-

schichtlichen Abfolge gewinnt die Darstellung, Auswahl und An- wie Einordnung, vor allem 

aber Reihenfolge, einen Primat gegenüber der Chronologie der Ereignisse ‚2. Weltkrieg‘. 

Die Bewegung der Darstellung geht aus von der als Wendepunkt begriffenen Katastrophe 

von Stalingrad 1943“.205 Heutige Leser können diese Reihenfolge in ihrer Rezeption aller-

dings mühelos suspendieren und die Bände so rezipieren, wie es dem geschichtlichen Ver-

lauf der Ereignisse entspricht. Ferner handelt es sich bei der Sukzession der Publikation und 

bei den behandelten Themen nicht um eine Intention Kempowskis, die von Anfang an fest-

stand, sondern um das Resultat eines Arbeitsprozesses, der unter anderem pragmatische Lö-

sungen erforderte.206 Allerdings ist Czuckas These von der erzählerischen Regie insofern 

zuzustimmen, als Kempowski durch den unterschiedlichen Umfang der einzelnen Tageska-

pitel Akzente setzt und so das Rezeptionsempfinden des Lesers maßgeblich beeinflusst. In 

der ersten Echolot-Lieferung entfallen nach Czuckas Rechnung etwa 50 Seiten auf den ein-

zelnen Tag. Im Nachfolger Fuga furiosa sind es dann nahezu doppelt so viele (99). Dies 

entspreche einer „Intensivierung, die geradezu sinnlich erfahrbar“ werde, sowie einer „er-

zählerischen Zeitdehnung, die das Fluchtgeschehen als thematischen Schwerpunkt“ bekräf-

tige.207 Das Wechselspiel zwischen Zeitdehnung und Zeitraffung findet dann in Barbarossa 

’41 (19 Seiten pro Tag) und in Abgesang ’45 (112 Seiten pro Tag) seine Extrempunkte. Dies 

bedeutet auch, dass der Umfang der einzelnen Tage in der Ereignischronologie von 1941 bis 

1945 stetig zunimmt. „Damit realisiert sich Kempowskis Vorsatz, das Jahr 1945 zum 

‚Schlund des Trichters, auf den alles zudringt‘ zu machen, auf zweifache Weise. Quantitativ: 

Immerhin widmet sich genau die Hälfte der Bände diesem Jahr. Qualitativ, indem sich stetig 

die Intensität der Darstellung steigert.“208 Auch wenn Czucka die Struktur der einzelnen 

                                                 
205 Czucka: Dekonstruktion 2010, S. 268. 
206 Vgl. dazu u. a. einen Eintrag Kempowskis, der in einer frühen Arbeitsphase andere Themenfelder für das 
Echolot festlegt: „1.Talfahrt 1943/44 | Stalingrad • Militärisches • KZ • Bomben • Invasion • Die Weiße Rose 
• 20. Juli| Allerhand gerettete Idyllen | Jugendzeit • Urlaub || 2. Chaos 1945/1 | Flucht • Bomben || 3. Chaos 
1945/2 | Besinnung, man findet sich wieder || 4. Leiden/Aufstieg/Buße 1946/47 | Hunger • Gefangenschaft || 5. 
Plateau 1948 | Währungsreform • Blockade • Schluß: Gründung der beiden Republiken“ – Culpa 128 – 
27.1.1989. 
207 Czucka: Dekonstruktion 2010, S. 269. 
208 Czucka: Dekonstruktion 2010, S. 269. 
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Tage im Echolot nicht weiter untersucht, so zeugen seine Beobachtungen doch von einer 

klaren gestalterischen Hand, die den Umfang ihrer Darstellung bewusst steuert. Dass sich 

diese Hand auch in Bearbeitung und Kombination des Materials manifestiert, werde ich wei-

ter unten zeigen. 

Hans-Werner Eroms stellt in seiner Analyse des ersten Teils des Echolots ebenfalls eine 

gestalterische Absicht fest: „Das breitgestreute Spektrum der Texte führt keineswegs zu ei-

ner diffusen unstrukturierten Menge von beliebigen Äußerungen, im Gegenteil, es ergibt 

sich der Eindruck einer großen Einheitlichkeit, die nicht nur durch die alles beherrschende 

Thematik des Krieges bedingt ist und bei der das steuernde Moment der ungeheure Druck 

ist, der auf allen lastet.“209 Besonders im Vergleich der Zeugnisse innerdeutscher und außer-

deutscher Provenienz lasse sich erkennen, dass der erwähnte Druck in letzteren „individuel-

ler und offener in Sprache gefaßt“ würde.210 Im Stil der deutschen Zeugnisse meint Eroms 

eine Tendenz zur Aussparung resp. Verdrängung von Schuld und Verschulden zu sehen. Da 

die Zeugnisse aber eine „existentielle Drucksituation, extreme propagandistische Beeinflus-

sung und starke Tabuisierung“ erkennen ließen, könne man konstatieren, dass die Kriegs-

schuldfrage nur verdrängt worden sei.211 Damit hat Eroms auch ein wichtiges Darstellungs-

prinzip der Deutschen Chronik umschrieben: Das Verhalten der bürgerlichen Familie Kem-

powski hinsichtlich Empfinden und Lossagen von eigener Schuld ist zentrales Thema der 

Chronik-Romane, das vorrangig über Referenzen verhandelt wird. 

Dass Kempowski im Echolot nicht nur für die Anordnung der Stimmen verantwortlich sei, 

sondern auch in sie selbst eingegriffen, ja sie ausgewählt und bearbeitet habe, um „spezifi-

sche Figuren zu formen und zu zeichnen und um bestimmte Aspekte ihrer Beteiligung am 

Krieg herauszuheben“, hat Valéria Sabrina Pereira herausgestellt.212 Sie weist dies für Bar-

barossa ʼ41 nach. Meine Studie ist u. a. ihrem Ansatz verpflichtet und wird die von ihr ge-

wonnenen Erkenntnisse auf das gesamte Echolot erweitern, perspektivieren und einordnen. 

Der monumentale Umfang des Echolots in seinen vier Lieferungen macht dabei die Kon-

zentration auf einige wenige wichtige Beispiele erforderlich. 

                                                 
209 Hans-Werner Eroms: Zum Zeitstil der vierziger Jahre in Walter Kempowskis ‚Echolot‘. In: Ulla Fix/Gott-
hard Lerchner (Hgg.): Stil und Stilwandel. Bernhard Sowinski zum 65. Geburtstag gewidmet. Frankfurt/M. u. 
a.: Peter Lang 1996 (Leipziger Arbeiten zur Sprach- und Kommunikationsgeschichte, 3), S. 95–109, hier S. 
97. 
210 Eroms: Zeitstil 1996, S. 97. 
211 Eroms: Zeitstil 1996, S. 98. 
212 Valéria Sabrina Pereira. Die Hand des Autors. Walter Kempowski und „Das Echolot“. In: Weimarer Bei-
träge 59 2013, H. 4, S. 526–545, hier S. 542. 
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Die Monumentalität des Echolots nicht nur hinsichtlich seines Umfangs, sondern auch be-

züglich der Integration von Zeugnissen unterschiedlichster Provenienz interpretiert Nil San-

tiañez als „drive for totality“. Kempowski ziele damit auf die Totalität des Krieges ab, sein 

Echolot könne als „formal refraction of total war and an ethical reversal of absolute war“ 

gewertet werden.213 Kempowski verfolge eine Poetik der totalen Repräsentation.214 

Die bisher umfänglichste Studie zum Echolot stammt von Carla Damiano. Damiano macht 

dabei zunächst folgende Wirkprinzipien aus, die durch die Tendenz der Kontrapunkterzeu-

gung der Kempowski’schen Aneinanderreihung bedingt würden: 
Kempowski’s juxtapositional principle of structuring the text excerpts contrapuntally provides contrasting 
reports or accounts of events as widely as possible within a limited time frame. Other purposes of this 
consciously artistic technique are to create the impression of a simultaneity of events, to widen the reader’s 
perspective of the many theatres of war, and to document how widespread the Nazi’s cold-blooded, thor-
ough, and perverse efforts at conquest and „ethnic cleansing“ really were.215 
 

Der Effekt, der mit diesem Eindruck von Simultaneität, der Perspektiverweiterung der Leser 

sowie der Dokumentierung der relativen Akzeptanz und Verbreitung der NS-Ideologie in 

der Bevölkerung einhergehe, sei die Spiegelung der Tatsache, dass man sich der NS-Ver-

brechen im deutschen Volk durchaus bewusst war.216 Die Kombination (Damiano spricht an 

dieser Stelle von Collage) fungiere dabei als eine Art Validitätstest, indem sich die einzelnen 

Textzeugnisse gegenseitig bestärken oder widerlegen.217 Gleichzeitig habe Kombinatorik 

bei Kempowski (hier benutzt Damiano dann wieder den Begriff Montage) immer einen pä-

dagogischen Hintergrund: „It forces us to become active, critical, and free thinking readers. 

Pupils and readers alike must analyze for themselves.“218 Dabei sei es besonders die Technik 

der Montage, die diesen Lernprozess der Entwicklung vom passiv aufnehmenden zum aktiv 

die Leerstellen ergänzenden Leser auslöse.219 Gleichzeitig darf aber nicht der Beliebigkeit 

der Rezeption („must analyze for themselves“) Raum gegeben werden, denn es gibt auffüll-

bare wie nicht auffüllbare Nullpositionen, die vom Rezipienten respektiert werden müssen. 

So vielfältig die Zugangsweisen zu Kempowskis monumentalem „kollektiven Tagebuch“ 

auch sind: Auf die Struktur der einzelnen Tage, auf die Art und Weise der Anordnung der 

Textzeugnisse ist bisher kaum einmal detailliert eingegangen worden. Eine Ausnahme ist 

                                                 
213 Nil Santiañez: Kempowski’s War. In: The German Quarterly 89 2016, H. 4, S. 447–462, hier S. 449. 
214 Vgl. Santiañez: Kempowski’s War 2016, S. 450 f. 
215 Carla A. Damiano: Walter Kempowski’s Das Echolot. Sifting and Exposing the Evidence via Montage. 
Heidelberg: Winter 2005, S. 12 f. 
216 Vgl. Damiano: Sifting and Exposing 2005, S. 13: „The effect of Kempowski’s providing a large panorama 
of many testimonies, texts, and voices is to mirror the near universality of German consciousness of the Nazi 
war machine and its terror in Europe.“ 
217 Vgl. Damiano: Sifting and Exposing 2005, S. 60: „Their validity can be tested by contrasting the one against 
the other in their new juxtapositions; the reader assesses them in their new environment.“ 
218 Damiano: Sifting and Exposing 2005, S. 119. 
219 Vgl. Damiano: Sifting and Exposing 2005, S. 129. 
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die Studie von Christoph Nickenig, die sich in ihrer kursorischen Analyse aber eher auf 

Kontrasteffekte, auf Widersprüchliches fokussiert und kritisiert, dass es keine offen kom-

munizierten Kriterien der Textkombination geben würde.220 Methodisch – so Nickenig – 

gehe Kempowski im Vergleich zu seiner Deutschen Chronik gar einen Schritt zurück, da die 

Quellen im Echolot einen Eigenwert bekämen, wo sie in den Romanen doch in eine Fiktion 

montiert würden.221 In den Zeugnissen des ersten Echolot-Teiles käme weiterhin eine „os-

tentative Normalität“ zum Vorschein, jegliche Hinweise auf den Krieg würden oftmals feh-

len.222 Dies sei jedoch keiner bewussten Entscheidung Kempowskis geschuldet, er sei viel-

mehr ein „Opfer seiner Konzeption geworden, unkommentiert zu präsentieren, was nach 

Kommentar“ verlange.223 Der Autor habe sich also das Heft des Handelns aus der Hand 

nehmen lassen. Er sei der Anlage – der Konzeption – seines Buches unkritisch gefolgt, wo 

er sie hätte anpassen sollen. Für Nickenig ist Kempowski dann auch nicht als Autor des 

Echolots zu bezeichnen: Er habe „ein Buch unter seinem Namen“ herausgegeben, „das an-

dere geschrieben und ihm dann anvertraut“ hätten.224 Dieser Zuschreibung kann ich nicht 

folgen, aber sie weist doch auf die problematische Gattungszuschreibung hin, mit der Kem-

powski sein Werk bezeichnet. Der Begriff „kollektives Tagebuch“ ist aus mindestens zwei 

Gründen missverständlich. Erstens wird suggeriert, dass es sich um eine kollektive Verfas-

serschaft handeln würde. Kein Autorsubjekt zeichne für das vorliegende Werk verantwort-

lich, sondern ein nicht näher bestimmtes „Kollektiv“. Ein Paradebeispiel für einen von einem 

Kollektiv verantworteten sprachlichen Erzeugnis, in dem kein Individuum als Verfasser 

mehr erkennbar ist, begegnet uns in Kempowskis Tagebüchern:  
Im Ratskeller: von den bemalten Gewölben hingen früher einmal alte Schiffsmodelle herab, und die Wände 
waren mit Kapitänsbildern gepflastert. Von dem allen ist nichts mehr vorhanden, kein Stammtisch, keine 
Tischbuchten, kein Kellner im Frack, eine leere, schmutzige Kellerflucht. – Wo ist der Zauber der alten 
Hansestadt geblieben? Wann haben sie der Stadt das Herz herausgerissen? 
Bei säuerlichen Rouladen („Metzger Art“ mit Schinkenchampignons und Kartoffelschnee, 9,65 Mark) 
schrieb ich die Speisekarte ab. (Hamit 38 – 6.1.1990) 
 

In dieser Speisekarte wird nun einerseits die Geschichte des historischen Ratskellers umris-

sen, bevor dann andererseits auf die Umgestaltungen unter sozialistischer Herrschaft einge-

gangen wird: 
Nach 1945 wurde das Haus wieder versorgungswirksam und ist heute die Heimstätte der sozialistischen 
Gastronomie und gleichzeitig Ausbildungsobjekt für den gastronomischen Nachwuchs. 

                                                 
220 Vgl. Christoph Nickenig: Desastres de la guerra. Studien zum Bild des Zweiten Weltkriegs im Roman. 
Frankfurt/M. u. a.: Lang 1996, S. 211. Vgl. dazu auch den Forschungsüberblick bei Eckehard Czucka: Das 
Echolot. In: Kempowski Handbuch 2020, S. 84–119, hier S. 96. 
221 Vgl. Nickenig: Desastres 1996, S. 185. 
222 Vgl. Nickenig: Desastres 1996, S. 193. 
223 Nickenig: Desastres 1996, S. 196. 
224 Nickenig: Desastres 1996, S. 190. 
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Ziel der Arbeit unseres qualifizierten Mitarbeiterkollektivs ist es, allen Gästen ständig Behaglichkeit, Gast-
lichkeit und hohe gastronomische Leistungen in Küche und Service zu bieten. 
Für Ihre Anerkennung unserer Arbeit, aber auch für einen kritischen Hinweis sind wir Ihnen dankbar. 
Das Kollektiv. 
VE EHB (HO) Gaststätten Rostock (Hamit 38 – 6.1.1990) 
 

Was das Kollektiv als „versorgungswirksam“ bezeichnet, ist für das Autorsubjekt Kem-

powski eine Entzauberung: „Wann haben sie [also ein Kollektiv – S. L.] der Stadt das Herz 

herausgerissen?“ Der Autor stellt sich ganz bewusst und offensichtlich gegen das sozialisti-

sche Konstrukt des Kollektivs225 und beweist, wie kritisch er dem Konzept von Kollektivität 

gegenübersteht.226 Im Echolot begegnet uns in diesem Sinne auch kein Kollektiv, denn die 

Einzelpersonen, die hinter den Texten stehen, bleiben (im Gegensatz zur Ratskeller-Speise-

karte) erkennbar. 

Zweitens ist auch der Terminus „Tagebuch“ problematisch. Zwar ist die Grobstrukturierung 

und die Einteilung und Einordnung der einzelnen Beiträge in TAGE an ein Tagebuch ange-

lehnt, aber es wird auch eine Vielzahl von Material versammelt, das gar nicht den Anspruch 

hat, Tagebuch zu sein: Zeitungsnotizen, Transportlisten, Briefe, Gedichte, Todes- und Ge-

burtsregister etc. 

In seiner Studie löst Nickenig das Problem der Gattungszuordnung, indem er das Echolot 

als Anthologie bezeichnet.227 Und diese Zuschreibung trifft es schon eher, weil eine Antho-

logie erstens gattungsoffener ist als ein Tagebuch, und zweitens, weil sie, ohne den Terminus 

des Kollektivs zu gebrauchen und sofern sie keine Blütenlese aus dem Werk eines einzigen 

Autors darstellt, eine je unterschiedliche Verfasserschaft der versammelten Texte impliziert 

sowie ein versammelndes und bearbeitendes Subjekt (den Herausgeber) voraussetzt.228 Aber 

auch dieses Konzept der Blütenlese trifft den Sachverhalt noch nicht, denn eine solche Lese 

versammelt und ordnet die Zeugnisse zwar anhand bestimmter Kriterien, bspw. nach Gat-

                                                 
225 Das zu diesem Zeitpunkt ohnehin bereits obsolet geworden ist. Die Weltordnung, der es entsprang, ordnet 
sich neu. Kempowski schreibt die Karte auch deswegen ab, weil sie von einem untergehenden politischen 
System zeugt und in dieser Form bald nicht mehr existieren wird. 
226 An anderer Stelle offenbart sich die sozialismus- und kollektivismuskritische Haltung Kempowskis. Er 
möchte ein Bild mit dem Titel „Lernkollektiv“ erwerben, und zwar „[z]ur ewigen Erinnerung daran, daß ich 
nicht in dem Scheiß-Sozialismus leben mußte. Das ist mir erspart geblieben.“ (Somnia 541 [21.12.1991]) 
227 Vgl. Nickenig: Desastres 1996, S. 189. 
228 Vgl. dazu den Eintrag aus dem Metzler Literatur Lexikon. Eine Anthologie ist dort definiert als „Sammlung 
von ausgewählten Texten, v. a. von Gedichten, kürzeren Prosastücken oder von Auszügen aus größeren epi-
schen, seltener dramatischen Werken, weiter von Briefen, Erbauungslit., von didaktischen, philosophischen 
oder wissenschaftlichen Texten. […] Darüber hinaus spiegeln A.n den Zeitgeschmack (des Herausgebers und 
seines Leserpublikums) oder Forschungsergebnisse wider.“ – Rose Beate Schäfer: Anthologie. In: Metzler 
Lexikon Literatur. Begründet von Günther und Irmgard Schweikle. Hg. von Dieter Burdorf/Christoph Fasben-
der/Burkhard Moennighoff. 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Stuttgart: Metzler 2007, S. 28 f., hier S. 28. 
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tung, Thema, Epoche oder Werkphase, jedoch bilden sie untereinander zumeist kein ab-

sichtsvoll konstruiertesVerweisungssystem aus. Genau dies aber ist im Echolot der Fall.229 

Es gibt eben doch ein Autorsubjekt, das dieses Verweisungssystem generiert, etwa durch das 

„stillschweigende Verschieben von Texten auf der Zeitleiste“.230 Die Analyse dieses Ver-

weisungssystem, die Herausarbeitung der Kombinationsstruktur des Echolots ist ein Desi-

derat, dem im Folgenden abgeholfen werden soll. Auch die Gattungszuordnung ist vage ge-

blieben. Der Begriff des Kollektivs kann nicht auf die Verfasserschaft des Echolots abzielen, 

denn das Autorsubjekt ist für Auswahl, Kombination und Bearbeitung der Quellen verant-

wortlich – Kempowski hat dieses Echolot verfasst – nicht (wie Nickenig meint) „andere“. 

Das Kollektivitätspostulat kann sich aber darauf beziehen, dass er dabei auf Hilfe angewie-

sen war. Die unermüdliche Arbeit von Simone Neteler und Monika Frohriep, die Texte in 

den Computer eingaben oder in externen Archiven recherchierten, war ein wichtiger Faktor 

in der Realisierung des Projekts. Der Terminus kann aber auch die Rezeptionsgemeinde mei-

nen, das „wir“, das Kempowski in seinem „Vorwort“ anspricht und das im scharfen Kontrast 

zum „sie“ oder „niemand“ seiner Tagebücher steht. Das Echolot fordert eine Gemeinschaft, 

die es auf sich nimmt, „geduldig den Stimmen [zu] lauschen, die in der Stratosphäre stehen.“ 

(Echolot I.1, 7) Das Zuhören könne es ermöglichen, dass „wir endlich ins reine kommen 

miteinander.“ (Echolot I.1, 7) Jedoch bleibt die Titelzuschreibung Kempowskis – wie übri-

gens auch seine Metaphorik – inkonsequent. Ein Echolot ist eine Apparatur zur Tiefenmes-

sung. Die Stimmen, denen man mittels dieses Gerätes nun lauschen soll, stehen aber in der 

Stratosphäre – also nicht in der Tiefe, sondern in der Höhe. Ist man erst einmal für diese 

Inkonsequenzen in Kempowskis Schaffen sensibilisiert, wirken Sie als Irritationsmomente, 

die zur Prüfung seiner Postulate sowie zur genauen Lektüre seiner Werke anleiten sollten.231 

                                                 
229 Vgl. Czucka: Das Echolot 2020, S. 93. 
230 Czucka: Das Echolot 2020, S. 101. 
231 Das Echolot ist für Kempowski folglich nicht nur in seiner Tiefendimension auszumessen. Die Stimmen, 
die Kempowski auf dem Gefängnishof hörte, waren ein in ihrer Polyphonie unverstehbares Raunen, das un-
kontrollierbar auf den „kleinen Häftling“ (Echolot I.1, 7) unten im Hof hinabrauschte. Indem er schon in seiner 
Tätigkeit als Chorleiter in Bautzen Herrschaft über die Stimmen zu erlangen sucht, nimmt er ihnen gegenüber 
eine höhere Position ein – nun richten sie sich nach seinen Anweisungen. Das Bedürfnis, einen „babylonischen 
Chorus“ verstehbar zu machen, die Stimmen zu einem Dialog zu formieren (Echolot I.1, 7), das sich schon 
während seiner Haft äußerte, ist für Kempowski im Echolot realisiert. Das Wechselspiel von Höhe und Tiefe 
ist dabei von immenser Bedeutung, denn auch der Chorleiter verlässt am Ende seiner Arbeit das Podium: „Zum 
Schluß, als ich den großen Chor beisammen hatte und das Ganze auf mich wirken ließ, stand ich plötzlich unter 
ihnen […].“ (Echolot I.1, 7) Berücksichtigt man all dies, ergibt sich eine Leseanweisung: Was sich zunächst 
als amorphes Raunen gebiert, offenbart, wenn man es aus einer Metaposition heraus betrachtet, eine bestimmte 
absichtsvoll konstruierte Ordnung. Man entschlüsselt den babylonischen Chor und kann Sinnhaftigkeit in ihm 
entdecken, was wiederum dazu befähigt, die einzelnen Stimmen nicht mehr nur isoliert zu betrachten, sondern 
sie in ihrer Rolle für das Gesamte wahrzunehmen. 
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So kann das normalerweise einheitsstiftende Kollektiv bei ihm auch als Marker für Wider-

sprüchlichkeit oder Heterogenität dienen:  
Das kollektive Tagebuch wird die widersprüchlichsten Charaktere vereinigen. Den bekehrten SS-Mann, 
die Antinazi-Tante, die gar nicht weiß, daß sie „faschistisch“ ist. Merkwürdig der geigespielende BASF 
Funktionär in Oslo, die Krankenschwester, der es gelang, aus Heiligenbeil zu flüchten, die dann nach 6 
Wochen (!) nochmal rüberfuhr, um zu sehen, wie’s dort zugeht. Alles sehr merkwürdig. Vielleicht ist diese 
Sache absolut unverkäuflich. Man muß die Arbeit trotzdem tun. Befriedigend, so große Stoffmassen in den 
Griff zu kriegen. (Culpa 126 – 8.11.1988) 
 

Letztlich ist die Gattungszuschreibung „Tagebuch“ auch eine Art Verkaufsargument, mittels 

dessen das vermeintlich Unverkäufliche kommensurabel erscheinen soll. Vor allem der 

Haupttitel soll aus Sicht Kempowskis jedoch das Hauptverkaufsargument sein und einen 

Wiedererkennungswert stiften:  
Ich setzte es schließlich durch, daß es nur noch heißt: DAS ECHOLOT und aller anderer Mumpitz weg-
bleibt. Wie bei Ernst Jünger, da steht auch bloß „Siebzig verweht II“ auf dem Umschlag. Daß es sich dabei 
um ein Tagebuch handelt, weiß doch jeder Mensch, der sich für Jünger interessiert. Und vom „Echolot“ 
wird so viel geredet werden, daß wir uns das „kollektive Tagebuch“ sparen können. (Culpa 334 – 
29.7.1993) 
 

Der hybriden Form des Echolots, die Texte und Bilder unterschiedlichster Provenienz ver-

sammelt, kann weder der Begriff des Kollektivs noch der Terminus Anthologie gerecht wer-

den. Sie ist vielmehr als ein vom Autor gestifteter Verweisungszusammenhang zu betrach-

ten, der durch die Tagesstruktur einen losen Zusammenhang bekommt. Die Kombination 

der einzelnen Zeugnisse, der ich mich in dieser Arbeit widmen werde, stiftet dann durch 

Kontrast- oder auch Kohärenzerzeugung eine engere Beziehung der einzelnen Quellen zu-

einander. 

Natürlich kann ich die Kombination der Textzeugnisse nicht für jeden Einzelfall betrachten. 

Was ich aber tun kann, ist, Kempowskis Technik schlaglichtartig zu beleuchten. Dazu ist 

zunächst Volker Hages Beschreibungsinstrumentarium kurz darzulegen, da er als einer der 

wenigen allgemeine Strukturprinzipien einer Montage definiert hat. In seiner Studie Colla-

gen in der Literatur formuliert Hage fünf Bauformen literarischer Montagen.232 Er unter-

scheidet zwischen Kontrasten, Kommentaren, Parallelen, Mosaiken und Additionen, die 

durch Kombinationen erzeugt werden können.233 Kombination ist der Oberbegriff für unter-

schiedliche Techniken der Materialanordnung und -sortierung. Zur Erzeugung eines Kon-

trastes werden die Referenzen so angeordnet, dass sie sich gegenseitig erhellen und verstär-

ken. Es kann auch sein, dass sie sich wechselseitig vorführen und entlarven. Die Darstel-

lungsintention ist nicht immer eindeutig, wenn man die Quellen sprechen lässt, und es ist 

                                                 
232 Insofern ist Hages Titel irreführend und zeugt von der uneinheitlichen Verwendung der Begriffe Montage 
und Collage, die er selbst beklagt und die ich mit dem Begriff Kombination zu umgehen hoffe. 
233 Für die folgenden Definitionen vgl. Hage: Collagen 1984, S. 76–78. 
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der neue Kontext, der sie semantisch mitmodelliert. Eine Kommentarmontage übernehme 

nach Hage „die Funktion, die in der herkömmlichen Erzählweise die überleitenden oder er-

klärenden Worte des Autors [!] haben.“234 Durch die Erzeugung einer Parallele werden die 

Referenzen miteinander verknüpft, ohne dass eine offensichtliche Verbindung bestünde, das 

Mosaik setzt Einzelreferenzen, die keinen inhärenten Zusammenhang haben, zu einem Ge-

samtbild zusammen, und die Addition summiert Referenzen, ohne das ein neues Gesamtbild 

entsteht – die Absicht des Arrangeurs verrate sich nicht: „Bildlich gesprochen: die Summe 

ist beliebig, ein gemeinsamer Nenner lässt sich nicht finden.“235. Nun hat Hages Taxonomie 

einige mehr oder weniger offensichtliche Schwächen: Der Kommentar wird bspw. nicht 

deutlich genug vom Kontrast abgegrenzt. Wenn sich zwei Referenzen gegenseitig erhellen 

oder entlarven, kommentieren sie sich gleichzeitig auch. Der Unterschied zum Kommentar 

kann meines Erachtens nur darin bestehen, dass hier die Referenzen explizit aufeinander 

Bezug nehmen, während bei einer Kontrasterzeugung ein Zusammenhang nur implizit deut-

lich wird. Ein Kontrast entsteht zum Beispiel dann, wenn Eckart Oestmann einen Brief an 

seine Eltern schreibt, in dem er ihnen berichtet, dass er nun 500 Tage Soldat sei und demzu-

folge nun „eigentlich“ ein Grund zum Feiern vorhanden wäre. (Vgl. Echolot I.3, 674) Dieser 

Eintrag steht nach insgesamt fünf Beiträgen, die alle davon zeugen, dass jemand in dem 

näheren Umfeld der Verfasser gefallen oder einer Krankheit erlegen sei. (Vgl. Echolot I.3, 

672–674) Oestmanns Feierstimmung, mag sie auch durch Sturmschäden und eine tropfende 

Zimmerdecke gestört sein, kontrastiert die Todesmeldungen und vice versa. Aber Oestmann 

kommentiert die vorangegangenen Stimmen eben nicht, weil er von den konkreten Schick-

salen keine Kenntnis hat und demzufolge auch nicht explizit Stellung dazu beziehen kann. 

In Frage steht auch, ob Notate, die sich kontrastieren sollen, direkt hintereinander angeordnet 

werden müssen, oder ob der Effekt eines Kontrastes auf ähnlich Weise entstünde, wenn die 

fraglichen Aussagen am Anfang und am Ende einer Einheit (bspw. eines Tages) stehen wür-

den oder wenn sie auch nur ein paar Seiten entfernt voneinander aufgenommen sind.  

Kempowski arbeitet tatsächlich mit Kontrastierungen – und zwar sowohl mit einer solchen, 

die ihre Wirkung aus der direkten Nachbarschaft der fraglichen Textzeugnisse gewinnt, als 

auch mit einer, die ihre Wirkung entfaltet, indem sie jeweils eine Struktureinheit eröffnet 

und abschließt. Bestes Beispiel für letztere sind die Einträge Theodor Morells und Danuta 

                                                 
234 Hage: Collagen 1984, S. 76. Hage lässt hier offen, in welcher Weise dies geschehen kann und verwechselt 
augenscheinlich den Autor mit dem Erzähler, der nicht nur für seine eigene Erzählerrede, sondern auch für das 
Arrangement sowie die Einbettung etwaiger Text- resp. Kulturreferenzen in den fiktionalen Kontext verant-
wortlich ist. 
235 Hage: Collagen 1984, S. 78. 
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Czechs, die im Echolot I (fast) jeden Tag eröffnen resp. abschließen. Hitlers Alltag, der durch 

die Injektionen und Verabreichungen seines Leibarztes nicht unwesentlich geprägt ist, wird 

mit dem Morden in den Konzentrationslagern in Beziehung gesetzt. Und zwar in regelmä-

ßiger, tagtäglicher Abfolge. Der Effekt ist ein doppelter: Morells Aufzeichnungen eröffnen 

den Tag, Czechs Aufzeichnungen beschließen ihn. Dazwischen gruppieren sich Quellen al-

ler Art. An den Tagesrändern aber begegnen sich die zwei: auf Czech folgt unweigerlich, 

aber durch einen „Zwischentext“ vermittelt, Morell. 

Allerdings können sich Einträge auch über mehrere Tage hinweg kontrastieren und kom-

mentieren. Solche Fälle, in denen eine Beziehung zwischen zwei einzelnen, voneinander 

ansonsten unabhängigen Textzeugen entsteht, mögen charakteristisch für Kempowskis 

Kombinationstechnik im Echolot sein. Teilweise werden Notate, zwischen denen eine Ver-

bindung hergestellt werden kann, die also zusammengehören, mit einem gewissen Abstand 

abgedruckt – ein Abstand, der laut Pereira so groß sei, dass der Leser zwar noch die Verbin-

dung herstellen könne, aber der Einfluss des Autors weitgehend verborgen bleibe.236 Wich-

tiger scheint mir aber, dass Kempowski durch die Art und Weise seiner Kombination Cluster 

bildet.  

Ein Cluster möchte ich im Folgenden als Möglichkeit verstehen, „eine Vielzahl ungeordne-

ter Objekte […] aufgrund von Ähnlichkeit und sachlicher Verwandtschaft in kleinere, ho-

mogene und praktisch nützliche Klassen (Gruppen)“ zu zerlegen.237 Ein Cluster muss sich 

dabei aus mindestens zwei Einzeleinheiten zusammensetzen, die untereinander gewisse 

Ähnlichkeiten aufweisen, die also aufgrund einer bestimmten Eigenschaft zusammengehö-

ren und sich zu anderen Einheiten deutlich differenter verhalten als untereinander.238 Solche 

Gruppenstrukturen, die sich durch Homogenität untereinander und Heterogenität zu anderen 

Gruppen bilden lassen,239 können im Echolot vielfach beobachtet werden. Kempowski prä-

sentiert keine „Vielzahl ungeordneter Objekte“. Durch das Prinzip der Täglichkeit ist bereits 

eine Vorstrukturierung gegeben, dergestalt, dass die innerhalb eines Tages versammelten 

Notate und Bilder bereits ein Cluster bilden, dessen Homogenität herstellende Strukturge-

meinsamkeit das Tagesdatum darstellt. Diese Verbindung erscheint mir aber sehr lose, ei-

                                                 
236 Vgl. Pereira. Die Hand des Autors 2013, S. 530. 
237 Hans Hermann Bock: Automatische Klassifikation. Theoretische und praktische Methoden zur Gruppierung 
und Strukturierung von Daten (Cluster-Analyse). Mit 54 Abbildungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
1974 (Studia Mathematica/Mathematische Lehrbücher), S. 13. 
238 Vgl. Michael Wiedenbeck/Cornelia Züll: Clusteranalyse. In: Christof Wolf/Henning Best (Hgg.): Handbuch 
der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010, S. 525–
552, hier S. 525. 
239 Vgl. Wiedenbeck/Züll: Clusteranalyse 2010, S. 527. 



87 
 

nerseits, weil Kempowski – wie ich zeigen werde – bestimmte Stimmen nicht dem Tag zu-

ordnet, zu dem sie eigentlich gehören würden, andererseits, weil sich innerhalb eines Tages 

engere Gemeinsamkeiten zwischen den Einzelelementen finden lassen, bspw. durch geogra-

phische Angaben oder – noch wichtiger – durch zentrale Themen oder historische Gescheh-

nisse, die in den Einzeltexten verhandelt werden. Solche Zeugnisse innerhalb eines Tages, 

die semantische Durchschnittsmengen bilden, werden zusammen gruppiert, da das in ihnen 

zum Ausdruck Gebrachte sich ergänzt und verstärkt. Diese Cluster werden dann von dem 

jeweiligen Folgecluster abgegrenzt. Dabei muss in den beiden Clustern nicht immer Gegen-

teiliges zum Ausdruck kommen: Manchmal wird das Thema von Cluster 1 in Cluster 2 von 

einer anderen Perspektive aus beleuchtet, bisweilen werden weitere Aspekte ergänzt oder 

Informationen neu perspektiviert. Ich werde also nicht von den Elementen eines einzelnen 

Tages als Cluster sprechen, das sich dann in Subcluster aufspalten ließe. Ich verstehe den 

Tag im Sinne Dusinis im Folgenden als TAG, also als vom Texttyp Tagebuch vorgegebenes 

Muster. Im Echolot spaltet Kempowski (und das ist eben nicht von der Gattung vorgegeben) 

den TAG in einzelne Cluster auf. Damit wird nicht ausgeschlossen, dass sich auch Element 

verschiedener Cluster oder unterschiedlicher TAGe aufeinander beziehen können. In meiner 

Analyse des Echolots werde ich mich aber eher auf das Strukturelement der Clusterbildung 

konzentrieren und mich fragen, wie Kempowski durch mengenmäßige Erweiterung der 

Cluster, durch ihre wechselnde Position an unterschiedlichen TAGen, durch Einführung 

neuer Gruppen und/oder Wegfall etablierter Klassen Akzente setzt. Dadurch erhoffe ich mir, 

dass die Argumentation einerseits der Materialfülle in Ansätzen gerecht werden kann, ohne 

dabei andererseits den Rahmen zu sprengen bzw. sich kleinteilig nur auf die Beziehung von 

Einzeltexten untereinander zu konzentrieren. Ziel einer Clusterbildung ist es immer, eine 

unüberschaubare Datenmenge kommensurabel zu machen. Das muss auch Kempowskis Be-

streben bei der Anordnung der einzelnen Stimmen gewesen sein, denn einerseits setzt er in 

einigen Lieferungen des Echolot durch Metagraphen in Form von Asterisken optisch-visu-

elle Haltepunkte, andererseits gruppiert er Elemente mit bestimmten Gemeinsamkeiten zu-

meist zusammen, sei es, dass sie alle einem bestimmten Ort zuzuordnen sind oder ein be-

stimmtes Thema verhandeln. 
Dadurch, daß man gleichartige oder ähnliche Dinge in homogene Klassen zusammenfaßt […], ist es zu-
nächst möglich, die Struktur der betrachteten Objektmenge vereinfacht darzustellen und die Vielfalt der 
beobachteten Erscheinungsformen auf ein erträgliches, überschaubares Maß zu reduzieren. Das Prinzip der 
Klassenbildung erweist sich somit als eine Methode der Datenreduktion und insofern – ähnlich wie die 
Abstraktion – als ein nützliches Hilfsmittel zur Erkenntnis neuer und unbekannter Zusammenhänge.240 
 

                                                 
240 Bock: Automatische Klassifikation 1974, S. 13. 
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Ein solches Vorgehen der Klassenbildung bringt im Falle des Echolots natürlich die Aufgabe 

mit sich, Kempowskis implizit vorgenommene Gruppenstrukturierung und diejenige Ge-

meinsamkeit der gruppierten Elemente, die dazu berechtigt, sie nicht als lose, vielleicht gar 

zufällige Gruppierung, sondern eben als Cluster zu betrachten, präzise zu benennen. Wenn 

ich also im Folgenden von Clustern im Echolot spreche, werde ich sie so bezeichnen, dass 

ihre gemeinsame Eigenschaft, wegen der sie aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen grup-

piert worden sind, deutlich wird. Ein Cluster, deren einzelne Elemente bspw. die Situation 

im von der deutschen Wehrmacht belagerten Leningrad thematisieren, werde ich „Cluster 

‚Leningrad‘“ nennen. Eine andere Gemengelage, die sich aus Notaten zusammensetzt, die 

die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs kommentierend einordnen, das Geschehen von außen 

beobachten (bspw. aus dem Exil), werde ich als „Cluster ‚Metapositionen‘“ bezeichnen. 

Natürlich kann nicht davon gesprochen werden, dass mit der Herausarbeitung einer Clus-

terstruktur das Echolot in all seinen Strukturprinzipien erschlossen wäre, erstens, weil dies 

aufgrund seines Umfangs kaum möglich erscheint; zweitens auch, weil die jeweiligen Ge-

mengelagen sich in ihrer Formenvielfalt vereinzelt einer solchen Clusterstruktur verweigern. 

Gleichwohl werde ich zeigen, dass die Bildung homogener Gruppen ein wichtiges Struktu-

relement Kempowskis ist, über das er Gewichtungen der Ereignisse vornehmen, die Darstel-

lungsintensität steigern und Akzente setzen kann. 

 

Das Echolot kann man auf zwei verschiedene Arten rezipieren: durch horizontale und verti-

kale Lektüremodi.241 Bei der horizontalen Lektüre von TAG zu TAG kommt es mir auf die 

Kombination der einzelnen Text- und Bildzeugnisse sowie auf besagte Clusterbildung am 

jeweiligen TAG an. Bei der vertikalen Lektüre, die wiederkehrenden Zeugnissen über einen 

gewissen Zeitraum hinweg folgt, soll es mir darum zu tun sein, einerseits zu zeigen, wie 

Kempowski mit seinem Ausgangsmaterial (also den originalen Textzeugnissen) in der Flä-

che umgeht und ein Erzähltableau ausbildet. Andererseits soll betrachtet werden, wie er die 

beiden von mir ausgewählten Beispiele mit anderen Stimmen kombiniert, also eine Regis-

tertechnik befolgt.  

 

2.6.1 Vertikale Lektüre – Der einzelne TAG im Echolot 

Um die Argumentation übersichtlich zu halten, muss ich einen eher kurzen Ausschnitt aus 

dem Echolot wählen. Allerdings gebietet es dessen Struktur, dass man, will man ein in sich 

                                                 
241 Vgl. u. a. Damiano: Sifting and Exposing 2005, S. 153–160. 
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abgeschlossenes Teilstück analysieren, mindestens einen ganzen TAG unter die Lupe neh-

men muss.242 Das geht allerdings nur auf Kosten der Übersichtlichkeit, denn im ersten Teil 

des Echolots umfasst ein TAG im Durchschnitt ca. 40 Seiten und etwa 50–80 Einträge (die 

„Zwischentexte“ noch nicht eingerechnet), in Fuga furiosa sind es über hundert Seiten und 

ca. 130 Einträge pro TAG. Das Gebot der Kürze ist also mit dem Anspruch, einen komplet-

ten TAG als abgeschlossene Einheit zu analysieren, kaum vereinbar. Am ehesten ist dies 

noch für Barbarossa ’41 möglich, da hier die TAGe vergleichsweise kurz sind. Im Folgen-

den werde ich das Kombinationsprinzip für den 21. Juni 1941 analysieren. Ich konzentriere 

mich hierbei zunächst ausschließlich auf die Verknüpfung und noch nicht auf die Beschnei-

dung und Veränderung der Originale. 

Die Auswahl des 21. Juni 1941 als Beginn von Barbarossa ’41 ist historisch bedingt und 

daher entsprechend besetzt. Es ist der Vorabend des Feldzuges gegen die Sowjetunion. Die 

Auswahl des Anfangsdatums ist eine Frage, die in den verschiedenen Teilen je unterschied-

lich behandelt wird. So setzt der erste Teil des Echolots, der zentral die Schlacht und den 

Verlust von Stalingrad thematisiert, mit dem 1. Januar 1943 ein und nicht etwa mit dem 

Beginn der sowjetischen Offensive am 10. Januar 1943.243 Schon die Auswahl des ersten 

TAGes ist eine bewusst gestalterische Entscheidung. Warum Kempowski in Barbarossa ’41 

nicht mit dem 22. Juni beginnt und somit dezidiert nicht mit dem Anfang der Offensive 

gegen die UdSSR einsetzt, wird deutlich, wenn man sich den Aufbau des TAGes im Echolot 

sowie die jeweiligen Aussageabsichten der versammelten Textzeugnisse ansieht. Dazu je-

doch später. 

Grundsätzlich ist zunächst zu sagen, dass alle TAGe in allen Lieferungen des Echolots mit 

verschiedenen Motti eingeleitet werden. Die Herrnhuter Losung bildet dabei die Konstante, 

da sie in allen Teilen auftaucht, so auch in Barbarossa ’41. Für den 21. Juni 1941 bestand 

sie aus dem zehnten und elften Vers des zwölften Kapitels des Römerbriefes: „Die brüderli-

che Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor. Seid 

nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brünstig im Geiste. Schicket euch in die Zeit.“244 

Dieses Motto hat zweierlei Funktionen. Einmal kontrastiert es den Russlandfeldzug der 

Wehrmacht, indem es ein Wortfeld eröffnet, das dem brutalen Krieg im Osten diametral 

                                                 
242 Im Untertitel firmiert das Echolot als „kollektives Tagebuch“. Somit ist – trotz der Unschärfe dieser Benen-
nung – nicht nur eine Rezeptionsform, sondern auch eine Analyserichtung vorgegeben: Die kleinste abge-
schlossene Einheit ist der TAG. Die vertikale Lektüre gebietet es, mindestens die Einträge eines gesamten 
TAGes zu betrachten, um eine adäquate Analysevorlage für den Gesamttext liefern zu können. 
243 Vgl. Holger Helbig: Kompilator Kempowski. Das Echolot als Museum. In: Hagestedt (Hg.): Walter Kem-
powski 2010, S. 201–220, hier S. 205. 
244 Walter Kempowski. Das Echolot. Barbarossa ’41. Ein kollektives Tagebuch. München: Knaus 2002, S. 9. 
Im Folgenden zitiert als „Barbarossa“ mit der entsprechenden Seitenzahl. 
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entgegensteht.245 Dieses Feld wird vor allem durch die Wendungen „brüderliche Liebe“, 

„herzlich“, „Ehrerbietung“ erzeugt. Hitlers Überfall hingegen zeitigt Hass, emotionale Kälte 

und Geringschätzung gegenüber dem russischen Volk. Zum anderen ist die Losung auch 

eine Rezeptionslenkung. Sie steht den Einträgen des TAGes voran, sodass man geneigt ist, 

in den einzelnen Notaten nach Spuren von Brüderlichkeit, Herzlichkeit und Ehrerbietung, 

oder nach deren genauem Gegenteil zu suchen. Man sucht also nach Verbindungen zwischen 

der Losung und den anderen Zeugnissen, wie es auch dem Zweck der Losung für die 

Herrnhuter Gemeinde entsprach und nach wie vor entspricht.246 

Zunächst soll es mir darum gehen, die Verknüpfung zwischen den einzelnen Einträgen zu 

analysieren. Dies kann auf mehreren Ebenen geschehen. Zunächst kann man nach den Ver-

fassern (man könnte auch sagen: nach den Sprechern) fragen. Dies kann man unter mehreren 

Gesichtspunkten tun: Es ist einerseits denkbar, dass die Sprecher nach ihren jeweiligen Be-

rufsgruppen angeordnet sind. Ferner könnten sie auch nach ihrer Rolle in der NS-Zeit grup-

piert werden: Vertreter der NS-Elite könnten ein Cluster bilden, aktive Unterstützer und Wi-

derständler ein anderes.247 Weiterhin ist es auch möglich, die Beiträge nach der Einstellung 

der Sprecher zum NS-Regime (die nicht unbedingt in den Textausschnitten zur Geltung 

kommen muss) zu versammeln: Gegner des NS-Regimes (womit auch Vertreter der Alliier-

ten gemeint sein können) stünden dann neben Befürwortern und Neutralen oder auch Opfern. 

Letztlich könnte man die Sprecher auch nach deren Partizipation am Krieg einteilen: Kom-

battanten stünden Nicht-Kombattanten gegenüber. Dies ist selbstverständlich nur eine Aus-

wahl an Gruppierungsmöglichkeiten, die mir dabei helfen soll, im Folgenden nach einem 

Anordnungsprinzip hinsichtlich des Sprechers zu fragen. 

Der TAG beginnt mit André Gide und Paul Valéry, deren Einträge auf der Buchseite durch 

einen Asterisk optisch-visuell vom Rest des TAGes abgesetzt sind. Die Verbindung dieser 

beiden Personen ist offensichtlich, ihre graphische Separierung vom Rest des Materials 

ebenso. Beide waren französische Schriftsteller, die während der Besatzungszeit den deut-

schen Okkupanten und der Vichy-Regierung kritisch oder ablehnend gegenüberstanden. 

Beide verband darüber hinaus eine lebenslange Freundschaft. Für beide gilt also Folgendes: 

                                                 
245 Für Gita Leber haben die Herrnhuter Losungen – ungeachtet der Aussage, die sie treffen – die Funktion, 
einen Kontrast zwischen den verderblichen Handlungen der Menschen und Gottes Weisungen zu erzeugen. 
Vgl. Leber: Spiegelung 2011, S. 50. 
246 Vgl. Herrmann-Trentepohl: „Das sind meine lieben Toten“ 2006, S. 91: Die Losungen sollten „unmittelbar 
die Verbindung zwischen dem Wort Gottes und dem alltäglichen Leben der Gemeinde herstellen.“ 
247 Vgl. dazu auch Jürgen Ritte, der konstatiert, dass Sequenzen im Echolot dem Status der Beiträger verpflich-
tet seien. Nationalsozialistische Akteure würden dabei eine zusammengehörige Sequenz bilden, Schriftstel-
ler/Intellektuelle eine andere. Zu gemischten Sequenzen hinsichtlich dieses Kriteriums kommt es für Ritte nur 
in seltenen Fällen. Vgl. Ritte: Endspiele 2009, S. 72. 
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Sie sind Leidtragende der deutschen Besatzung und stehen dem NS-Regime ablehnend ge-

genüber. Sie könnten also zur Gruppe der Opfer und der NS-Gegner gerechnet werden. Ganz 

so eindeutig ist es freilich nicht. 

Gide, der mit dem Kommunismus sympathisierte, publizierte nach einer Moskau-Reise 1936 

einen Reisebericht, in dem er sich nach anfänglich wohlwollenden Worten enttäuscht von 

der Realität des Sowjet-Imperiums und seines Regimes zeigte. Dies wiederum machte ihn 

in der kommunistischen Presse und bei stalinistischen Intellektuellen zu einem Parteigänger 

des Faschismus. Noch schmerzlicher für ihn aber war, dass rechte Presseorgane ihn tatsäch-

lich auf ihrer Seite wähnten. Der Völkische Beobachter bspw. reklamierte Gide als Bundes-

genossen im ‚anti-bolschewistischen Kampf‘.248 Das sollte Gide natürlich nie werden, aller-

dings brachte ihm seine Germanophilie, die sich auf seine Verehrung für Persönlichkeiten 

wie Goethe und Nietzsche gründete, doch manche Kritik ein, besonders in Zeiten, in denen 

Deutschland der Barbarei verfiel: „Selbst der wüste Lärm, der aus Nürnberg kam, konnte 

ihm das andere Deutschland, das frühgeliebte, nicht verleiden.“249 Doch für den National-

sozialismus ließ er sich nicht einspannen. Einladungen nach Berlin folgte er nicht. Er war 

und blieb Gegner des Hitler-Regimes. Allerdings besprach er 1937 Louis-Ferdinand Célines 

antisemitisches Buch Bagatelles pour un massacre positiv und dürfte damit bei den Natio-

nalsozialisten auf Zuspruch gestoßen sein.250 Auch offenen Protest äußerte er nie, sah sich 

allerdings Anfeindungen der Kollaborateure ausgesetzt, denen er mehr oder weniger offen 

begegnete, die ihn aber kaum einschüchterten.251 Der Versuch, einen Echolot-Beiträger auf 

eine bestimmte Rolle festzulegen, greift – wie der Fall Gide zeigt – etwas zu kurz, da auf 

diese Weise Ambivalenzen vernachlässigt bzw. Unzweideutigkeiten unterstellt würden, die 

dem konkreten Fall häufig nicht gerecht werden. Bei Paul Valéry setzt sich dieses Bild fort. 

Ähnlich wie bei Gide und seinem vermeintlich Kommunismus-kritischen Reisebericht gibt 

es auch in Valérys Denken Aspekte, die propositional Tendenzen der NS-Ideologie entspre-

chen. So stand er bspw. dem Judentum kritisch gegenüber. Sein Antisemitismus – so Bio-

graph Denis Bertholet – sei jedoch nicht ideologisch begründet, sondern stelle eine Ableh-

nung des Anderen, des Fremden a priori dar, dem Valéry immer gleichgültig gegenüberge-

standen habe: Sein Antisemitismus sei eigentlich ein Asemitismus.252 Die Gründe für seine 

                                                 
248 Vgl. Klaus Mann: André Gide und die Krise des modernen Denkens. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 1984 
(rororo 5378), S. 232. 
249 Mann: André Gide 1984, S. 238 f. Hervorhebungen im Original. 
250 Vgl. Friedländer: Das Dritte Reich 2007, S. 233. 
251 Vgl. Mann: André Gide 1984, S. 255. 
252 Vgl. Denis Bertholet: Paul Valéry. Die Biographie. Aus dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim 
Russer. Mit einem Vorwort von Jürgen Schmidt-Radefeldt. Mit zahlreichen Abbildungen. Berlin: Insel 2011, 
S. 210 f. 
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Ablehnung des Judentums sind hier jedoch zweitrangig. Allein die Tatsache, dass er so 

dachte, macht ihn als französische Autorität und Mitglied der Académie française für die 

Nationalsozialisten interessant. Gleichwohl ließ er nie auch nur eine Tendenz erkennen, sich 

auf die Seite der französischen Kollaboration zu schlagen. Er blieb Gegner der Vichy-Re-

gierung, obwohl er mit Marschall Pétain befreundet war. Wie Gide geriet auch er in das 

Visier der Kollaborateure. Im Gegensatz zu diesem allerdings, weil er auch offen Wider-

spruch erhob und lose Kontakte zum Widerstand übte.253 Über die Deportationen, deren 

Zeuge er in Paris wurde, zeigte er sich empört, unternahm allerdings anscheinend keine An-

strengungen, etwas dagegen zu unternehmen.254 

Schon im Falle von Gide und Valéry zeigt sich, dass eine Kategorisierung der Beiträger nach 

Opfern/Tätern, Kollaborateuren/Widerständlern zu scharfe Kontrastierungen behauptet, die 

bei Licht besehen nicht ausreichend sind, sondern tendenziell zu einer Art „Schwarz-Weiß-

Malerei“ führen, die den Beiträgern in ihren Ambivalenzen keinesfalls gerecht wird.  

Dennoch scheinen Valéry und Gide eine besondere Rolle für die Struktur des 21. Juni 1941 

zu spielen, denn der Asterisk nach Valérys Eintrag suggeriert die Bildung eines ersten Clus-

ters, setzt er beide doch deutlich vom Rest des TAGes ab und unterstreicht ihre herausgeho-

bene Position, die allerdings anders begründet werden sollte als mit ihrer Rolle in der NS-

Zeit und während der deutschen Besatzung in Frankreich. 

Mit der Verfasserin des folgenden Eintrags sind Gide und Valéry zunächst einmal durch 

ihren Beruf verbunden. Grete Dölker-Rehder war ebenfalls Schriftstellerin. Das Register in-

formiert darüber, dass sie „Novellen, Erzählungen, Märchen und Romane“ veröffentlicht 

habe, womit wahrlich nicht alles über sie gesagt ist. (Barbarossa 709) Mehr ist über sie al-

lerdings nur schwer in Erfahrung zu bringen: Sie ist heute weitestgehend vergessen. Ihre 

Erzählungen bedienen vor allem ein Heimatsujet, das sich nahtlos in die NS-Ideologie ein-

betten ließ. Im Echolot tritt sie u. a. als trauernde Mutter auf, die ihren Sohn im Krieg verlo-

ren hat. Dies führt allerdings nicht dazu, dass sie sich vom NS-Regime und seiner menschen-

verachtenden Ideologie abwenden würde, im Gegenteil. Ihre Äußerungen verraten, dass sie 

                                                 
253 Bertholet: Paul Valéry 2011, S. 579. 
254 Vgl. Bertholet: Paul Valéry 2011, S. 554. „Haben Sie davon gewusst?“ – Diese Frage ist auch für Valérys 
Einordnung als Echolot-Beiträger interessant. Bertholet schreibt auf S. 554 auch, dass Valéry nicht mehr ge-
wusst habe als „gewöhnliche Sterbliche“. Wie verschiedenste Darstellungen des Holocaust erkennen lassen, 
muss das allein allerdings schon mehr als genug gewesen sein. Technische Details und das konkrete Ausmaß 
der Vernichtung wurden in der Bevölkerung wahrscheinlich erst nach Kriegsende bekannt. Aber man wusste 
von Konzentrationslagern und hielt sie, wie Eugen Kogon schreibt, keinesfalls für Sanatorien. (Vgl. Kogon: 
Der SS-Staat 1975, S. 413) Bertholets Einschätzung wird schon im Vorwort zu seiner Biographie von Jürgen 
Schmidt-Radefeldt bestritten. Durch seinen Kontakt zu Pétain dürfte Valéry in weit größerem Maße eingeweiht 
gewesen sein als andere. – Vgl. Bertholet: Paul Valéry 2011, S. 12. 
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sehr empfänglich für NS-Propaganda und -Ideologie war. So fragt sie sich bspw. am 29. 

Januar 1945, warum die Alliierten gerade das Ulmer Münster bei ihren Bombenangriffen 

verschont haben und gebraucht dabei die abwertende Formulierung „britische Negervöl-

ker“.255 Auch in ihren Romanen und Erzählungen finden sich pejorative Passagen, die unter 

anderem mit der Blut- und Boden-Ideologie korrespondieren. Ihre Erzählung Der Schwes-

ternsohn handelt von einem Arzt, der während des Polenfeldzugs 1939 Dienst in einem La-

zarett ableistet. Sein Sohn starb im Ersten Weltkrieg und hinterließ seine schwangere Ehe-

frau. Noch Jahre später sucht der Arzt vergeblich nach Schwiegertochter und Enkelsohn. Ein 

Verwundeter, der sich später tatsächlich als sein Enkel herausstellt, erinnert ihn frappierend 

an seinen Sohn. Die Erzählinstanz bemerkt dazu: „Der Junge fühlte sich so geborgen bei 

ihm, – war das etwa die Stimme des Blutes?“256 In ihrem 1939 erschienenen Roman Elrede-

fleth beschwört Dölker-Rehder eine dörfliche Idylle herauf, die bald durch einen Fremden, 

einen „dreckige[n] Bengel“ gestört wird.257 Der Einbruch des Fremden wird hier ganz klar 

als Gefahrenmoment inszeniert. Der zerlumpte Junge übt aber dennoch eine unheilvolle Fas-

zination auf die Hauptfigur – ein zehnjähriges Mädchen – aus.  

Auch im Falle von Dölker-Rehder würde eine Kategorisierung der Beiträger und folglich 

eine Aufschlüsselung des Kombinationsprinzips, die dieser Kategorisierung verpflichtet ist, 

zu kurz greifen. Was Kempowski von Dölker-Rehder ins Echolot aufnimmt, ist geeignet, 

das Bild einer trauernden Mutter zu zeichnen, die als NS-Sympathisantin und Rassistin 

(Stichwort „Negervölker“) wenig Mitleid erfahren dürfte. Zweifelsfreie Festlegungen sind 

nicht möglich: Dölker-Rehder ist nicht NS-Sympathisantin oder trauernde Mutter allein: Sie 

ist beides und vieles darüber hinaus. Paul Valéry ist nicht Gegner des NS-Regimes oder dem 

Judentum gegenüber ablehnend eingestellt: Er ist beides zugleich. Was aber auffällt ist, dass 

Kempowski, zumindest was die Profession des Sprechers angeht, nach dem Stern eine Ver-

knüpfung zu Gide und Valéry herstellt: Dölker-Rehder, Valéry und Gide waren Schriftstel-

ler. Der Stern könnte einen Wechsel von der „Opfer“-Seite auf die „Täter“-Seite (auch das 

ist eine mögliche Klassifizierung der Einträger258) andeuten oder von der Seite der Kriegs-

gegner (hier der Franzosen) zur Seite der ‚Volksdeutschen‘. Und tatsächlich folgen nach 

                                                 
255 Walter Kempowski: Das Echolot. Fuga Furiosa. Ein kollektives Tagebuch. Winter 1945. Band III. 29. Ja-
nuar bis 5. Februar 1945. München: btb 22004, S. 24. Im Folgenden zitiert als „Fuga“ mit der Angabe des 
Bandes in römischen Ziffern sowie der Bandseite in arabischen Zahlen. 
256 Grete Dölker-Rehder: Der Schwesternsohn. Schicksal zwischen zwei Kriegen. Leipzig: v. Hase & Köhler 
1940, S. 7. 
257 Grete Dölker-Rehder: Elredefleth. Leipzig: v. Hase & Köhler 1939, S. 12. 
258 Kai Sina zufolge ist der Wechsel zwischen Täter und Opfer eine der vier Leitkontraste und gleichzeitig 
eines der wichtigsten Ordnungsprinzipien des Echolots. Vgl. Sina: Sühnewerk 2012, S. 233. 
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dem Stern zunächst nur Einträge, deren Verfasser zum „Volk der Täter“, nicht aber unbe-

dingt zu „Tätern“ im Sinne von aktiv Handelnden, sondern teilweise – wie im Falle von 

Jochen Klepper – gar zu Leidtragenden des NS-Regimes gerechnet werden können: Grethe 

Dölker-Rehder, Helmuth James von Moltke, Jochen Klepper, Hermann Türk, Heinz Döll 

und Ernst-Günter Merten. Dann allerdings kommen (ohne Segmentierung durch einen As-

terisk) Einträge von Lawrentij Berija, Georgij Shukow, Iwan Kowaljow und Feodossij 

Awdejewski, bevor mit Kurt Krämer wieder ein Deutscher folgt. Auch mit der Dichotomie 

Opfer/Täter kommt man also an dieser Stelle nicht ganz so weit. Angehörige des „Tätervol-

kes“ kommen nach dem ersten Asterisk genauso zu Wort wie die angegriffenen Sowjets, die 

freilich ihrerseits ‚Täter‘ waren. Man muss die Täter/Opfer-Dichotomie also etwas spezifi-

zieren, und dabei hilft es, wenn man sich auch die Einträge nach dem zweiten Stern ansieht, 

der dem Eintrag von Kurt Krämer nachgestellt ist. Es folgen mit Adam Czerniaków und 

Danuta Czech zwei Einträge, deren Verfasser durch ihr Schicksal miteinander verbunden 

sind: Beide protokollierten die Verbrechen des NS-Regimes an den Juden. Czerniaków tat 

dies in seinem Tagebuch, Danuta Czech hielt die Untaten in ihrem Auschwitz-Kalendarium 

fest. Beide sind also der Opfer-Seite zuzuordnen und lassen keine Täterdimension erkennen. 

Auch Gide und Valéry gehören (wenn auch in anderem Maße) dieser Seite an. Die Sterne 

setzen also die Opfer vom Rest des TAGes ab, kasteln sie ein, jedoch (wie auch schon Kai 

Sina feststellt): Das Echolot sperrt sich gegen Fixierungen und Festlegungen einer Person 

auf einen Täter- oder Opferstatus (ausgenommen sind KZ-Häftlinge und die NS-Elite, deren 

Status für Sina eindeutig ist).259 Bei Adam Czerniaków (aber auch bei Gide und Valéry) wird 

diese Ambivalenz deutlich, denn als Vorsitzender des Judenrates war er dazu gezwungen, 

an Deportationen zu partizipieren, was er schließlich nicht mehr verantworten konnte und 

deswegen Selbstmord beging. Die beiden Sterne am 21. Juni (zum dritten Stern komme ich 

noch) scheinen mir eher eine Abgrenzung zu den unmittelbaren Konfliktparteien vorzuneh-

men. Zwischen den Einträgen von Valéry und Czerniaków kommen nur deutsche oder rus-

sische Staatsangehörige, also Vertreter der Länder, die sich im Ostfeldzug unmittelbar ge-

genüberstanden, zu Wort. Valéry, Gide, Czech und Czerniaków gehören sowohl durch ihre 

Staatsangehörigkeit als auch durch ihre Rolle in der NS-Zeit (als Opfer in unterschiedlichem 

Grade), durch ihre ablehnende Stellung zum NS-Regime und durch ihre fehlende Partizipa-

tion an Kriegshandlungen nicht dazu. Die Vereinigung all dieser Merkmale findet sich für 

den 21. Juni 1941 nur für diese vier Personen. Bei Helmuth James von Moltke kann man 

                                                 
259 Vgl. Sina: Sühnewerk 2012, S. 235. 
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zwar auch eine ablehnende Haltung und eine Gegnerschaft zum NS-Regime konstatieren, 

aber durch seine Stellung im Oberkommando der Wehrmacht war er in Kriegshandlungen 

involviert und über sie informiert. Fragt man also nur nach den Verfassern der einzelnen 

Beiträge, bekommt man wenigstens einigen Aufschluss über die potentielle Funktion der 

Sterne als dezisionistischen Metagraphen, die den 21. Juni 1941 segmentieren. Sie haben 

damit einen höheren Stellenwert als bloß Absatz und Leerzeile. Wie wir aber besonders bei 

Gide, Valéry, Dölker-Rehder und auch Czerniaków gesehen haben, würde eine eindeutige 

Kategorisierung der Beiträger einen Aspekt zugunsten eines anderen ungerechtfertigter-

weise bevorzugen. Eine Betrachtung der Clusterbildung anhand desjenigen, was die jewei-

ligen Stimmen zum Ausdruck bringen, ist also unerlässlich und aufschlussreicher.  

Grete Dölker-Rehder beschäftigt sich in ihrem Eintrag zunächst mit der Sonnenwende und 

beklagt, dass man „aus dem Zusammenhang der Natur geraten“ sei, da man sich derzeit sehr 

in „Menschendinge“ verstricken müsse. (Barbarossa 10) Dölker-Rehder führt auch gleich 

ein solches „Menschending“ an: Sie habe ein Gedicht „An die Vermißten“ verfasst und 

könne es nicht glauben, wie man über Derartiges überhaupt ein Gedicht schreiben könne. 

Ihr Eintrag setzt dabei Gides Bemerkungen fort, der eine Seite vorher die Naturschönheit 

der vergangenen Tage als „Aufruf zum Glück“ versteht. Die Natur erreiche einen „Gipfel 

der Liebe“, wo dem Menschen nur noch Tod zu wünschen sei. (Barbarossa 9) Die beiden 

Einträge haben offensichtlich also einen gemeinsamen Bezug, indem sie den Menschen in 

Opposition zur Natur setzen. Sie leiten damit gleichzeitig die folgenden Einträge ein, die 

sich dann mit den „Menschendingen“ beschäftigen, die Dölker-Rehder euphemistisch – 

denn gemeint sind die Kriegsschrecken – beklagt. Man könnte also die Funktion der Einträge 

Dölker-Rehders und Gides als autopoietisch bezeichnen: Sie nehmen vorweg, was in den 

folgenden Beiträgen thematisiert wird und leiten sie auf diese Weise ein. Weiter oben haben 

wir für einzelne Referenzen in den Romanen der Chronik ebenfalls eine autopoietische 

Funktion konstatiert. Es scheint mir, dass der Einsatz von Referenzen in der Chronik mit der 

Funktionsweise von Kombinationstechniken und Clusterbildungen im Echolot vergleichbar 

ist. Dölker-Rehder und Gide leiten von der Natur auf die „Menschendinge“ über, mit denen 

sich die folgenden Einträge beschäftigen werden. Der Laterna magica-Walzer deutet an, was 

im ihm unmittelbar oder mittelbar Folgenden narratologisch geschehen wird.  

Im Eintrag, der auf Dölker-Rehder folgt, schreibt Helmuth James von Moltke an seine Frau 

über eine neue Zeit, die mit dem morgigen Tag beginne. Man werde sich wappnen müssen. 

Gemeint ist natürlich der Russlandfeldzug, der in den kommenden Einträgen dann mehr oder 
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weniger explizit thematisiert wird. Der Dichter Jochen Klepper schildert dabei bezeichnen-

derweise zunächst ein Naturbild, das nicht mehr ganz so friedlich ist wie bei Gide oder Döl-

ker-Rehder: „Sturm in der Morgendämmerung“. (Barbarossa 10) Das Wort ‚Sturm‘ steht 

natürlich auch in Zusammenhang mit dem „Unternehmen Barbarossa“, also mit dem 

„Sturm“ auf die Sowjetunion. Klepper leitet die folgenden Einträge von Türk, Döll und Mer-

ten ein, die sich allesamt mit den Vorbereitungen dieses Sturms auseinandersetzen und dabei 

Natureindrücke festhalten: Türk berichtet vom „Hitlerwetter“, und Döll schildert ein von den 

Kampfvorbereitungen unbeeindrucktes Froschkonzert in den „friedlichen“ (!) Bug-Wiesen. 

(Barbarossa 10 f.) Berija, Shukow und Kowaljow machen dann deutlich, dass die Sowjet-

führung bis zuletzt nicht an einen Angriff der deutschen Wehrmacht geglaubt habe. Berija 

tut diesbezügliche Nachrichten als Desinformation und Lüge ab, während Shukow Stalins 

Direktive, sich von eventuellen Kampfhandlungen nicht provozieren zu lassen, mit Besorg-

nis sieht. Kowaljow beklagt schließlich, dass alle der Führung in dieser Hinsicht vertrauten, 

obwohl die Faktenlage klar für einen deutschen Angriff gesprochen habe. Er kommentiert 

somit Berija und Shukow im Sinne Volker Hages, indem er durch explizite Nennung des 

Wortes „Führung“ direkt auf sie Bezug nimmt. (Barbarossa 13)  

Die Einträge kommentieren und ergänzen sich also gegenseitig, was wiederum einen Ver-

gleichspunkt zur Referenzpraxis Kempowskis in der Deutschen Chronik ermöglicht. Auch 

dort gibt es Referenzen, die in ihrer Kombination das in den Romanen Erzählte semantisch 

erweitern und es verstehen helfen, wie das Beispiel des Morgenstern-Gedichtes Die Behörde 

demonstrierte. Die Einträge von Berija, Shukow und Kowaljow stellen also einen Kontrast 

zu Türk, Döll und Merten dar. Dementsprechend sind die Einträge auch symmetrisch kom-

biniert: Drei Stimmen hintereinander schildern die Kriegsvorbereitungen, bevor drei weitere 

Stimmen sich mit dem Unglauben der Sowjetführung, einen deutschen Angriff gewärtigen 

zu müssen, befassen. Genau in diesem Aspekt ist der Grund dafür zu sehen, dass Kempowski 

den 21.6. und nicht den Beginn der Offensive am 22.6.1941 als Anfangspunkt seines Echo-

lots ansetzt: Er wollte den Unglauben zeigen, mit dem man auf sowjetischer Seite eine mög-

liche deutsche Offensive betrachtete. 

Es folgen dann wieder zwei symmetrisch angeordnete Stimmen: Feodossij Awdejewski be-

richtet vom Beginn des Angriffs (Lwow wird bombardiert) und löst die Pattsituation der 

sechs vorangegangenen Einträge auf. Ihm gegenüber steht Kurt Krämer, der seiner Familie 

in Eile schreibt, um ihnen die Sorgen um seine Person zu nehmen. Die geographische Be-

zeichnung „im Osten“ weist ihn dabei als Kombattant im Ostfeldzug aus, womit auch der 

Grund für die Eile, in der er schreibt, bezeichnet wäre. (Barbarossa 17) 
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Die Einträge des 21. Juni 1941 können wie folgt gruppiert werden: 

 
{(Cluster 1: Gide/Valéry)* (Cluster 2: Dölker-Rehder/Moltke/Klepper) – (Cluster 3: Türk/Döll/Merten) ↔ 

(Cluster 4: Berija/Shukow/Kowaljow) – (Cluster 5: Awdejewski/Krämer)* (Cluster 6: Czerniaków/Czech)* 

„Bel ami“}260 

 

Posi-
tion 

Name Ort Für die Kombination zentrale Aussageabsicht 

1. André Gide (Südfrank-
reich) 

Natur: Gipfel der Liebe und Treue, wo dem Menschen nur 
noch der Tod zu wünschen bleibt. 

2. Paul Valéry Paris Erzählung absorbiert alles, „es ist die Form des Formlosen“; 
Neuheit der Ereignisse und Neuheit der Modi ihrer Aufzeich-
nung. 

*       
3. Grete Dölker-

Rehder 
Stuttgart Man ist verstrickt in „Menschendinge und aus dem Zusam-

menhang der Natur geraten“. Wie kann man „An die Vermiß-
ten“ ein Gedicht machen? 

4. Helmuth James 
von Moltke 

Berlin An seine Frau: „Morgen wird alles anders aussehen und viele 
Dinge werden uns bestürmen, gegen die wir uns wappnen müs-
sen.“ 

5. Jochen Klepper Stauceni/Ru-
mänien 

„Sturm in der Morgendämmerung“ – „Es wird ein schöner, 
schöner Tag.“ 

6. Der Assistenz-
arzt Dr. Her-
mann Türk 

am Bug „Spannung wächst auf den Höhepunkt.“ „Hitlerwetter.“ 

7. Der Leutnant 
Heinz Döll 

am Bug Erkundung einer Stellung – Begegnung mit Russen. Frosch-
konzert „in den friedlichen Bug-Wiesen“; Aufruf des Führers: 
„Soldaten der Ostfront.“ 

8. Ernst-Günter 
Merten 

Galizien Angetreten zum Marsch gegen Russland. Aufruf des Führers 
wird verlesen. 

9. Lawrentij Berija Moskau An Stalin: Hitler lässt an der Westgrenze 170 Divisionen auf-
marschieren: Lüge. 

10. Der General Ge-
orgij Shukow 

Moskau Ein deutscher Überläufer berichtet vom Aufmarsch deutscher 
Truppen. Stalin hofft, dass sich das Ganze friedlich regeln 
lässt. 

11. Der Oberleut-
nant Iwan Ko-
waljow 

am Pruth Alle vertrauten der sowjetischen Führung grenzenlos. Versa-
gen Moskaus, Schande. 

12. Bild Minsk Mann, Frau und Kind vor einer Holzhütte sitzend. Kind gerade 
im Begriff, aufzustehen. Aus einem Kellereingang aufgenom-
men. 

13. Der Finanzoffi-
zier Feodossij 
Awdejewskij 

Lwow Man kann nicht behaupten, dass man von den Vorbereitungen 
Hitlerdeutschlands nichts gewusst habe. Angriff deutscher 
Bomber. 

14. Der Unteroffi-
zier Kurt Krämer 

im Osten An Leni, Klaus und Elke: Herzliche Grüße „in großer Eile.“ 
„Danken wir unserem Führer und denken wir an die Größe un-
serer Zukunft.“ 

*       
15. Adam Czerni-

aków 
Warschauer 
Ghetto 

Ordnungsdienst bekommt „arische Rationen“. 

                                                 
260 Legende: Geschweifte Klammern umschließen eine TAGeseinheit, runde Klammern kennzeichnen ein 
Cluster; sofern Bilder in eckige Klammern gesetzt sind, unterbrechen sie einen Eintrag, ansonsten umrahmen 
eckige Klammern Einträge, die für sich kein eigenes Cluster ausbilden. 
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16. Danuta Czech (KZ 
Auschwitz-
Birkenau) 

Häftling aus Kattowitz wird eingeliefert, Zivilist mit Pferde-
wagen wird festgenommen. 

*    
17. Bel ami – „bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt.“ 

 

Der TAG setzt sich also aus 17 Elementen zusammen, die derart kombiniert sind, dass Grup-

pierungen und Oppositionsbildungen möglich sind. Dabei nehmen die einzelnen Beiträger 

auch verschiedene Rollen ein. Cluster 1 (Gide und Valéry), das den Reigen eröffnet, kommt 

eine Art Metafunktion zu: Gide führt inhaltlich in die Beiträge ein, die oftmals den Kontrast 

zwischen Mensch und Natur thematisieren. Gleichzeitig erscheint sein Beitrag als Idylle, die 

der Hölle des Ostfeldzuges konträr gegenübersteht. Valérys Beitrag hingegen gibt einen ex-

pliziten poetologischen Kommentar ab: Eine Erzählung, wie sie Historiker vornehmen wür-

den, verfälsche die Beobachtung. Die Neuheit der Ereignisse erzwinge hingegen einen an-

deren Geist, einen anderen Ausdruck. (Vgl. Barbarossa 9) Eine solche neue Äußerungsform 

könnte das Echolot sein, das sich den Ereignissen eben nicht durch eine Narration nähert, 

und auch nicht durch eine historische Betrachtungsweise, sondern versucht, ihr durch die 

Wiedergabe mannigfaltiger Perspektiven gerecht zu werden.261 Solche als Poetologie lesba-

ren Einträge begegnen uns in den verschiedenen Teilen des Echolots häufiger. Von den Text-

zeugnissen mit autopoietischer Funktion unterscheiden sie sich dahingehend, dass sie auf 

das Konzept des Echolots als Ganzes abheben, während autopoietische Einträge auf Themen 

und Verfahrensweisen des folgenden Kotextes (resp. der folgenden Kotexte) verweisen. Va-

lérys Feststellung, es brauche einen anderen Ausdruck für die Neuheit der Ereignisse, kann 

auf das Echolot als Darstellungsform per se bezogen werden. Cluster 2 (Dölker-Rehder, 

Moltke und Klepper) bildet dann eine Art Hinführung zu den Einträgen, die sich dezidiert 

mit dem Ostfeldzug befassen. Dölker-Rehder und Klepper stehen in der Evokation von Na-

tureindrücken noch nah bei Gide, deuten aber schon auf den beginnenden Angriff hin, den 

auch Moltke verschlüsselt seiner Frau übermittelt. 

Es folgt Cluster 3, das sich mit den Vorbereitungen des Überfalls auf die Sowjetunion be-

schäftigt. Konträr dazu thematisiert Cluster 4 die Zweifel der Sowjetseite, ob ein solcher 

Angriff überhaupt zu erwarten sei. Cluster 5 schließlich (Awdejewskij und Krämer) zeugt 

dann vom tatsächlichen Beginn der Ostoffensive, wobei Awdejewskij aus der Retrospektive 

bemüht ist zu betonen, dass die Sowjets nicht gänzlich unvorbereitet auf einen Angriff der 

                                                 
261 Zur Funktion von Valérys Einträgen als poetologischer Kommentar zu Kempowskis Echolot vgl. auch Mo-
ritz Baßler: „Geschichte: naivste Form der LITERATUR?“ Paul Valéry in Walter Kempowskis Echolot. In: 
Hagestedt (Hg.): Walter Kempowski 2010, S. 15–26. 
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Wehrmacht gewesen seien. Er könnte somit auch als Korrektiv zur etablierten Darstellung 

der Arglosigkeit der Sowjets gelesen werden. Cluster 6 (Czerniaków und Czech) verweist 

dann durch den Status der beiden kontextbildenden Einzelelemente auf die Verbrechen des 

NS-Regimes, die im Feldzug gegen die Sowjetunion u. a. durch den „Kommissarbefehl“ 

oder das Massaker von Babyn Jar eine neue Dimension bekommen sollten. 

Den TAG beschließt nach dem dritten Asterisk ein Auszug aus dem Schlager Bel ami, der 

sich zunächst nicht recht einfügen will und von mir daher auch nicht in ein Cluster aufge-

nommen wurde. Er bildet eine abschließende Einordnung des TAGesgeschehens und steht 

daher – wie auch die Herrnhuter Losung – außerhalb der Cluster-Struktur. Besungen wird in 

ihm der „Liebling vieler Damen“. Das Sujet des Frauenlieblings, der trotz seiner fehlenden 

Schönheit und seines mangelnden Intellekts Erfolg bei Frauen hat, scheint grotesk unpassend 

zu den Schrecken des Ostfeldzugs und zu den anderen Einträgen des TAGes. Seine Setzung 

direkt hinter Czerniaków und Czech mutet entsprechend makaber an. Bricht man das Sujet 

allerdings ein wenig herunter, wird die Verbindung deutlicher: Es geht um einen Mann, der 

trotz fehlender Fähigkeiten Erfolg hat, bei dem jeder stillhält. Es geht um jemanden, der sich 

nimmt, was er will. Dieses Lied stellt in Beziehung zu seinem Kotext einen Kommentar zur 

Kriegslage dar und nimmt somit ähnlich wie Gide und Valéry eine Metaposition ein. Er hat 

jedoch keinerlei Authentizitätsanspruch und muss daher unter den Einträgen des 21. Juni 

1941 eine Sonderstellung bekommen. Gleichzeitig fungieren Schlager oder auch Gedichte 

als Ausweis des literarischen Anspruchs des Echolots. Sie zeigen, dass eben nicht aus-

schließlich Material als solches präsentiert wird, sondern dass die Art und Weise der Präsen-

tation einer gestalterischen Absicht folgt, der es nicht darum geht, die Wirklichkeit nur zu 

dokumentieren.262 Mit Bel ami wird die öffnende französische Klammer des TAGes (mit 

Gide und Valéry) auch wieder französisch geschlossen. Nicht nur belesene Deutsche werden 

den gleichnamigen Roman (Bel Ami, 1885) von Guy de Maupassant kennen, der mehrfach 

ins Deutsche übersetzt und 1939 von Willi Forst verfilmt wurde. Das Lied entstammt diesem 

Film. Vom Sujet her passt der Typus des Karrieristen, den Maupassant beschreibt, perfekt 

in die Zeitläufte, die Korruption, Antisemitismus, Börsenspekulation und skrupellose Amou-

ren zum Sittenbild der Moderne rechnen. Im Schlager erhält das Sujet seine Konzentrations-

form. 

                                                 
262 Vgl. Luis A. Acosta: Geschichtsgedächtnis und literarisches Geschichtsgedächtnis. Echolot von Walter 
Kempowski. In: Manuel Maldonado Alemán (Hg.): Gedächtnis, Erzählen, Identität. Literarische Inszenierun-
gen von Erinnerung. Würzburg: Königshausen & Neumann 2012, S. 9–25, hier S. 22. 
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Der „Anschluss“ Österreichs und die Annexion des Sudetenlandes konnten nur Erfolg ha-

ben, weil die Alliierten nichts dagegen unternahmen. Auch die Anfangserfolge des Russ-

landfeldzuges sind nur zu erklären, weil die Sowjets ihn nicht wahrhaben wollten und dem-

entsprechend für den Augenblick nicht gerüstet waren, was direkt aus den Einträgen von 

Berija, Schukow und Kowaljow hervorgeht. Hitlers Erfolg ist nicht durch sein oftmals un-

terstelltes militärisches Genie zu erklären, sondern erklärt sich aus dem langen Stillhalten 

der Gegner. Der Russlandfeldzug war von Beginn an wahnwitzig, und so ist Bel ami als 

Bezugnahme auf Hitler lesbar, der seine Kriegserfolge nicht seinen Fähigkeiten zu verdan-

ken habe (ähnlich wie der Frauenheld Bel Ami seinen Schlag beim weiblichen Geschlecht 

nicht seiner Schönheit zu danken hat), sondern einem Missverständnis, einem Blendwerk. 

Es entsteht somit ein ähnliches Bild von Hitler wie in der analysierten Passage aus Uns geht’s 

ja noch gold. Die Setzung des Liedes hinter die Einträge des TAGes eröffnet hier einen 

ähnlichen Anspielungsraum. Chronik und Echolot werden auf diese Weise miteinander ver-

bunden. Wo Hitler in der Chronik durch Referenz auf Erich Weinerts Gedicht als „fader 

Temperenzler“ erscheint, bei dem man sich die Frage stellen kann, warum ausgerechnet so 

jemand die Macht an sich reißen konnte, wird diese Frage durch In-Bezug-Setzung des 

Schlagers Bel ami zu den anderen Textzeugnissen des 21. Juni 1941 implizit beantwortet: 

Hitlers Erfolg war möglich, weil seine Gegner nicht rechtzeitig reagierten, und weil seine 

Person mehr versprach, als er zu halten vermochte. Es ist diese Leichtigkeit im Widerspruch 

von Sein und Schein, die den Charme Bel Amis ausmacht und die, auf Hitler übertragen, in 

der Kempowski-Rezeption für Missverständnisse sorgte, so, als wolle der Autor die Ge-

schehnisse bagatellisieren. In Wahrheit demonstriert diese Kombinatorik des Kontrastiven, 

wie verschwistert das Banale und das Böse sind, wie untrennbar sie sich verbinden und zu 

persönlicher und kollektiver Schuld vermischen. 

Die Kombination der Einträge am 21. Juni 1941 suggeriert also eine Deutung der Ge-

schichtsabläufe. Die bestimmende Opposition zwischen Türk/Döll/Merten und Berija/Shu-

kow/Kowaljow (sechs von 16 Einträgen) dreht sich genau um die Passivität der Sowjets, die 

trotz deutlicher Anzeichen kaum geeignete Maßnahmen zur Abwehr trafen.263 Auch Valéry 

spricht von anderen „Vorsichtsmaßnahmen“, die die Neuheit der Ereignisse erfordere. Der 

abschließende Schlager ist, wenn man das Sujet etwas reduziert, ebenfalls in diese Richtung 

                                                 
263 Stalin verwarf Berichte, die einen bevorstehenden Angriff der Wehrmacht bestätigten, als Desinformation. 
Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. Aus dem Englischen von Helmut Ettinger. München: Pantheon 
2016, S. 221. Beevor schreibt weiter, dass die Invasion die Rote Armee „fast gänzlich unvorbereitet“ getroffen 
habe. – Beevor: Der Zweite Weltkrieg 2016, S. 225. 
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interpretierbar. Er bildet somit die abschließende Klammer um den TAG. Die Transferleis-

tung, die man hier erbringen muss, wird durch die Kombination der einzelnen Beiträge er-

möglicht. Im Lied wird natürlich nichts über Hitler ausgesagt. Durch den Kotext wird es 

aber auf ihn projizierbar. Auch hier ist das Verfahren mit der Referenzpraxis in der Deut-

schen Chronik vergleichbar. In Morgensterns Gedicht Die Behörde wird von Verfolgung 

oder gar Ermordung nicht explizit gesprochen. Bezieht man aber den Kotext ein, in den das 

Gedicht im Roman gesetzt ist (Diskussion über die Praxis der restlosen Verwertung in NS-

Zeiten), entsteht eine Anspielung auf die Ermordung von im Nationalsozialismus Verfolgter 

in den Konzentrationslagern und deren restlose Ausbeutung. Chronik und Echolot hängen 

also auch formal zusammen. Der von Kempowski postulierte und durch die Aufnahme von 

Ullas Hochzeitsfoto in das Echolot auch realiter hergestellte Zusammenhang beider Werk-

komplexe scheint auch auf formaler Ebene vorhanden, indem die Kombinationspraxis Kem-

powskis im Echolot Ähnlichkeiten zur Referenzpraxis in den Romanen der Chronik auf-

weist. 

Bilder sind jedoch in der Chronik nicht integriert. Sie sind höchstens durch Ekphrasen oder 

Referenzen vorhanden, aber nicht als Abbildungen. Die Integration von Bildern ist also spe-

zifisch für das Echolot. 

Auch am 21. Juni 1941 hat Kempowski ein Foto zwischen die Textzeugnisse inseriert. Es 

ist mit „Szene aus Minsk, 1941“ unterschrieben und unterbricht den Eintrag von Iwan Ko-

waljow. (Barbarossa 14) Das Foto ist augenscheinlich aus einem Kellereingang heraus auf-

genommen und zeigt drei Menschen – wahrscheinlich Mutter, Vater und Sohn –, die vor 

einem Holzhaus sitzen. Nicht umsonst ist es gerade der Eintrag von Kowaljow, der durch 

das Bild unterbrochen wird, spricht er doch vom Versagen der Sowjetführung und der 

schlechten Ausstattung der ersten Verteidigungslinie. Die Bildunterschrift besagt, dass das 

Bild in Minsk aufgenommen wurde. Somit bezieht es sich auf eine der ersten großen 

Schlachten der Offensive der Wehrmacht im Osten, und damit auf genau das, wovon die 

Sowjet-Führung zunächst überrascht wurde: die Kesselschlacht bei Byalistok und Minsk, 

die am 22. Juni 1941 begann. Auch ohne die Bildunterschrift ist jedoch ein Text-Bild-Bezug 

ableitbar. Die Perspektive ist hier entscheidend: Der Fotograf steht in einem Kellereingang, 

so, als würde er sich bereits vor einem Bomben- oder Artillerieangriff in Sicherheit bringen. 

Die beiden Erwachsenen blicken ihn noch untätig an, während der Junge sich gerade von 

der Bank zu erheben scheint, vielleicht, um dem Beispiel des Fotografen zu folgen. Die reale 

Situation, die das Foto einfängt, wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine andere gewesen 
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sein, aber die Kombination von Bild und Text suggeriert an dieser Stelle einen Abbildungs-

zusammenhang: Der Junge und der Fotograf können mit der Rolle von Berija/Shukow/Ko-

waljow verglichen werden, die aus einer Retrospektive und damit aus sicherer Entfernung 

der Sowjetführung Untätigkeit vorwerfen. Die Erwachsenen, die auf ihrer Bank verharren, 

verharren in ähnlicher Lethargie, während der Junge sich – vielleicht zu spät, aber immerhin 

– tätig in Bewegung versetzt. Das Bild ist also in Cluster 4 inkorporiert und muss ihm daher 

auch semantisch und syntaktisch zugerechnet werden. 

Auch für das Echolot ist also zu konstatieren, dass Kempowski Semantiken seines Aus-

gangsmaterials durch Kombination verändert: Bel ami wird als Anspielung auf Adolf Hitler 

lesbar, das Foto aus Minsk als bildlicher Kommentar zu dem Verhalten der Sowjets vor der 

Ostoffensive der Wehrmacht. Allerdings verändert Kempowski die Semantiken nicht nur 

durch Kombination, sondern auch durch Eingriffe in sein Material. Kürzung und Neu-Ar-

rangement des Gedichtes von Erich Weinert sind kein für die Deutsche Chronik spezifisches 

Vorgehen. Auch im Echolot wendet er diese Strategie an. 

 

2.6.2 Horizontale Lektüre – Gustav Bock und Ernst Jünger von TAG zu TAG 

Um zu ergründen, wie die Einzelstimmen im Echolot angeordnet sind, reicht eine Betrach-

tung der reinen Kombination daher nicht aus. Es ist darüber hinaus unerlässlich, einen Blick 

auf den Umgang mit Einzelzeugnissen zu werfen. Es muss analysiert werden, wie Kemp-

owski die einzelnen Stimmen bearbeitet, um sie in den entsprechenden TAG einzupassen. 

Dass er sein Material nicht unverändert übernimmt, ist in der Forschung verschiedentlich 

herausgestellt worden. Am deutlichsten betont Pereira, dass Kempowski beabsichtigte, einen 

Dialog aus Einzelbeiträgen zu stiften. Dafür war es mitunter notwendig, die Quellen zu be-

arbeiten. Der Dialog, so Pereira, entstehe nur, wenn die Stimmen in der vorgegebenen Rei-

henfolge – also vertikal – rezipiert werden.264 Kempowskis Einflussnahme wird vertikal 

durch die Herausarbeitung der Clusterstruktur sichtbar. Aber auch bei einer horizontalen 

Lektüre ist die gestalterische „Hand“ des Autors erkennbar. Schon die Auswahl des Materi-

als, aber auch seine Bearbeitung stellen deutliche Eingriffe des Arrangierenden dar. Pereira 

beweist dies anhand der Einträge von Grete Dölker-Rehder, die so bearbeitet werden, dass 

der Eindruck einer trauernden Mutter entsteht. Passagen, in denen Lebensfreude ausgedrückt 

wird, werden nicht aufgenommen, seine Streichungen macht Kempowski aber nicht kennt-

lich. Damit widerlegt Pereira die These, dass der Autor mit Ausnahme des Vorworts im 

                                                 
264 Vgl. Pereira: Die Hand des Autors 2013, S. 529. 
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Echolot keine Stimme habe.265 Dass er Änderungen am Material vornimmt, ist freilich auch 

von anderen betont worden. Helmut Lethen konstatiert, dass Kempowski zuweilen Schnitte 

am Material vornehme.266 Eckhard Schumacher versagt sich sogar die Spekulation nicht, 

dass im Echolot auch „ein bisschen Ausgedachtes“ dabei sein könne, und rückt Kempowskis 

Verfahren damit in die Nähe Alexander Kluges.267 Schumacher begründet dies mit Kemp-

owskis Tagebüchern, die ebenfalls Ausgedachtes zu den Fakten dazu mischten.268 Entspre-

chende Belege für solche Mutmaßungen fehlen jedoch zumeist. 

Um zu ergründen, wie Kempowski die Einzeltexte bearbeitet, um sie in seine Kombination 

einzupassen, ist es notwendig, dasjenige, was er von den jeweiligen Autoren aufnimmt, mit 

den Originalen zu vergleichen. Aufgrund des Umfangs des Echolots und der Vielzahl der 

verschiedenen Beiträger, kann das in diesem Rahmen nur exemplarisch geschehen. 

Nach Textgattung und -sorte unterscheiden sich die aufgenommenen Zeugnisse recht stark. 

Es finden sich Zeitungsnotizen, Auszüge aus Tagebüchern, Feldpostbriefe, Krankenhausak-

ten, Geheimdienstmeldungen etc. Noch grundsätzlicher und für die folgenden Beobachtun-

gen zentraler ist die folgende elementare Unterscheidung: Es werden einerseits Zeitzeug-

nisse aufgenommen, die zum Publikationszeitpunkt bereits veröffentlicht waren. Anzufüh-

ren wären hier u.  a. die Tagebücher von Joseph Goebbels, die Aufzeichnungen Ruth Klü-

gers, das Diarium Thomas Manns, aber auch „Meldungen aus dem Reich“ – also die Berichte 

der Gestapo.269 Daneben gibt es eine Vielzahl unveröffentlichter Quellen, die Kempowski 

entweder in Archiven fand oder seinem privaten Biographienarchiv entnahm. Einer These 

Valéria Sabrina Pereiras zufolge, gibt es signifikante Unterschiede in der Art und Weise, wie 

Kempowski veröffentlichte und unveröffentlichte Quellen aus seinem Archiv behandelt.270 

Es ist daher nicht auszuschließen, dass beide Quellenarten eine partiell unterschiedliche 

Rolle bei der Kombination spielen. Um dies zu klären, möchte ich jeweils ein Beispiel her-

ausgreifen und Kempowskis Umgang damit sichtbar machen. 

Dafür wähle ich mir zwei Autoren, die im ersten Teil des Echolots prominent vertreten sind. 

Auf der Seite der unveröffentlichten Quellen analysiere ich die Briefe Gustav Bocks, der 

seiner Frau regelmäßig aus einem Stammlager schreibt, in dem er laut Register meist in der 

                                                 
265 Vgl. Pereira: Die Hand des Autors 2013, S. 526. 
266 Vgl. Helmut Lethen: Das Echolot des Geschichtszeichens Stalingrad. In: Hagestedt (Hg.): Walter Kem-
powski 2010, S. 319–331, hier S. 326. 
267 Vgl. Eckhard Schumacher: „…das war doch ganz anders“. Walter Kempowskis Zeitmitschriften. In: Ha-
gestedt (Hg.): Walter Kempowski 2010, S. 391–402, hier S. 401. 
268 Vgl. Schumacher: „…das war doch ganz anders“ 2010, S. 391. 
269 In 17 Bänden ediert von Heinz Boberach (Hg.): Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichte des 
Sicherheitsdienstes der SS 1938–1945. Herrsching: Manfred Pawlak 1984. 
270 Vgl. Pereira: Die Hand des Autors 2013, S. 543. 
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Schreibstube tätig war.271 Insgesamt ist Bock mit dreißigmal vertreten und somit an knapp 

der Hälfte der TAGe des behandelten Zeitraums zu finden. Vergleicht man nun die von 

Kempowski ins Echolot aufgenommenen Ausschnitte mit den Originalbriefen, die im Ar-

chiv der Akademie der Künste handschriftlich vorliegen, sind Eingriffe des Autors sofort 

ersichtlich. In fast allen Fällen beschränken sie sich auf Auslassungen. In einem Fall arran-

giert Kempowski den Brief Bocks allerdings neu. Am 5. Januar 1943 schreibt Bock an seine 

Frau: 
 

Meine liebe Frida! 
Herzlichen Dank für Deinen lieben Brief vom 27.12. Tante Marie ist also in Fredelsloh gewesen. Da habt 
ihr Drei mal Abwechslung gehabt. Lange war Marie ja nicht da. Ilses große Puppe kann schon nicht mehr 
mit den Augen klappern. Schadet nichts, wird wieder repariert. Wozu gibt es sonst einen Puppendoktor. 
Ich werde wohl dieselben Aufnahmen von Walter bekommen wie Du. Ich schrieb Dir ja schon, daß ich 
mich darüber sehr gefreut habe. Also nachmachen und bessermachen. Vom Sommer die Aufnahmen sind 
aber auch nicht schlecht. Nur Walter seine Aufnahmen sind stärker vergrößert. – Das [sic!] Zeitschrift „Das 
schöne Heim“ kam heute auch an. Ich werde Dir die 3 Hefte später wieder zurück schicken. Heute war ich 
mal wieder draußen. Mit der Eisenbahn auf Holztransport. Es war schönes Winterwetter. Den ganzen Tag 
in frischer Luft macht doch müde. Es ist eine nette Abwechslung. Wir haben noch viel Holz draußen liegen. 
Jede Woche im Januar 2 Transporte mit je 15 Waggons. Zum Aufladen kommen 140 Gefangene mit. Um 
die Gefangene [sic!] brauche ich mich nicht kümmern. Meine Aufgabe besteht darin, [gestrichen: für] die 
Lokomotive zu bestellen und aufpassen, daß richtig geladen wird und die Arbeit einteilen. Zum Auf- 
[weiter auf Rückseite, rechtes Faltblatt] 
passen der Gefangenen kommen 2 Uffz und 20 Mann extra mit. Die Strecke, die ich fahre ist eine einglei-
sige Nebenlinie. Ich habe dabei eine Ölquelle entdeckt. Prima Rapsöl. Am Donnerstag nehme ich Flaschen 
mit. Sonnenblumöl ist doch sehr selten. Bislang konnte ich nichts bekommen. So lohnt sich solche Fahrt 
doch. Lieber Racker 
[weiter auf Rückseite linkes Faltblatt] 
II 
bei euch wird es in letzter Zeit wohl auch etwas geschneit haben. Nimmt [sic!] Dir ruhig die Zeit und fahr 
mit Ilse dann heraus. Die Arbeit läuft nicht weg. Ich kann mir denken, daß Du zu Weihnachten genug 
gearbeitet hast. Gönn Dir auch etwas Ruhe. Ich wünsche Dir und dem kleinen Racker alles Gute. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter272 

 

Bocks Eintrag im Echolot am 5. Januar liest sich wie folgt: 

 
Bock, Gustav 1906-1990  Stalag 365, Ukraine 
 
An seine Frau 
Meine liebe Frida! 
Die Zeitschrift „Das schöne Heim“ kam heute auch an. Ich werde Dir die 3 Hefte später wieder zurück 
schicken. – Heute war ich mal wieder draußen. Mit der Eisenbahn auf Holztransport. Es war schönes Win-
terwetter. Den ganzen Tag in frischer Luft macht doch müde. Es ist eine nette Abwechslung. Wir haben 
noch viel Holz draußen liegen. Jede Woche im Januar 2 Transporte mit je 15 Waggons. Zum Aufladen 
kommen 140 Gefangene mit. Um die Gefangenen brauche ich mich nicht kümmern. Meine Aufgabe besteht 
darin, die Lokomotive zu bestellen und aufpassen, daß richtig geladen wird, und die Arbeit einteilen. Zum 
Aufpassen der Gefangenen kommen 2 Uffz. und 20 Mann extra mit. Die Strecke, die ich fahre, ist eine 
eingleisige Nebenlinie. Ich habe dabei eine Ölquelle entdeckt. Prima Rapsöl. Am Donnerstag nehme ich 
Flaschen mit. Sonnenblumöl ist doch sehr selten. Bislang konnte ich nichts bekommen. So lohnt sich solche 

                                                 
271 Vgl. Echolot I.4, 689, Sp. 1. 
272 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 5. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5. 
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Fahrt doch. Lieber Racker, bei euch wird es in letzter Zeit wohl auch etwas geschneit haben. Nimm Dir 
ruhig die Zeit und fahr mit Ilse dann heraus. Die Arbeit läuft nicht weg. Ilses große Puppe kann schon nicht 
mehr mit den Augen klappern. Schadet nichts, wird wieder repariert. Wozu gibt es sonst einen Puppendok-
tor. 
Ich kann mir denken, daß Du zu Weihnachten genug gearbeitet hast. Gönn Dir auch etwas Ruhe. Ich wün-
sche Dir und dem kleinen Racker alles Gute. Es grüßt herzlichst Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter. (Echolot I.1, 217 f.) 

 

Augenfällig sind zunächst die Auslassungen, die vorgenommen werden. Die privaten Äuße-

rungen zu Beginn des Originals, Tante Marie und die Bilder von Walter betreffend, werden 

getilgt. Der Aussagefokus liegt deutlich auf Bocks Lageralltag, von dem er seiner Frau be-

richtet. Private Äußerungen, die aufgenommen werden, beschränken sich auf das Familien-

leben, das in den letzten sechs Zeilen ausgedrückt wird. Darüber hinaus arrangiert Kemp-

owski den Brief aber auch neu. Die Bemerkungen zur defekten Puppe der Tochter, die repa-

riert werden soll, werden vom Beginn des Briefes an das Ende gerückt. Sie scheinen hier 

besser zu passen, da Bock an dieser Stelle ohnehin vom Leben daheim spricht. Zu Beginn 

des Originalbriefes wirkt diese Äußerung eher unvermittelt. Kempowski zerschneidet den 

Text nicht nur, sondern kombiniert ihn neu. Die Wiedergabe des Briefes von Gustav Bock 

ist also gewissermaßen eine Kombination in der Kombination. Es handelt sich um ein Neu-

Arrangement eines vorgefundenen Textzusammenhangs. Es ist also keinesfalls so, dass das 

Vorwort zum Echolot der einzige Beitrag ist, der von Kempowski „komponiert“ wurde.273 

Aus Gründen der Textökonomie und -kohärenz streicht er einige Passagen und fügt eine 

davon an anderer Stelle wieder ein. Zu untersuchen wäre nun, ob die Auslassungen in Bocks 

Briefen einem bestimmten Muster folgen. Hierzu muss man sie von TAG zu TAG untersu-

chen und mit den Originalen vergleichen.  

Gleich am 1. Januar 1941 tritt Gustav Bock auf. Das, was allerdings dort aufgenommen ist, 

ist weniger als die Hälfte des tatsächlichen Briefes.274 Kempowskis Darstellung beschränkt 

sich wiederum auf das Leben im Stalag und die Neujahrsfeierlichkeiten. In dieser Form fügt 

sich der Brief zwischen seine unmittelbaren Kotexte ein, denn auch die anderen Beiträgerin-

nen und Beiträger berichten von ihren Silvesterfeierlichkeiten. Das, was Kempowski Bock 

berichten lässt, ist geeignet, einen idyllischen Lageralltag zu evozieren, in dem man (nicht 

nur zu Silvester) tüchtig trinkt, die schöne Winterlandschaft genießt, und sehr gut verpflegt 

wird. (Vgl. Echolot I.1, 21) Allerdings lässt Kempowski einiges aus, das die Idylle etwas 

beeinträchtigen könnte. Er handelt in diesem Falle sogar gegen seine eigene editorische No-

                                                 
273 Vgl. Damiano: Sifting and Exposing 2005, S. 149. 
274 Vgl. die Edition der Briefe Gustav Bocks im Anhang unter Punkt 8.1. 
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tiz, in der behauptet wird, „Streichungen innerhalb eines Textes“ entsprechend gekennzeich-

net zu haben. (Echolot I.1, 4) Unbedeutend scheint dabei noch, dass er die Grußformel aus-

lässt. Bock schließt den Brief nicht einfach mit „Dein Bocky“, sondern mit „Es grüßt herz-

lichst ǀ Dein Bocky“275 Zwischen dem letzten Satz, den Kempowski aufnimmt („Da lässt 

sich leben.“), und der Grußformel folgen, neben Erkundigungen nach dem Befinden von 

Frau und Kind, ein paar bemerkenswerte Andeutungen, die geeignet sind, die trügerische 

Idylle des Strafarbeitslagerlebens für die Wachtposten zu stören: „Die Hoffnung von hier 

fort zu kommen ist klein geworden. Unser Lager wird vergrößert. Wir bekommen noch zwei 

Lager dazu. […] Da gibt es allerlei Veränderungen. Ich würde gerne mal die Tapeten wech-

seln, habe aber wenig Aussicht hier fort zu kommen. Mal abwarten wo wir 1943 noch lan-

den.“276 So unbeschwert, wie das Lagerleben in Kempowskis Bearbeitung des Briefes 

scheint, kann es nicht sein, der Wunsch, von dort fortzukommen und die Sehnsucht nach 

einem „Tapetenwechsel“, werden von Bock genauso klar an seine Frau kommuniziert, wie 

eben auch die vermeintlich guten Seiten des Lagerlebens. Kempowski zeichnet durch seine 

Auslassung an dieser Stelle einen Wachsoldaten, der es sich in seinem Dienst für ein Kriegs-

gefangenenlager nach Möglichkeit gutgehen lässt. Er verstärkt damit einen ganz bestimmten 

Aspekt der Originalbriefe, die den Angehörigen im ‚Reich‘ ein abgemildertes Bild des Aus-

nahmezustandes vermitteln sollen. Bock bringt zwar stellenweise zum Ausdruck, dass er 

sich an einen anderen Ort wünscht, das Leben der ihm anvertrauten Kriegsgefangenen the-

matisiert er allerdings nur insoweit, als es ihn selbst betrifft – wie im Brief vom 5. Januar, 

wo er berichtet, mit Gefangenen auf Holztransport gewesen zu sein, mit ihnen aber nicht viel 

zu tun gehabt zu haben. Das ganze Unterfangen bezeichnet er als „nette Abwechslung“. Was 

es für die Gefangenen gewesen sein mag, verschweigt er. 

Auch im Brief vom 2. Januar wird Bock als jemand dargestellt, der sein Leben im Stamm-

lager recht vorteilhaft zu nutzen weiß. Er berichtet seiner Frau, dass er einen Bettvorleger 

„billig erworben“ und für „Oma Bock“ eine Tischdecke „erbeutet“ habe. (Echolot I.1, 83) 

Das unbedachte Wort „erbeutet“ muss an dieser Stelle nicht darauf hindeuten, dass es sich 

auch tatsächlich um Beutegut handelt. Doch es ist klar, dass auch der kleine Soldat, der sich 

am Raubzug der Nationalsozialisten beteiligen musste, oftmals Opfer und Profiteur zugleich 

war: Ihm wurde Lebenszeit genommen, wenn nicht gar das Leben selbst, aber er griff auch 

zu, wo sich die Gelegenheit bot. Der Brief im Echolot schließt damit, dass Bock seiner Frau 

mitteilt, vorläufig kein Kissen zu benötigen. (Vgl. Echolot I.1, 84) Den Grund dafür streicht 

                                                 
275 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 1. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5. 
276 Ebd. 
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Kempowski, denn Bock fährt fort: „Ein schönes kleines Kissen habe ich mir besorgt. Behalte 

das Kissen dort, ich werde mich bei Bubi bedanken und tuen als ob ich [sic!] von Dir be-

kommen würde.“277 Neben der Streichung von für den Leser unerforschlichen Details (Wer 

ist Bubi?) wirkt das Weglassen der Bemerkungen über das beschaffte Kissen sonderbar, 

würde sie sich textökonomisch doch gut einpassen. Bock erscheint als jemand, der es ver-

steht, Dinge für sich und seine Familie zu organisieren. Bei Kempowski scheint es so, als 

brauche Bock einfach überhaupt kein Kissen und könne auch ohne Kopfunterlage gut leben. 

Bock erscheint in dem, was Kempowski aufnimmt, als Herr der Lage, der es neben seiner 

Arbeit im Lager sogar noch schafft, Kleinigkeiten für seine Verwandtschaft zu organisieren. 

Aber das bescheidene Niveau dieser Bedürfnisbefriedigung ist doch erschreckend, und die 

Not der anderen, die sich damit verbinden mag (aber konsequent im Windschatten der Re-

zeption verbleibt), will man sich nicht ausmalen. Ferner kann er seiner Frau auch erklären, 

wie sie die Briefe richtig zu beschriften hat. Der entsprechende Passus wird sehr barsch ein-

geleitet. Man bekommt den Eindruck, Bock würde seine Frau hier regelrecht zurechtweisen: 

„Richtig kapiert hast Du es immer noch nicht, wie Du die Briefe beschriften sollst.“ (Echolot 

I.1, 83) Im Vergleich zum Original streicht Kempowski jedoch die Konjunktion „aber“. 

Bock schreibt: „Richtig kapiert hast Du es aber immer noch nicht, wie Du die Briefe be-

schriften sollst.“278 Dasjenige, worauf diese Konjunktion abzielt, ist dementsprechend eben-

falls getilgt worden. Kempowski macht nicht nur seine Auslassungen nicht kenntlich, er ca-

moufliert sie auch. Hätte er das „aber“ an seiner Stelle belassen, wäre eine Verbindung zum 

vorherigen Absatz suggeriert worden, die im Echolot so nicht besteht. Bock schreibt dort, 

dass er die Umverpackungen seiner Weihnachtspost neu gefüllt zurückschicken wolle. Es 

wäre also ein Zusammenhang unterstellt worden, wo es keinen gibt: „Ich werde die Weih-

nachtspäckchen mit Speck gefüllt zurückschicken, aber richtig kapiert hast Du es immer 

noch nicht, wie Du die Briefe beschriften sollst.“ Durch Weglassen der Konjunktion erschei-

nen die beiden Absätze als unverbundene voneinander unabhängige Sinneinheiten, was sie 

im Original ja auch sind. Nur schreibt Bock seiner Frau dazwischen noch ein paar Zeilen, 

auf die sein „aber“ gemünzt ist:  
Du möchtest gerne wissen, ob ich jetzt Päckchen ohne Päckchenmarken bekommen kann. Von der Dienst-
stelle ist uns noch nichts gesagt worden, aber Kameraden haben schon ohne Zulassungsmarke welche be-
kommen. Sogar haben Postämter die Marken wieder abgetrennt. Schicke also auch ohne Zulassungsmarke. 
Nicht mit Aufschrift „Deutsche Post Ukraine“. Bei offener Anschrift soll die Zulassungsmarke fortfallen. 
Es geht also nach wie vor unter Feldpost.279 

                                                 
277 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 2. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5. 
278 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 2. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5 – Hervorhebung von mir – 
S. L. 
279 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 2. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5 – Hervorhebung im Original. 
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Bock thematisiert die offenbar undurchsichtige Handhabung der Zulassungsmarken, die seit 

ihrer Einführung 1942 die Masse des Paket- und Päckchenverkehrs an die Soldaten regulie-

ren und begrenzen sollten.280 Offenbar wurden die Vorschriften aber nicht sehr streng durch-

gesetzt, sodass Bock seiner Frau keine klaren Handlungsanweisungen geben kann. Lediglich 

die Aufschrift muss richtig sein, und wie sie die Briefe beschriften soll, muss er seiner Frau 

im Folgenden dann erklären. Die Zurechtweisung seiner Frau wird im Original mit der un-

durchsichtigen Praxis, die Zulassungsmarken betreffend, korreliert. 

An dieser Stelle lässt sich eine grundsätzliche These zu Kempowskis Umgang mit den Brie-

fen Gustav Bocks formulieren: Seine Kürzungen betreffen entweder für den Leser belang-

lose Bemerkungen zum Privatleben, die aufgrund der unbekannten Verwandtschaftsverhält-

nisse nur verwirren würden. Des Weiteren jedoch löscht er auch Bemerkungen aus, die auf 

Dissonanzen in Bocks scheinbar beschaulichem Lagerleben schließen lassen, wie etwa die 

schwer zu durchschauende und anscheinend je unterschiedlich gehandhabte Praxis der Zu-

lassungsmarken oder der erhöhte Arbeitsaufwand durch Anschluss zweier neuer Lager, der 

im Brief vom 2. Januar ausgedrückt wird. Kempowski lässt Bock allenfalls einmal von ei-

nem Streit eines Arztes mit einem Zahlmeister berichten, der allerdings als „nette Abwechs-

lung“ empfunden wird. (Vgl. Echolot I.1, 141) Alles, was das Lagerleben sowie Bocks Vor-

teile daraus nachhaltig beeinträchtigen könnte, wird getilgt bzw. nur dann belassen, wenn 

Bock den Geschehnissen eine Wendung ins Positive gibt.281 

Am 7.1.1943 schreibt Bock, dass die jüngeren Zahlmeister zur Musterung zitiert worden 

seien, was bedeutet, dass sie an die Front versetzt werden sollen. Neben der existenziellen 

Bedrohung eines ja auch für Bock möglichen Fronteinsatzes sind damit auch ganz konkret 

greifbare Einschränkungen verbunden: „Wenn mein Oberzahlmeister fort geht, werde ich 

wohl nicht mehr zu viel herauskommen. Eben habe ich die beiden letzten Päckchen mit 

Speck gepackt. […] Was ich in Zukunft ertausche, bekommst Du allein. Soviel werde ich 

voraussichtlich nie wieder bekommen.“282 Anscheinend hat Bock gute Kontakte zu seinem 

Oberzahlmeister, die ihm das ein oder andere Privileg verschafft haben. Dies könnte nun 

vorbei sein. Erneut wird auf der Kehrseite seines Briefes die Notlage im ‚Reich‘ deutlich: 

Wie groß muss sie im Winter 1942/43 sein, wenn ein Wachbataillon Pakete mit Speck-

schwarten nach Hause schickt. 

                                                 
280 Vgl. Gerhard Oberleitner: Geschichte der deutschen Feldpost 1937–1945. Innsbruck: Steiger 1993, S. 20 f. 
281 Wie bspw. im Brief am 5. Januar, wo Bock davon berichtet, einen Holztransport beaufsichtigt zu haben. 
Um die Gefangenen, die zum Aufladen mitkommen mussten, brauchte er sich allerdings nicht zu kümmern, er 
hatte sogar noch Zeit, eine „Quelle“ für Rapsöl aufzutun. (Echolot I.1, 217) 
282 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 7. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5. 
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Bocks Befürchtungen hinsichtlich seiner eigenen nahen Zukunft stehen nicht im Echolot. 

Dort ist nur die erste Hälfte seines Briefes aufgenommen, der davon berichtet, wie er sich 

einen Zahn an einem Hühnerknochen ausgebissen habe. Aber der Schaden ist schnell repa-

riert und war überhaupt nur eine Begleiterscheinung des Neujahrsmenüs und somit den schö-

nen Seiten des Lagerlebens geschuldet. 

Den Brief vom 10.1.1943 nimmt Kempowski nicht ins Echolot auf, denn in ihm geht es 

größtenteils um Aspekte, die das Lagerleben auch für Bock nicht angenehm machen: 
Meine liebe Frida, 
Nun geht der Sonntag zu Ende. Heute Morgen habe ich unsere Holzkommandos mit einem Lastwagen 
zurückgeholt. Für mich war eine Ente dabei übrig. Diesen Vogel werde ich in der Küche braten laßen und 
mit meinen Stubengenossen verzehren. Ab heute Mittag habe ich [unleserlich; Abkürzung]. Das heißt schön 
zu Hause bleiben. Der meiste Dienst ist schon gemacht. Zum Schluß des Tages nachsehen ob alle Schütz-
linge zu Hause sind. Morgen früh heißt es dann um 5.00 aufstehen. 5.30 ist Wecken. Da heißt es etwas 
schneller schlafen. – Mein Oberzahlmeister war tauglich geschrieben, aber er hat einen kleinen Herzfehler. 
Er ist nach Lublin ins Lazarett gefahren um eine Röntgenaufnahme von seinem Herzen machen zu lassen. 
Er sieht wohl noch eine Möglichkeit um hier zu bleiben. – Gestern ist ein neuer stellvertretender Kdt. ge-
kommen. Ein Major der Panzerwaffe. Er ist aus der Panzerwaffe wegen seines Alters ausgeschloßen. 53 
Jahr ist er alt. Die Kommandeure bei der Front dürfen nicht über 45 Jahr alt sein. Mit den alten Knaben hat 
man wohl schlechte Erfahrungen gemacht. – Hoffentlich bist Du wieder mobil und konntest mit Ilse her-
ausfahren. Wegen der nächsten Ge- 
[weiter auf Rückseite; linkes Faltblatt] 
burtstage habe ich gestern an Marie geschrieben. Der nächste ist am 29.1. Walter 1.2. Emmy und 6.2. Oma. 
Für Oma hat Marie noch ein Geschenk in Reserve. Sonst soll sie Blumen schicken. 
Lieber Racker, ich wünsche Dir recht baldige Besserung. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse und Mutter.283 

 
Das frühe Aufstehen, die nun bescheinigte Fronttauglichkeit des Oberzahlmeisters, die 

gleichwohl nicht alle Hoffnung auf dessen Verbleib zunichtemacht, der von der Front ab-

kommandierte Major, all dies sind Störungen, die von Kempowski bis hierher getilgt wur-

den. Kürzt man dann auch noch die Bemerkungen zur Verwandtschaft und Geburtstagen 

hinaus, bestünde der ganze Brief lediglich aus den ersten vier Sätzen, weshalb Kempowski 

ihn aller Wahrscheinlichkeit nach dann auch als Marginalie entfallen ließ. 

Besonders bemerkenswert scheint eine auf den ersten Blick nur kleine Auslassung: Am 16.1. 

schreibt Bock, dass „Onkel Fritz“ sich „angeblich Richtung Stalingrad“ bewegen würde.284 

Warum nun aber fehlt diese Bemerkung im ersten Teil des Echolots, das ja zentral den Un-

                                                 
283 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 10. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5. 
284 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 16. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5. Notabene: Dass Bock hier 
Deutsche Truppenbewegungen in toto camoufliert an seine Frau mitteilt, „Onkel Fritz“ somit eine Art Deck-
bezeichnung für die deutsche Wehrmacht (bspw. in Anlehnung an den „alten Fritz“) darstellt, kann vermutet 
werden, liegt meines Erachtens aber nicht nahe, da der Brief suggeriert, dass es sich um tatsächliche Verwandt-
schaft handelt, über deren Schicksal Bock hier Auskunft gibt. Vgl. auch Bocks Brief vom 22. Januar 1943 im 
Anhang. 
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tergang der 6. Armee bei Stalingrad zum Gegenstand hat? Kempowskis Absicht, durch Kür-

zung und Bearbeitung der Quellen ein ganz bestimmtes Bild von Personen und deren Leben 

zu erzeugen, hat hier den Vorrang vor dem Gesamtkonzept, das es nicht nur zugelassen, 

sondern sogar gefordert hätte, eine Bemerkung über Stalingrad in dem Brief zu belassen. 

Diese Bemerkung jedoch hätte den Eindruck eines relativ unbeschwerten Lebens im Stalag 

durch den Hinweis auf den Kessel von Stalingrad merklich beeinträchtigt. Und so berichtet 

Bock, dass er zwar mit Gefangenen in die bittere ukrainische Kälte hinausmusste, aber durch 

seinen Pelzmantel keine großen Auswirkungen der Witterung hat verspüren müssen – ganz 

im Gegensatz zu den Gefangenen, die sich bis auf einen, der krank geworden, aber wohl 

auch schon vorher nicht bei bester Gesundheit gewesen sei, „tapfer gehalten“ hätten. 

Auch Bocks Brief vom 17.1.1943 fehlt bei Kempowski gänzlich. Zwar meint Bock, er habe 

nicht viel zu erzählen, dennoch wäre dieser Brief interessant gewesen. Zunächst berichtet er 

davon, dass sein Oberzahlmeister nun doch bald zur Front abberufen werde. Dies nicht auf-

zunehmen, entspricht der Tendenz, die bei den Auslassungen in Bocks Briefen sichtbar wird. 

Aber Bock sagt auch etwas über das Briefeschreiben in die Heimat an sich: „Wir meckern 

uns schon immer an [sic!] wenn einer am Schreiben ist. ‚Lauter Lügen‘.“285 Dies ist eine 

Aussage, die nicht nur Bocks Briefe im Echolot bewertet und einordnet, sondern die Feld-

post allgemein, wird hier doch deren Authentizitätsanspruch in Frage gestellt: Man weiß, 

dass man das Leben an der Front oder im Stalag nur beschönigend an seine Familie daheim 

kommuniziert, um ihre Sorgen möglichst gering zu halten. Entsprechend verfahren auch 

Kempowskis Änderungen mit dem Lageralltag Bocks, indem sie die Anzeichen größerer 

Gefährdungen oder Unwägbarkeiten, die Bock immerhin seiner Frau berichtet, der Phantasie 

des Lesers zur Ausmalung überlassen. Das Grauen, das nicht benannt, sondern verschwiegen 

wird, hat die Primärrezipienten des Echolots gleichwohl erreicht. 

Für den 19.1.1943 sind zwei Briefe Bocks erhalten, und Kempowski entscheidet sich, nur 

einen davon aufzunehmen. Der erste berichtet von der Rückkehr Bocks ins Lager nach län-

gerer Abwesenheit. Er spricht davon, über die Alpen gefahren zu sein. Es scheint sich jedoch 

nicht um Heimaturlaub gehandelt zu haben, da Bock in den vorangegangenen Schreiben 

nichts davon erzählt und seiner Frau dies auch nicht angekündigt hat. In seinem Brief vom 

18.1. deutet er lediglich eine „Fahrt über Land“ an (Vgl. Echolot I.2, 42), die hier aber wohl 

kaum gemeint sein dürfte. Der Zweck dieser Reise muss im Dunkeln bleiben. Daher hat 

Kempowski diesen ersten Brief auch nicht ins Echolot aufgenommen. Ein weiterer Grund 

                                                 
285 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 17. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5. 
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ist, dass Bock wieder einmal die Gefährdung seines Lagerlebens thematisiert, indem er von 

der Verlegung oder gar der Auflösung des Stalag spricht.286 

Für den 21.1.1943 sind wiederum zwei Briefe Bocks überliefert. Bei Kempowski fehlt das-

jenige Schreiben, dem ganz deutlich zu entnehmen ist, dass Bock bald aus dem Lager wird 

„verschwinden“ müssen.287 Noch dazu ist von Bombenangriffen auf Berlin die Rede. Auch 

diese Bemerkungen und andere Sätze, aus denen Sorgen und Nöte des Briefschreibers deut-

lich werden, tilgt Kempowski. Im Brief vom 24.1.1943 löscht Kempowski u. a. diese Be-

merkung: „Denn wer weiß, wann der Krieg mal eine [sic!] Ende nimmt und man wieder 

seinen Neigungen nachgehen kann. Wir müßen hoffen und nur nicht den Mut verlieren.“288 

Die Streichungen in Gustav Bocks Briefen lassen also auf Bocks Funktion innerhalb des 

Echolots schließen: Er dient als Beispiel für einen Soldaten, der von Fronteinsätzen ver-

schont bleibt, sich sein Lagerleben so gut es geht bequem macht und Vorteile für sich und 

seine Familie daraus zu gewinnen sucht. Er erscheint zwar nicht als Unmensch, der Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit begeht, scheint sich aber auch wenig um die von ihm zu 

beaufsichtigenden Gefangenen zu scheren. Bocks Zukunftssorgen, die Befürchtungen um 

seine Privilegien, die drohende Abkommandierung – all dies spielt bei Kempowski nur eine 

untergeordnete Rolle. Ferner gibt es bestimmte Themenfelder, für die Bock bei ihm nicht 

zuständig ist, wie bspw. Stalingrad oder den Luftkrieg. 

Diese Tendenz in der Bearbeitung der Briefe beginnt sich an einem ganz bestimmten Datum 

zu ändern. Am 21.1 nimmt Kempowski zwar nicht das Schreiben auf, in dem Bock die Be-

fürchtung ausspricht, das Lager verlassen zu müssen, wohl aber sind in dem im Echolot 

abgedruckten Brief erstmals Dissonanzen im Lagerleben verzeichnet, ohne dass es eine re-

lativierende Bemerkung geben würde. Bock spricht von Postbeschränkungen und Urlaubs-

sperre, davon, dass im Osten „allerhand“ los sei und dass der Winter für seinen Geschmack 

nun langsam zu Ende gehen könnte. (Vgl. Echolot I.2, 171 f.) Eine relativierende Bemer-

kung Bocks gibt es, sie wird allerdings getilgt: „Es war heute ganz angenehm warm.“289 

Ferner sind erstmals auch Äußerungen zur Versetzung des Oberzahlmeisters aufgenommen. 

Die Tendenz, nun auch verstärkt Dissonanzen und Störungen aufzunehmen, setzt sich fort. 

Am 26.1. lässt Kempowski Bock berichten, dass er Gefangene im Dunkeln beaufsichtigen 

musste, wo die Gefahr einer Flucht natürlich groß sei (vgl. Echolot I.2, 426), und am 28.1. 

schreibt er von einer Päckchensperre, schlechten Transportverhältnissen sowie davon, den 

                                                 
286 Vgl. Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 19. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5. 
287 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 19. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5. 
288 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 24. Januar 1943; handschr., ADK 3119/5. 
289 Gustav Bock an seine Frau, Brief vom 21. Januar 1943; handschr. ADK 3119/5. 
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Tauschhandel nun erst einmal einstellen zu müssen. (Vgl. Echolot I.2, 520) Einerseits wird 

dadurch angezeigt, dass sich Bocks Lagerleben nun deutlich zu verschlechtern beginnt. An-

dererseits setzt dieser Umschwung in der Bearbeitung der Briefe durch Kempowski nicht 

zufällig am 21. Januar 1943 ein. An diesem Tag wurde in Casablanca die Verschärfung des 

Bombenkriegs gegen das Deutsche Reich beschlossen, mit dem Ziel der „bedingungslosen 

Kapitulation“ des Hitler-Staates.290 Die Bombardierung Hamburgs im Juli 1943 und der 

dadurch ausgelöste Feuersturm gelten als direkte Folgen der Umsetzung dieser neuen Direk-

tive. 

Durch die Änderungen und Auslassungen in den Briefen erscheint das Leben im Stammlager 

für Bock unbeschwerter, als es tatsächlich war. Mit dem 21. Januar beginnend, lässt Kem-

powski ihn aber auch vermehrt von Sorgen und Nöten berichten. Es scheint also für den 

Leser so, dass sich mit der Intensivierung und Ausweitung des Bombenkriegs sowie mit der 

Verschlechterung der Kriegslage für die Deutschen auch Bocks Sorgen und Nöte vergrö-

ßern. 

Am 29.1.1943 ist er in Sorge um seine Frau, die von der Generalmobilmachung betroffen 

sein könnte (vgl. Echolot I.2, 569), am 31.1. berichtet er, fortan viel mehr arbeiten zu müs-

sen, um zu kompensieren, dass Soldaten an die Front abgezogen wurden. Für ihn bedeutet 

dies einen späteren Dienstschluss und keinen einzigen freien Tag mehr. (Vgl. Echolot I.2, 

666) Am 4.2. schreibt er von enttäuschter Hoffnung auf Urlaub. (Vgl. Echolot I.3, 193) So-

gar die Vergnügungen werden ihm nun zur Last. Eine KdF-Veranstaltung oder ein Kinobe-

such werden ihm durch die Kälte verleidet, da die Örtlichkeiten meist nicht geheizt seien. 

(Vgl. Echolot I.3, 368) In seinem Brief vom 9.2.1943 zieht er dann eine Art Bilanz: „Es wird 

alles getan, um das Leben so schwer wie möglich zu machen. Es wäre schade, wenn der 

Soldat zuviel Zeit für sich hätte.“ (Echolot I.3, 472 f.) Dies alles lässt Kempowski ihn be-

richten, wo er doch dazu tendierte, derlei Bemerkungen aus den Briefen vor dem 21. Januar 

zu streichen. 

Kempowski zeigt hier einen strategischen Umgang mit seinen Quellen. Er streicht, arrangiert 

sie neu, und zwar ohne seine Eingriffe kenntlich zu machen. Er schafft sich aus real existie-

renden Persönlichkeiten, die durch ihre Selbstzeugnisse auf ihn gekommen sind, Kunstfigu-

ren, die er in sein „kollektives Tagebuch“ mit einer je bestimmten Absicht einpasst. Er bringt 

                                                 
290 Vgl. Jana Flemming: Der RAF-Bombenkrieg gegen Deutschland im Meinungsbild der britischen Öffent-
lichkeit von 1940–1944. In: Militärgeschichtliche Zeitschrift 59 2000, H. 2, S. 323–341, hier S. 336. Dies lässt 
sich auch im Echolot selbst nachlesen; und zwar im Eintrag von Winston Churchill, der die Formel der „be-
dingungslosen Kapitulation“ in Casablanca ins Gespräch brachte. Diesen Beitrag Churchills ordnet Kem-
powski nicht zufällig dem 21. Januar zu.  
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sie zwar zum Sprechen, er entreißt ihre Zeugnisse der Anonymität, aber über das, was sie 

sagen, entscheidet Kempowski nach Maßgabe seiner eigenen Darstellungsabsicht. Und die 

zielt hier augenscheinlich auf eine Dramatisierung und Zuspitzung der Ereignisfolge.291 

 

Neben der Tendenz, sich die Quellen anzuverwandeln, sie nach eigenen Zwecken zu bear-

beiten, lässt sich noch ein zweites Merkmal des Kempowski’schen Umgangs mit dem Aus-

gangsmaterial erkennen: das Verschieben auf der Zeitachse, das schon Eckehard Czucka 

beobachtet hat.292 Bocks Brief vom 12.1. steht im Echolot am 11. Januar: 
Bock, Gustav 1906-1990     Stalag 365, Ukraine 
 
Meine liebe Frida! 
Heute kam Dein Sylvester-Brief an. Herzlichen Dank dafür. So ähnlich hatte ich mir Sylvester bei euch 
vorgestellt. Hoffentlich seid ihr Beide inzwischen wieder mobil. Die Erkältung wird wohl wieder ver-
schwunden sein. Ich hoffe es jedenfalls sehr! 3 Bilder von Ilse habe ich eingerahmt und über mein Bett 
hängen. So werde ich täglich an zu Hause erinnert. Überall prangen Bilder von Ilse. 
– Lieber Racker nachdem ich fast eine Stunde am Tisch gepennt habe, will ich diesen Brief fortsetzen. Seit 
gestern ist es recht kalt geworden. Heute Morgen sind hier -23 Grad gewesen. Das langt schon. Ich mußte 
heute einige kleine Schlittenpartien machen. Ich war aber jedes Mal froh, wenn ich wieder in der warmen 
Stube war. Eben habe ich mein verschlafenes Gesicht zum Fenster herausgesteckt. Es ist ein herrlicher 
Sternenhimmel draußen. Aber schnell wieder das Fenster zu. 
Heute Abend werden viel Volkslieder im Radio gesungen. Es sind meist die Lieder aus der Freischar. Ich 
habe sie aber lieber gesungen, als sie hier im Radio zu hören. Zu der Zeit dachte ich nicht daran eine Uni-
form zu tragen. Ja, es ändern sich die Zeiten. Was macht der kl. Racker? Beschäftigung hat er wohl jetzt 
genug. All die vielen Puppen und Tiere, die er bearbeiten kann. Ich kann mir zu recht vorstellen wie Ilse 
damit herum hantiert. Sie kann sicher jetzt gut laufen. Die Türen macht sie doch sicher alle allein auf. Es 
ist gut, daß Du Ilse hast, die Zeit vergeht dadurch für Dich auch schneller und Du hast eine recht angenehme 
Unterhaltung. Es grüßt Dich herzlichst Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter. (Echolot I.1, 469 f.) 
 

Warum verschiebt Kempowski diesen Brief um einen Tag? Zur Beantwortung dieser Frage 

muss man sich die Positionen ansehen, die Bock an den einzelnen TAGen einnimmt. Es 

könnte bspw. der Fall sein, dass Bock immer in eine bestimmte Clusterstruktur eingebettet 

ist, die am 12. Januar nicht existiert. 

Am 16. Januar ist Bock bspw. Element eines Clusters, dessen einheitsstiftende Eigenschaft 

die Tatsache ist, dass es sich bei den clusterbildenden Elementen um Briefe aus dem Osten 

in die Heimat handelt. Dieses Cluster schließt einerseits an ein Cluster an, das aus Aufzeich-

nungen aus Briefen in die umgekehrte Richtung besteht. Andererseits leitet es zu einem 

Cluster über, dessen Einzelelemente sich dezidiert mit der Kriegssituation und der Lage in 

Stalingrad beschäftigen:293  

                                                 
291 Vgl. dazu Pereira: Die Hand des Autors 2013, S. 544 sowie Markus Schenzle: Kempowskieskes Erzählen. 
Narrative Strukturen in Walter Kempowskis Echolot. Heidelberg: Winter 2018 (Schriften des Europäischen 
Zentrums für Sprachwissenschaften, 8), S. 43. 
292 Vgl. Czucka: Dekonstruktion 2010, S. 271. 
293 Vgl. Echolot I.1, 705–721. 
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{… (Cluster „Briefe an die Front“: Pechthold/Wagner) – (Cluster „Briefe von der Front“: Moering/Eberhard 

W./Heinz-Felix M./Bock/Knoller/Spellmeyer/Oestmann/Zucker/Schmidt) – (Cluster „Kriegslage/Stalingrad“: 

Krümmer/Jagow/Milch/Schellhaas/Tjaden/Stalin/Dohna-Schlobitten/Armee-Oberkommando/Fiebig/Blunck) 

…}  

Hildegard 
Pechthold 

Koburg An ihren Mann in Russland: Man hört wenig Erfreuliches von der 
Ostfront. 

Hildegard Wagner Hamburg An ihren Mann: Wehrbericht: „persönliche Wünsche und Gefühle 
zurückstellen […], da es an allen Fronten nicht gut aussieht.“ 

Klaus-Andreas 
Moering 

im Osten An seine Frau: Landschaftsbeschreibung, russische Sprache besitzt 
viel Humor. 

Eberhard W. Russland An Manfred Hausmann: KdF-Theatergruppe, als „die Hölle von Sta-
lingrad“ losbrach, mussten alle ins Feld. 

Heinz-Felix M. Lappland An Margot Boisch: Filmvorführung. 

Gustav Bock Stalag 365, 
Ukraine 

An seine Frau: nicht sehr kalt, aber eisiger Wind. Volkslieder im Ra-
dio. 

Hans Knoller im Osten An seine Frau: kältester Tag. 

Gerhard Spell-
meyer 

im Osten An seine Frau, die ihm eine Locke seines Sohnes geschickt hat. Kälte 
draußen, aber warmer Bunker. 

Eckart Oestmann Schilowa-
Gorki 

An seine Eltern: scharfer Wind, Tierwelt, Beschäftigungen. 

Helmuth Zucker Luga im 
Ilmensee 

An seine Schwester: Kasernenleben, russische Kälte. 

Gottfried Schmidt Mielau 
(Mlawa) 

An seine Eltern: Verlegung nach Osten (Leningrader Front) steht be-
vor. 

Krümmer/Toden-
höfer (Propagan-
daministerium) 

Berlin Goebbels: Film über die Verteidigung von Leningrad zeigt den Ein-
satz der russischen Zivilbevölkerung, der viel größer ist als bei den 
Deutschen. 

Dietrich von 
Jagow 

Budapest An Freiherr v. Weizsäcker: Gespräch mit ungarischem Ministerprä-
sidenten: Lage an der Front, Stimmung im ungarischen Volk. 

Erhard Milch Taganrog/Süd Lage in Stalingrad, Stand der Luftversorgung. 

Ernst Ludwig 
Schellhaas 

Orscha-Zent-
ral 

Zwölf Munitionszüge stehen im Bahnhof: Gefahr. 

Rudolf Tjaden Oldenburg Wehrbericht: „heldenmütiger“ Abwehrkampf bei Stalingrad: „Bei 
Stalingrad vermuten wir auch Enno.“ 

Josef Stalin Moskau Geheimbotschaft an Churchill: „Vernichtung der in Stalingrad ein-
geschlossenen deutschen Heeresgruppe“ steht kurz bevor. 

Alexander Fürst 
zu Dohna-
Schlobitten 

(Stalingrad) Soll mit einem Kurierauftrag aus Stalingrad ausgeflogen werden. 

Armee-Oberkom-
mando 6 

Stalingrad Funkspruch: Versorgung vom 17./18. Januar ist entscheidend: Wird 
nicht Betriebsstoff in großer Menge abgeworfen, ist der Kampf aus-
sichtslos. 

Martin Fiebig Nowotscher-
kassk 

Nur wenige Maschinen einsatzbereit: „Der Tragödie letzter Akt be-
ginnt.“; Gründe für die Tragödie: 5. falsche Beurteilung der Leis-
tungsfähigkeit der Luftwaffe. 

Hans-Friedrich 
Blunck 

Stuttgart Kommunismus nutzt die Menschen erbarmungslos aus: „Bei uns will 
man es [das kommunistische System] durch eine Arbeitsverpflich-
tung nachahmen.“ 

 

Bocks Cluster hat einerseits die Funktion, die in den beiden Briefen von Pechthold und Wag-

ner ausgedrückten Befürchtungen und Sorgen mit den tatsächlichen Front- bzw. Einsatzer-

fahrungen der Soldaten in Beziehung zu setzen. Des Weiteren leitet das Cluster auch auf die 
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konkrete Situation in Stalingrad über. Die Katastrophe wird also aufgebaut: Zunächst Be-

fürchtungen der „Heimatfront“, dann konkrete, mehr oder weniger noch ungefährdete Er-

fahrungen aus dem Einsatzalltag und schließlich die verheerende Lage des Krieges allge-

mein und in Stalingrad im Besonderen, die aus verschiedensten Perspektiven geschildert 

wird. 

An einem anderen TAG, bspw. dem zweiten Januar, ist Bocks Position noch eine andere. 

Am 16.1. ist sein Brief der 36. von insgesamt 98 Einträgen, am zweiten Januar steht er da-

gegen an Position 16 von 63. Auch das Cluster, dem er angehört, hat sich verändert. Zwar 

kann er hier auch Berichten aus dem Osten zugeordnet werden, die sich aber hier nicht aus-

schließlich aus Feldpostbriefen zusammensetzen. Die Funktion dieses Clusters, das sich von 

Position 7 bis 22 erstreckt, ist es, einen Überblick über die je individuellen Erfahrungen im 

Osten zu geben:294 
{… (Cluster „im Osten“: Spellmeyer/Tilgner/Freudenberg/Schellhaas/Neubacher, Killinger/Fiebig/Quack/O-

estmann/Soldat Hans/Bock/Moering/Ganzer/Jünger/Mrongovius/Wagner/Schade-Bartkowiak) – Hans F.: Das 

schwarze Heer…} 

Gerhard Spell-
meyer 

im Osten An seine Frau: Über die Kinder. 

Leo Tilgner bei Leningrad Ikonensammlung, Pakete packen. 

Olga Freudenberg (Leningrad) Kälte, Hunger, Luftangriffe. 

Ernst Ludwig 
Schellhaas 

Orscha-Zent-
ral 

Feldpostkontrolle, Beschlagnahmungen. 

Hermann Neuba-
cher, Manfred v. 
Killinger 

Bukarest An das Auswärtige Amt: Bericht über die rumänische Mineralölwirt-
schaft. 

Martin Fiebig im Osten Frontlage: keine Versorgungsmöglichkeit. 

Paulheinz Quack Wahn Lektüre: Cornet, Gedicht verfasst. 

Eckart Oestmann Schilowa-
Gorki 

Brief an die Eltern: Dank für Lesestoff. 

Soldat Hans Russland An Finchen: Bunkerbau und Einrichtung. 

Gustav Bock Stalag 365, 
Ukraine 

An seine Frau: Weihnachten mit der Tochter, Bitte um richtige Be-
schriftung der Feldpostbriefe. 

Klaus-Andreas 
Moering 

im Osten Brief an seine Frau: Dank für das Familienfoto. 

Karl Richard Gan-
zer 

Russland Neues Jahr wird schwer, aber die Hoffnungen werden nicht ent-
täuscht. 

Ernst Jünger Maikop Gespräch mit General Konrad: Kräfte seien im letzten Jahr „ver-
pufft“ worden. 

Artur Mrongovius (Mirgorod/Uk-
raine) 

Tragödie in Stalingrad zeichnet sich ab. Schuldfrage? 

Karl Wagner (Russland) Fehldispositionen in der Armee. 

Elfriede Schade-
Bartkowiak 

Stalingrad Einkesselung. 

 

                                                 
294 Vgl. Echolot I.1, 77–87. 
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Diese Berichte und Briefe aus dem Osten werden durch ein Gedicht von Hans F. abgeschlos-

sen und perspektiviert: 
Das schwarze Heer 
Krähen, Krähen wolkendicht! 
Ist, als zehre ihr Gewimmel 
von dem jungen Morgenlicht –  
so verfinstert sich der Himmel. 
 
Und wie Schlossen weit und breit 
fällt ihr Schrei’n herab zur Erde, 
als ob bis in Ewigkeit 
niemals Stille wieder werde. 
 
Doch da es die Sonne sieht, 
ist das schwarze Heer verschwunden. 
Lautlos quillt des Lichtes Lied 
auf aus Millionen Wunden. (Echolot I.1, 86 f.) 
 
Um wen es sich bei Hans F. handelt, wird verschwiegen. Auch im Register findet sich keine 

Auskunft. Sein Name ist dort weder mit einem Buchstaben (was auf ein Archiv als Quelle 

deuten würde) noch mit einer Zahl markiert (was bedeuten würde, dass es sich um eine be-

reits veröffentlichte Quelle handelt). Es scheint sich also um einen Zeugnis aus Kempowskis 

Archiv zu handeln. In seinem Biographien-Archiv ist ein Bestand, der Hans F. zuzuordnen 

wäre, allerdings nicht auffindbar. Die Quelle bleibt daher zunächst im Dunkeln. 

Bei Hans F. handelt es sich um den Dichter Hans Franck (1879–1964), dessen Werk heute 

weitgehend vergessen ist, aber doch als „typisch für die bürgerl. Literatur unter der Herr-

schaft u. im Bündnis mit dem Faschismus“ gilt, heißt es im Jargon marxistischer Literatur-

kritik.295 Sein Gedicht Das Schwarze Heer wurde am 19. Dezember 1943 in der Satire-Zeit-

schrift Kladderadatsch abgedruckt.296 Auch dieses Gedicht verschiebt Kempowski auf der 

Zeitachse, da sein Veröffentlichungsdatum (und das Datum der Abfassung) nicht mit dem 

TAGesdatum übereinstimmt. 

Im Vergleich zum Original nimmt Kempowski keine Änderungen vor. Dennoch irritiert das 

Fehlen jeglicher Informationen zu Hans F. im Register sowie der nicht getätigte Hinweis auf 

die Provenienz des Gedichtes: Hans Franck wird ein Sonderstatus im TAGesgefüge zuge-

wiesen. Es ist gleichwohl eine Irritation, die man erst einmal bemerken muss. Sofern man 

das Register nicht bemüht und dann vergeblich einen Bestand im Kempowski-Archiv sucht, 

                                                 
295 Walther Kummerow/Red.: Franck, Hans. In: Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschspra-
chigen Kulturraumes. Hg. von Wilhelm Kühlmann. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Band 3. Dep–Fre. 
Berlin/New York: De Gruyter 2008, S. 520 f., hier S. 520. – Dieser Jargon ist für dieses Lexikon direkt unge-
wöhnlich. 
296 Hans Franck: Das schwarze Heer. In: Kladderadatsch 96, H. 51 vom 19. Dezember 1943, unpag. [S. 7]. 
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wird man diese Störung wohl kaum bemerken. Aber auch durch die Tatsache, dass die ein-

zelnen TAGeseinträge hier durch Lyrik unterbrochen werden, kann Fragen aufwerfen, die 

dann dazu führen, die Semantik von Francks Poem auf die von ihm abgeschlossenen Ein-

träge zu übertragen. Gewissermaßen ist Kempowskis Verwendung des Gedichtes mit der 

Funktion, die es in der Zeitschrift übernimmt, vergleichbar, denn Kladderadatsch zeichnet 

sich ebenfalls durch das Prinzip der Kombination aus. Die redaktionellen Beiträge sind oft-

mals von Lyrik flankiert. So auch im Falle von Francks Gedicht, das als Allegorie des Luft-

krieges unter der Rubrik „Demokratisches Allerlei“ steht. Die Krähen werden zu einer Me-

tapher für die Bombenflugzeuge, die ihre Last (den Schrei) im Schutze der Dunkelheit fallen 

lassen und bei Tagesanbruch („Doch da es die Sonne sieht“) wieder verschwinden. Dieser 

Aspekt wirkt aus heutiger Sicht wie eine Anspielung auf die Angriffe der Royal Air Force, 

die zumeist nachts flogen, während die Amerikaner auch tagsüber angriffen. Für das „De-

mokratische Allerlei“ hat das Gedicht jedoch eine etwas andere Funktion. Der redaktionelle 

Beitrag berichtet von einem jüdischen Rabbiner namens David Morgenstern, der vor einem 

britischen Gericht Schadensersatz für bei einem deutschen Luftangriff erlittene Beschädi-

gungen seiner Synagoge geltend machen wollte. Da die Schäden sich jedoch nur auf das 

Innere des jüdischen Gotteshauses beschränkten, die Außenhülle jedoch vollkommen unver-

sehrt gewesen sei, sei sein Ansinnen gescheitert. Diese satirische Meldung wird dann dafür 

genutzt, eine jüdische Weltverschwörung zu propagieren und die Beseitigung der Juden als 

bestes Mittel dafür herauszustellen, den Antisemitismus in der Welt abzuschaffen.297 Der 

Beitrag schließt mit einem Hinweis auf die Durchschlagskraft deutscher Bomben, Granaten 

und Torpedos. Francks Gedicht wird als Verstärkung dieser Drohgebärde eingesetzt. Als 

Drohung wirkt das Gedicht bei Kempowski ebenfalls. Noch dazu setzt es die Berichte von 

der Ostfront, die es abschließt, mit den Geschehnissen an der „Heimatfront“ in Beziehung. 

Wo in den Berichten vom Alltag im Osten, aber auch von der katastrophalen Lage an der 

Front und besonders in Stalingrad erzählt wird, dient das Gedicht als Hinweis darauf, dass 

sich die Lage in der Heimat ebenfalls dramatisch verschlechtern wird. 

 

Gustav Bock hat, so lässt sich nach diesen beiden Beispielen schon sagen, offenbar keine 

feste Position innerhalb des TAGesgefüges.298 Es gibt jedoch Personen, die oft in seiner 

                                                 
297 Vgl. Anonymus: Demokratisches Allerlei. In: Kladderadatsch 96, H. 51 vom 19. Dezember 1943, unpag. 
[S. 7], wo es heißt, dass einen „die engherzige Kleinlichkeit der Londoner Richter in Erstaunen versetzen“ 
müsse. „Denn ob das britische Geld restlos an die Juden in Wallstreet abgeführt wird, oder ob am allgemeinen 
Rebbach auch der kleine David in London beteiligt ist, das kann doch eigentlich keine Rolle spielen.“ 
298 Solche Instanzen stellen bspw. Theodor Morell und Danuta Czech dar, die als Klammer um die jeweiligen 
TAGe fungieren. 
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Nähe auftauchen, wie bspw. Eckart Oestmann, der seinen Eltern aus Schilowa-Gorki 

schreibt. Oestmann war als Soldat – wie Bock auch – nicht im unmittelbaren Fronteinsatz, 

sondern gehörte einer Nachrichten-Nahaufklärungs-Kompanie an und hörte sowjetische 

Funksprüche ab. In Oestmann ist auch der eigentliche Grund der Versetzung Bocks um einen 

Tag zu suchen. In insgesamt 16 Fällen treten beide in unmittelbarer Nachbarschaft zueinan-

der auf.299 Sie treten also in eine Beziehung zueinander. Die Verschiebung von Bocks Brief 

des 12.1. auf den 11.1. hat mit dem zu tun, was Oestmann dort berichtet. Bocks Brief evoziert 

einmal mehr eine Lageridylle: Bilder der Familie über dem Bett, ein kurzes Nickerchen am 

Tisch, die warme Stube und die Lieder im Radio – all dies erzeugt einen Kontrast zu Oest-

manns Erlebnissen. Während Bock seinen vergleichsweise erträglichen Alltag beschreibt, 

stellt Oestmann eine massive Störung seiner Normalität heraus, die er auch in seinem Brief 

als solche ankündigt: „Heute kann ich Euch endlich einmal etwas berichten, was über den 

üblichen Rahmen hinausgeht.“ (Echolot I.1, 470) Fast scheint es, als würde er sich freuen, 

endlich einmal etwas Berichtenswertes an seine Eltern schreiben zu können, wo Bock froh 

ist, wenn nichts seine gewöhnlichen Abläufe stört. Das Küchengebäude ist in Brand geraten, 

was eine stundenlange und mühevolle Löscharbeit zur Folge hatte. Bock kontrastiert mit 

seinem Brief also Oestmanns Bericht. Dies wäre am 12.1 nicht möglich gewesen, denn dort 

schreibt Oestmann, dass „die größte Aufregung“ vorbei sei und so etwas wie Routine nun 

wieder einkehre. (Echolot I.1, 514) Eine Verschiebung des Oestmann’schen Briefes auf der 

Zeitachse wäre aus Gründen der Handlungschronologie nicht möglich gewesen. Bei Bock, 

dessen Briefe selten aufeinander aufbauen, war dies leichter möglich. 

Neben der Clusterstruktur sind also auch disjunkte Beziehungen der Einträge untereinander 

für das Echolot zentral: Bock erzeugt am 11.1. einen Kontrast zu den Erfahrungen Oest-

manns. 

Die Großstruktur des Echolots folgt dem Prinzip der Täglichkeit. Innerhalb der einzelnen 

TAGe kombiniert Kempowski seine Textzeugen so, dass eine Substruktur, die aus einzelnen 

Clustern besteht, abstrahierbar wird. Innerhalb einzelner Cluster kann es wiederum Sub-

Substrukturen geben, dergestalt, dass sich eine Stimme auf eine andere bezieht, sie kommen-

tiert oder kontrastiert. 

 

Mit einer Quelle aus seinem Archiv geht Kempowski also vergleichsweise frei um – wenn 

der Maßstab der des Historikers ist, der seine Quellen unangetastet lässt. Er greift auktorial 

                                                 
299 Direkt nacheinander am 1.1., 7.1., 11.1., 19.1. und 24.1.1943. In naher Nachbarschaft (drei Einträge oder 
weniger zwischen ihnen) am 2.1., 3.1., 5.1., 9.1., 16.1., 21.1., 28.1., 29.1., 31.1., 7.2. und 25.2.1943. 
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in sie ein, um ein bestimmtes Bild von Gustav Bock und der Entwicklung seiner persönlichen 

Lage zu zeichnen. Bei einem Beiträger wie Ernst Jünger ist nicht davon auszugehen, dass 

Kempowski hier erst ein Bild seiner Persönlichkeit erzeugen muss, ist er doch als Autor 

bekannt. Die Frage ist, ob er auch in Jüngers Selbstzeugnissen Änderungen und Kürzungen 

vornimmt. 

Wie Bock auch, ist Jünger bereits am 1. Januar vertreten und wir sehen sofort einen augen-

fälligen Unterschied: Es sind Auslassungspunkte vorhanden. Aber auch bei Jünger handelt 

Kempowski gegen seine eigene editorische Notiz, denn die Auslassung ist am Anfang von 

Jüngers Beitrag markiert, wo Kempowski doch aber postuliert, „Auslassungen am Anfang 

oder am Ende eines in sich geschlossenen Textes […] in der Regel nicht angezeigt“ zu ha-

ben. (Echolot I.1, 4) 

Jüngers Beitrag liest sich wie folgt: 
Jünger, Ernst *1895         Apscheronskaja 
[…] Früh aufgestanden, zur Rückfahrt nach Apscheronskaja. Die Sonne glänzte prächtig auf den Bergen, 
deren Wälder in den violetten Farben des Vorfrühlings atmeten. Ich war auch guter Laune, wie ein Fechter, 
der von neuem in die Arena zieht. Die kleinen alltäglichen Geschäfte an diesem ersten Tag des Jahres sind 
liebevoller – das Waschen, Rasieren, Frühstücken und die Notizen im Tagebuch: symbolische Akte, die 
man zelebriert. 
Drei gute Vorsätze. Als ersten „Mäßig leben“, denn fast alle Schwierigkeiten in meinem Leben beruhten 
auf Verstößen gegen das Maß. 
Zweitens: „Immer ein Auge für die Unglücklichen.“ Dem Menschen ist die Neigung angeboren, das echte 
Unglück nicht wahrzunehmen, ja mehr als das: er wendet die Augen von ihm ab. Das Mitleid hinkt nach. 
Endlich will ich das Sinnen auf individuelle Rettung verbannen im Wirbel der Katastrophen, die möglich 
sind. Es ist wichtiger, daß man sich würdig verhält. Wir sichern uns doch nur auf Oberflächenpunkten eines 
Ganzen, das uns verborgen ist, und gerade die Ausflucht, die wir ersinnen, kann uns umbringen. 
Die Straße war nicht so unergründlich wie auf der Hinfahrt; freilich zählte ich auch wohl fünfhundert Men-
schen, die an ihr arbeiteten. Weitere fünfhundert brachten auf Wagen oder Pferden den Nachschub vor. In 
solchen Bildern spiegelt sich die Schwerkraft des Großraumes. In ihm gewinnen dann selbst einzelne Berge 
wie der Ssemascho ein Atlasgewicht. Auch die vorzügliche Prognose Spenglers kam mir in den Sinn. 
In Apscheronskaja aß ich zunächst mit Massenbach, dann machten wir einen Spaziergang durch den Wald. 
Die weißen Berge leuchteten am Horizont. Wir sprachen über die Schandtaten der Zeit. Es war ein Dritter 
dabei, der sie für unvermeidlich hielt. Durch die Abschlachtung des russischen Bürgertums nach 1917, die 
Ausmordung von Millionen in den Kellern, sei der deutsche Kleinbürger in panischen Schrecken versetzt 
worden und habe sich fürchterlich gemacht. So sei von rechts gekommen, was noch entsetzlicher von links 
gedroht habe. 
Bei solchen Unterhaltungen wird deutlich, wie tief die Technik bereits in das Moralische eingedrungen ist. 
Der Mensch fühlt sich in einer großen Maschine, aus der es kein Entrinnen gibt. Da sieht man überall die 
Furcht regieren, sei es in der Verdunkelung, der grotesken Geheimhaltung, dem allmächtigen Mißtrauen. 
Wo immer zwei Menschen einander begegnen, sind sie sich verdächtig – das beginnt schon mit dem Gruß. 
(Echolot I.1, 29 f.) 
 

Es kann nicht verwundern, dass Kempowski in diesem Eintrag nicht die kleinste Änderung 

vornimmt. Man könnte sie nämlich viel leichter entdecken als bei einer Quelle, die aus sei-

nem Archiv stammt und dementsprechend schwerer zur Überprüfung zugänglich ist. Aber 

immerhin lässt er etwas aus. Jüngers Eintrag vom 1. Januar 1943 beginnt so: 
Mantische Neujahrsträume – ich weilte in einem großen Gasthaus und unterhielt mich mit dem Portier, der 
silbern aufgestickte Schlüssel trug, über die Koffer der Reisenden. Er meinte, daß sie selbst in großer Ver-
legenheit sich äußerst ungern von ihnen trennten – sie bedeuteten mehr als die Hülle der Habe, es stecke 



120 
 

die weitere Reise und Ansehen und Kredit darin. Sie seien wie das Schiff, das man auf einer Seefahrt als 
letztes im Stiche ließe, ja wie die eigene Haut. Unklar begriff ich, daß das Wirtshaus die Welt, der Koffer 
das Leben war. 
Dann schnitzte ich zum Bogenschießen für Alexander einen Pfeil aus einem Rosenschößling, mit einer 
roten Knospe als Spitze daran.300 
 

Jüngers Träume und seine Basteleien sind an dieser Stelle nicht wichtig. Es geht nicht darum, 

den Autor schlechthin als tagebuchführenden Privatmann zu zeigen, sondern ihn als scharfen 

Beobachter der Geschehnisse herauszustellen, dessen aus seinen Beobachtungen abgeleitete 

Maximen und Handlungsvorschriften auf die im Echolot dargestellten Zeitläufte applizier-

bar sind. Jüngers drei Neujahrsvorsätze (mäßig leben, ein Auge auf die Unglücklichen ha-

ben, sich würdig verhalten) können zu einem Maß werden, an dem man alle weiteren Ein-

träge des Echolots (natürlich auch Jüngers eigene) misst. Das Klima der Bedrohung, das 

Jünger am Schluss seines Beitrages evoziert, wird auch von den beiden voranstehenden Bei-

trägern thematisiert. Henrich Kupffer spricht über den blinden Gehorsam des Soldaten, „der 

bei allem, was kommt, mitmachen“ müsse und „nichts daran ändern“ könne, da er – wenn 

er es doch versuchen sollte – der Bestrafung durch seine eigenen Kameraden und Befehls-

haber ausgesetzt sei: „Du erfährst eine chronische Gefährdung und Bedrohung, aber nicht 

etwa in erster Linie durch den Feind, den du auch im Kriege monatelang nicht siehst, sondern 

durch die eigenen Leute und Vorgesetzten.“ (Echolot I.1, 28 f.) Dies ist im Prinzip der glei-

che Gedanke, den auch Jünger ausdrückt, wenn er schreibt, dass sich zwei Menschen auto-

matisch verdächtig seien. Zwischen Kupffer und Jünger steht Moritz von Faber du Faur, der 

die Konsequenzen dieses Gehorsams- und Misstrauensklimas darstellt: blinder Propaganda-

glaube und Denkfaulheit, auch im Angesicht der Katastrophe:  
Die Bomben fallen ringsum, in München wie in Stuttgart, und zerstören alles, nur nicht den Glauben an 
den größten Feldherrn aller Zeiten, denn die Propaganda hat ein weiteres Schlagwort erfunden: die neuen 
Waffen. Sie werden uns, trompetet man, die Offensive wieder ermöglichen, wenn sich nur alle, aber auch 
alle zur Verfügung stellen. Sie tun es auch, wohl oder übel. Sie sind bereit zu sterben, doch nicht zu leben; 
denn um leben zu können, müßten sie denken, und das wollen sie nicht. Zum Sterben brauchen sie nicht zu 
denken. (Echolot I.1, 29) 
 

Kupffer, Faber du Faur und Jünger bilden zusammen mit anderen Elementen ein Cluster, 

dessen einheitsstiftender Aspekt die Eigenschaft ist, das Leben als Soldat verantwortlich zu 

führen sowie die unmenschlichen Begleiterscheinungen des Krieges maßvoll einzuordnen. 

Aber auch Jüngers Position sowie seine Clusterzuordnungen variieren. Am 2. Januar kann 

er wie gesehen einem Cluster zugeordnet werden, das die Ereignisse im Osten aus je indivi-

dueller Perspektive betrachtet. Wieder ändert Kempowski nichts, lässt auch keinen Passus 

aus Jüngers Eintrag aus. Es lässt sich jedoch wieder beobachten, dass nicht nur die Cluster 

                                                 
300 Ernst Jünger: Kaukasische Aufzeichnungen. In: Ders.: Sämtliche Werke. Erste Abteilung. Tagebücher. 
Band 2. Strahlungen I. Stuttgart: Klett-Cotta 1979, S. 407–492, hier S. 471 f. 
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so angeordnet werden, dass ein Bezug unter ihnen entsteht, sondern dass auch vereinzelt 

Stimmen innerhalb des Clusters aufeinander bezogen werden können. Jünger berichtet von 

einem Gespräch mit einem General, der eine ganz klare Vermutung darüber hegt, warum die 

Lage im Osten und besonders in Stalingrad sich verschlechtert habe:  
Er meinte, daß unsere Kräfte im letzten Jahr verpufft worden seien von Leuten, die sich auf alles andere 
verstünden als auf die Kriegführung. Besonders dilettantisch sei die Vernachlässigung der Schwerpunkt-
bildung; Clausewitz würde sich im Grabe umdrehen. Man folge jeder Begierde, jeder flüchtigen Idee, und 
Propagandaziele verdrängten die strategischen. Man könne den Kaukasus, Ägypten, Leningrad und Stalin-
grad angreifen, doch nicht zu gleicher Zeit, und dabei noch mit einigen Nebenplänen beschäftigt sein. 
(Echolot I.1, 85) 
 

Die Schuld an der Verschlechterung der Kriegslage wird offenbar dem Oberkommando der 

Wehrmacht (OKW) zugesprochen, das seine Kriegspläne zu sehr auf propagandistisch wich-

tige und weniger auf tatsächlich strategisch bedeutsame Ziele richtete, das seine Kräfte zer-

splitterte, statt sie zu konzentrieren.301 Die Diskussion um die Verantwortlichkeit für das 

Kriegsfiasko wird im nächsten Eintrag von Arthur Mrongovius fortgeführt. Für die Ein-

schließung der 6. Armee wurden die rumänischen und ungarischen Divisionen verantwort-

lich gemacht, die einen Einbruch der Roten Armee erst ermöglicht hätten. Vielmehr jedoch 

sei „[d]eutsche Überheblichkeit“ der Grund dafür, denn die Divisionen der Rumänen und 

Ungarn wurden nur äußerst unzureichend bewaffnet, sodass sie gegen die sowjetischen Pan-

zer kaum etwas haben ausrichten können. (Vgl. Echolot I.1, 85 f.) Nach Mrongovius berich-

tet Karl Wagner von „Fehldispositionen“ der „leitende[n] Dienststellen“. (Echolot I.1, 86) 

Die Trias Jünger/Mrongovius/Wagner bildet innerhalb des Clusters „im Osten“ ein Korrek-

tiv zur Stimme von Karl-Richard Ganzer, der vor Jüngers Eintrag von großen Kraftanstren-

gungen und Opfern spricht, die notwendig seien. Dieser Notwendigkeit müsse man sich stel-

len. Dass harte Prüfungen seiner Generation nicht erspart bleiben, sei ihr Stolz. (Vgl. Echolot 

I.1, 84). Ganzers Todesdatum zeigt dabei an, dass er den von ihm begrüßten Prüfungen zum 

Opfer fallen wird. Jünger/Mrongovius/Wagner weisen auf die Unnötigkeit dieses Opfers hin, 

aber nicht aus der Einsicht heraus, dass der Krieg in der Sowjetunion ein verbrecherischer 

Krieg sei, sondern lediglich aus dem Grunde, dass das OKW große strategische Fehler be-

gangen habe. 

                                                 
301 Die Kritik des Generals an der fehlenden oder falschen Schwerpunktbildung bezieht sich aller Wahrschein-
lichkeit nach auf die Weisung Nr. 41 (5.4.1942), in der Hitler den Schwerpunkt des Krieges im Osten setzte, 
anstatt den durch den Kriegseintritt der USA und der Möglichkeit einer zweiten Front veränderten Umständen 
strategisch Rechnung zu tragen. Im OKW war man anscheinend skeptisch, widersprach aber kaum. Vgl. Bernd 
Wegner: Vom Lebensraum zum Todesraum. Deutschlands Kriegführung zwischen Moskau und Stalingrad. In: 
Jürgen Förster (Hg.): Stalingrad. Ereignis – Wirkung – Symbol. Im Auftrag des Militärischen Forschungsamtes 
herausgegeben von Jürgen Förster. München/Zürich: Piper 21993, S. 17–37, hier S. 17–21. 
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Am folgenden TAG – dem 3. Januar – ändert sich Jüngers Funktion im TAGesgefüge erneut. 

Sein Eintrag berichtet von einem Gespräch mit einem Kampfpiloten, der am Morgen vier 

feindlichen Jägern mit knapper Not entronnen war. Die großen Beschädigungen an seiner 

Maschine zeugen davon, wie gefährlich die Lage für ihn gewesen sein muss – er ist dem Tod 

entkommen. Jünger, davon scheinbar ungerührt, besteigt sogleich selbst ein Passagierflug-

zeug. Im Flug gibt er sich dann kontemplativen Beobachtungen hin: „Dabei ergötzte mich 

die Beobachtung der Vögel […].“ (Echolot I.1, 139) Angesichts des doch immerhin mögli-

chen Feindkontakts in der Luft und der damit verbundenen Lebensgefahr scheint Jüngers 

Einstellung befremdlich. Kühl registriert er die Erlebnisse des Kampfpiloten, ohne eine et-

waige Anteilnahme an dessen Schicksal oder gar Furcht vor seinem eigenen Flug zu zeigen. 

Diese Tendenz in Jüngers Weltbeobachtung stellt auch Paulheinz Quack, nur zwei Seiten 

vor Jüngers Eintrag, fest:  
Zur Zeit lese ich „Gärten und Straßen“ von Ernst Jünger, der mich immer mehr für sich gewinnt. Zwar 
stoße ich nur langsam zu ihm vor, seine Art ist so neu, so ganz anders, daß ich ihn noch nicht recht auszu-
loten weiß. Schreibt er für das 20. Jahrhundert typische und gültige deutsche Literatur? Jünger ist klar, sehr 
klar. Klug, sehr klug. Vielleicht weise. Aber fehlt ihm nicht das noch Wichtigere: Wärme? Güte? Die 
Liebe? Ist er ein Dichter? Eher wohl philosophischer Schriftsteller. Doch „Auf den Marmorklippen“, ist 
das nicht am Ende reine und großartige Dichtung? 
Oft läßt mich die Schärfe von Jüngers Blick frösteln. Man sieht das Leben wie unter dem Mikroskop. Aber 
man spürt nicht den Atem Gottes, der durch die Dinge geht und sie leben läßt. (Echolot I.1, 136.) 
 

Quacks Ausführungen sind dazu geeignet, den Leser des Echolots für Jüngers Einträge zu 

sensibilisieren: Er hat einen scharfen Blick zu erwarten und weniger emotionale Anteil-

nahme. Quack kann Jünger nicht einordnen, spricht Kempowski aber aus der Seele, indem 

er Jünger als den modernen Schriftsteller schlechthin charakterisiert. 

Jüngers Rolle im Echolot als distanziert taxierender Beobachter und Kommentator wird 

durch Quacks Eintrag profiliert. Dies geschieht allerdings cum grano salis, wenn man den 

Schlusssatz von Jüngers Eintrag betrachtet: „Zum Tagebuch: die kurzen, kleinen Notizen 

sind oft trocken wie Tee in Krümeln; die Abschrift ist das heiße Wasser, das ihr Aroma 

erschließen soll.“ (Echolot I.1, 140) Jünger beschreibt hier etwas, das für sein diaristisches 

Schaffen charakteristisch ist: Die Abschrift der unmittelbar nach dem Erlebnis getätigten 

Tagebuchnotizen ist zugleich Bearbeitung und eben kein reines Abschreiben. Das Aroma, 

also die in den kurzen Notizen angelegten Potentiale der Weltdeutung, wird mit der Ab-

schrift erst freigelegt und deutlicher herausgestellt. Wir haben es in Jüngers Einträgen nicht 

mit unmittelbarer Wahrnehmung zu tun, sondern mit der ästhetischen Bearbeitung dieser 
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Wahrnehmung. Und so ist gerade der Eintrag vom 3. Januar ein Paradebeispiel für diese 

Ästhetisierung der Optik.302 

Aus seinem Refugium Paris war Jünger zwar unter bösen Auspizien in den Osten gereist, 

„[d]ie Erfahrungen im Kaukasus übertrafen die finsteren Ahnungen und düsteren Erwartun-

gen“ jedoch bei Weitem.303 Jan Robert Weber zufolge schilderten die (bearbeiteten) Kauka-

sischen Aufzeichnungen denn auch „die tiefe Erschütterung des um Haltung, Unangreifbar-

keit und distanzierte Weltschau bemühten Autors durch die Realität des verbrecherischen 

Vernichtungskriegs im Osten.“304 Jünger wendet auch hier ein bereits früher von ihm er-

probtes Wahrnehmungsmuster an: den stereoskopischen Blick. Paulheinz Quack interpre-

tiert Jüngers Wahrnehmungsweise als Kälte und kann nicht sehen, dass es sich dabei um 

einen Modus der Distanzierung zu Zwecken des Selbstschutzes handelt. Wie soll Jünger 

denn ein Flugzeug besteigen, wenn ihm gerade jemand von einem nur knapp überlebten 

Angriff feindlicher Jäger berichtet? Die Erschütterung darüber, die Angst, dass auch Jüngers 

Maschine angegriffen werden könnte, würden das Individuum handlungsunfähig machen. 

Um jedoch handlungsfähig zu bleiben, entwickelt Jünger mit dem stereoskopischen Blick 

einen Modus der Distanzierung.305 Es geht ihm darum, sich selbst in die Position eines Be-

obachters zu bringen, und das ist mit emotionaler Anteilnahme nicht zu erreichen. Kalku-

lierte Distanz „bildet die Voraussetzung für die Erzeugung jener Kippbilder und jener Tie-

fenschärfe, auf die Jünger mit dem stereoskopischen Blick zielt. Wo sich der Nahperspektive 

nur Unordnung darbietet, erkennt die Fernsicht Muster.“306 Es ist keineswegs Eskapismus 

zu nennen, wenn sich Jünger nach Schilderung eines lebensgefährlichen Luftkampfs nun 

seinerseits in einem Flugzeug an der Vogelwelt ergötzt. Auch sitzt Jünger nicht zum ersten 

Mal im Flugzeug – hat er doch in der Leipziger Zwischenkriegszeit eine Flugschule besucht. 

Der Rekurs des Fliegers auf das Verhalten der Vögel ist keine Abkehr von den Schrecken 

des Krieges, sie stellt vielmehr deren intellektuelle Verarbeitung dar: Die Beobachtung von 

                                                 
302 Auch für Kempowskis eigene Diaristik macht ihn diese Eigenschaft als Zeitdiagnostiker und Chronist inte-
ressant. Vgl. Niels Penke: ‚Den Tee aufgießen.‘ Ernst Jünger als diaristisches Vorbild Kempowskis. In: Philipp 
Böttcher/Kai Sina (Hgg.): Walter Kempowskis Tagebücher. Selbstausdruck – Poetik – Werkstrategie. Mün-
chen: Boorberg 2014 (edition text+kritik), S. 123–134, hier S. 123. 
303 Jan Robert Weber: Ästhetik der Entschleunigung. Ernst Jüngers Reisetagebücher (1934–1960). Berlin: 
Matthes & Seitz 2011 (Blaue Reihe Wissenschaft, 13), S. 179. 
304 Weber: Ästhetik der Entschleunigung 2011, S. 180. 
305 In der Wahl einer poetologischen Metapher aus dem Bereich der Optik kann man einen Vergleichspunkt 
zwischen Jünger und Kempowski sehen. Noch dazu, weil beide Geräte (Echolot und Stereoskop) etwas mit 
Tiefe zu tun haben. Ein Echolot sendet Schallwellen aus, fängt den von in der Tiefe liegenden Objekten reflek-
tierten Schall wieder auf und verwandelt das akustische Echo in ein Bild. (Vgl. Czucka: Dekonstruktion 2010, 
S. 277.) Ein Stereoskop „ist ein Instrument zur Erzeugung dreidimensionaler Bilder, bei denen in einer Appa-
ratur für das rechte und das linke Auge zwei je leicht verschobene Bilder montiert werden“. – Steffen Martus: 
Ernst Jünger. Stuttgart/Weimar: Metzler 2001(Sammlung Metzler, 333), S. 84. 
306 Martus: Ernst Jünger 2001, S. 84. 
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in Formation fliegenden Gänsen, von „Raubvögel[n] mit Sperberschwingen“ führt direkt zu 

einer Erinnerung an ein Gespräch mit dem Vater, bei dem es darum ging, ob die noch neue 

technische Errungenschaft des Fliegens bald so gewöhnlich sein wird, wie der Anblick eines 

Zuges von Kranichen. Damals (1911) schien das schwer vorstellbar. Nun sitzt man selbst in 

einem Flugzeug, hört der Schilderung eines Luftkampfes teilnahmslos zu und kann die Vö-

gel aus der Luft betrachten. Was damals neu war, ist nun zur ins Perverse (nämlich in den 

Krieg) fortgetriebenen Normalität geworden. Der Kampfpilot steht stellvertretend für den 

Menschen, der den Preis für sein Höherstreben zahlen muss: „Die Optik inmitten der Kata-

rakte ist eine andere als jene, mit der man ihnen entgegentreibt. Aber alles entspricht unseren 

Wünschen, unserer großen Begierde; wir zahlen mit vollem Gewicht.“ (Echolot I.1, 139) 

Durch die ihm eigene Ästhetisierung seiner Wahrnehmung wird Jünger auch im Echolot zu 

einer Instanz, die die Ereignisse aus kalkulierter Entfernung heraus betrachten kann und sie 

begrifflich zu fassen sucht. Er wird also zu einem wichtigen Element in der Kombinations-

struktur des Echolots. Sein Wort hat Gewicht und darf nicht als Kälte und Mangel an Em-

pathie fehlgedeutet werden. Auch für Quack liegt etwas Faszinierendes in Jüngers Aufzeich-

nungen, dem man sich nicht entziehen könne, obgleich sie – auch für den Leser des Echolots 

– schwer „auszuloten“ (!) seien: „Und Jünger bezieht in unbezwinglicher Wahrhaftigkeit 

alle Erscheinungen des Lebens mit ein, Entsetzen, Tod, Grauen ebenso wie Güte, Liebe, 

Schönheit: Eine wunderbare Bestätigung dessen, daß sich im reinen Geiste alles verwandelt 

und seinen göttlichen Ort findet. Es wird einem so weit, so frei, alles, vieles wird begreif-

lich.“ (Echolot I.1, 136) 

Vom 12. bis zum 20. Januar fehlt diese Instanz jedoch, da es für diesen Zeitraum keine 

publizierten Aufzeichnungen Jüngers gibt. In dieser Zeit weilte er zur Beerdigung seines 

Vaters in Leisnig. Erst am 21. Januar setzen seine Aufzeichnungen mit einem „Rückblick“ 

ein, den Kempowski bis auf eine Bemerkung zum Alter des Vaters streicht. Dieser Eingriff 

in Jüngers Aufzeichnungen ist wieder gekennzeichnet und sprechend. Jünger schreibt:  
Er [sein Vater] starb mit vierundsiebzig Jahren, zehn Jahre älter als sein Vater und zehn Jahre jünger als 
seine Mutter, was wieder meine Ansicht bestätigt, daß eine der Methoden, das wahrscheinliche Alter zu 
errechnen, darin besteht, daß man das Mittel zwischen den Lebensjahren der Eltern nimmt, vorausgesetzt, 
daß deren Tod normal gewesen ist.“307 
 

Diese Bemerkung zu streichen, entspricht der Ausnahmesituation, in der sich die Welt ge-

rade befindet. Es herrscht Krieg, somit werden viele der Beiträger des Echolots ihr nach 

Jüngers Berechnung „wahrscheinliches“ Alter nicht erreichen und eben keines „normalen“ 

                                                 
307 Jünger: Kaukasische Aufzeichnungen 1979, S. 485. 
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Todes sterben. Jüngers statistische Berechnungen werden durch den Krieg ad absurdum ge-

führt. Sie zeugen von einer gewissen Weltentrücktheit, die gleichwohl durch Jüngers indivi-

duelles Schicksal bedingt ist, und sie sind daher wahrscheinlich (wie auch Jüngers Träume) 

nicht ins Echolot eingegangen. Dieser Tendenz entspricht auch, dass Jüngers Eintrag vom 

23. Januar nicht aufgenommen wurde. Er schreibt hier nur von Lektüren und einem Satz, 

den er bei Leon Bloy gefunden habe und der ihm auf seine Marmorklippen zutreffend 

scheint.308 Wenn sich Jünger allzu kontemplativ in Lektüre- oder Traumschilderungen ver-

tieft, ist er für Kempowski nicht von Interesse. 

Auch die (dieses Mal nicht gekennzeichnete) Auslassung am Ende des Eintrags vom 9. Feb-

ruar folgt dieser Tendenz. Jünger meditiert hier über das Verhältnis von Rausch und Produk-

tion sowie die Abgrenzung von Rausch und Erschütterung. Darüber hinaus referiert er ein 

Gespräch mit seinem Bruder Friedrich Georg über die „Illusionen der Technik“. (Echolot 

I.3, 480) Dies sind zwar auch kontemplative Betätigungen, aber sie sind auf die Gescheh-

nisse des Krieges applizierbar. Friedrich Georgs Buch „Illusionen der Technik“ beschwöre 

den Geist der Stille und konnte in seinem Entstehungsjahr 1939 nicht erscheinen, da es für 

Jünger „zu den Aktionen im Widerspruch“ stand.309 Dies ist sein Kommentar zum Kriegs-

beginn. Die Bemerkungen über Schopenhauers „Metaphysik der Geschlechtsliebe“, die sich 

im Original anschließen, führen dann aber für Kempowski doch zu weit von den Zeitläuften 

weg und sind daher gestrichen.310  

Auch im Falle Jünger ist Kempowski bemüht, ihm eine bestimmte Rolle im Echolot zuzu-

weisen. Doch Jüngers geschulte und als Bewältigung der Ereignisse praktizierte stereosko-

pische Wahrnehmung prädestiniert ihn allerdings ohnehin für diese Rolle des distanzierten, 

wertenden und einordnenden Betrachters. Die Kürzungen, die Kempowski an Jüngers Auf-

zeichnungen vornimmt, sind daher auch marginal, wenn man sie mit den Änderungen an 

Gustav Bocks Briefen vergleicht: Nie ändert er etwas, kürzt sehr zurückhaltend und macht 

seine Eingriffe (bis auf einen mit der editorischen Notiz allerdings zu vereinbarenden Fall) 

kenntlich. 

                                                 
308 „Dann weiter in den ‚Histoires Desobligeantes‘ von Leon Bloy. Hier fand ich folgenden Satz, der einen 
Grundgedanken der ‚Marmorklippen‘ umschreibt: ‚ich hegte bereits die Ahnung, daß diese Welt nach dem 
niederträchtigen Vorbild der Schinderhütte gebildet sei.‘ | Das bedeutet aber auch eine Aufgabe.“ – Jünger: 
Kaukasische Aufzeichnungen 1979, S. 486. 
309 Es erscheint erst 1946 unter dem Titel Die Perfektion der Technik und gilt als F. G. Jüngers „zivilisiations-
kritisches Hauptwerk“. Vgl. Andreas Geyer: Nachwort. In: Friedrich Georg Jünger: Die Perfektion der Tech-
nik. Frankfurt/M.: Klostermann. 8., um ein Nachwort vermehrte Auflage 2001, S. 371–386, hier S. 372. 
310 Dass die Streichung hier nicht gekennzeichnet ist, entspricht zwar der editorischen Notiz, da sie sich auf 
das Ende des Originals beschränkt. Wie gesehen kennzeichnet Kempowski ähnliche Auslassungen von Zeit zu 
Zeit aber doch. Er geht also uneinheitlich vor. 
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Neben der Kombination seiner Zeugnisse, ihrer Abfolge in den substrukturell bestimmenden 

Clustern der TAGesstruktur ist auch die Figurenzeichnung zu berücksichtigen. Kempowski 

lässt seine Zeugen nicht frei sprechen. Er bestimmt, was sie sagen, macht aber in den meisten 

Fällen (Hans F. wäre hier eine Ausnahme) transparent, wo man den originalen Wortlaut 

einsehen kann. 

Das Echolot kann folglich nicht als objektive Darstellung der Ereignisse oder der Meinungen 

der zu Wort kommenden Zeitzeugen gelten. Für eine Annäherung an die wirklichen Einstel-

lungen der Zeitzeugen, für eine Rekonstruktion der realen Zeugnisse, wären die Archive zu 

konsultieren, mit allen quellenkritischen Instrumenten, die zur Verfügung stehen. 

 

3. Vielstimmigkeit als Textprinzip – Arten von Referenzen in der 

Deutschen Chronik und ihre Funktion für die Romane 
Unsere Gesellschaft befindet sich in permanenter Suche nach Zeichenwelten, durch die man sich unter-
scheiden kann. Diese werden allerdings so schnell kopiert, dass man immer neue Reservoirs finden muss, 
aus denen man schöpfen kann.311 
 

Die Marktforscherin Helene Karmasin vertritt die These, dass die „Zeichenwelten“ in frühe-

ren Zeiten von oben nach unten durchgereicht wurden: Die unteren Schichten kopierten die 

oberen, das Bürgertum den Adel, der Arbeiter den Bürger usw.312 Im Nationalsozialismus 

hat sich diese Zugrichtung vielfach umgekehrt – der Bodensatz der Gesellschaft (in Worten 

Margarethe Kempowskis: die „Ascheimerleute“) gab nun die Leitorientierung vor und ver-

langte ‚primitive Konformität‘ auch vom Bürgertum und selbst in Geschmacksfragen. 

Diese Trendumkehr lässt sich im Kleidungsverhalten (Uniformität der Gesellschaft), Kunst-

geschmack (Stigmatisierung der Avantgarden), politischen Gebaren (Blockwart-Mentalität) 

u. a. Segmenten der Gesellschaft beobachten – Konformität lautet die Botschaft der „Neuen 

Zeit“, die auf Kriegswirtschaft umstellt, abweichendes Verhalten sanktioniert, den Nach-

wuchs in Jugendorganisationen presst und durch die Rassengesetzgebung den „Volkskör-

per“ neu definiert. Dies ist die große umwälzende Saga, vor deren Hintergrund die Deutsche 

Chronik angesiedelt ist. Familie Kempowski verhält sich atypisch, sie widersteht: Statt zur 

Hitlerjugend werden die Kinder zur Musikschule geschickt, statt deutsche Volkslieder und 

Marschmusik werden Jazz und Swing gehört, statt des Kurzhaarschnitts tragen die Buben 

                                                 
311 Helene Karmasin: Wahre Schönheit kommt von außen. Salzburg: Ecowin 2011, S. 295 f. 
312 Karmasin: Wahre Schönheit 2011, S. 296. 
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wehende Mähne und Dandyschal. Das geht zwar nicht lange gut, es setzt aber Zeichen inne-

ren Vorbehalts gegenüber „Herrn Hitler“ und seiner Entourage aus Alkoholikern (Ley), hin-

kenden Teufeln (Goebbels) und fettleibigen Reichsverwesern (Göring). 

Doch vielen anderen Zeichen der Zeit kann und will auch Familie Kempowski nicht wider-

stehen. Das wichtigste Propagandamittel des Nationalsozialismus, das Radio, wird ange-

schafft – nicht das billigste Modell vielleicht (die „kleine Goebbels-Schnauze“), sondern das 

möglicherweise repräsentativere Gerät von AEG: still leuchtet sein magisches Auge in der 

Nacht. Familie Kempowski kann nicht davon lassen, Zeichen zu setzen und durch zeichen-

haftes Handeln den Hiatus zu markieren, der sie von den Nazis sozial und politisch, weltan-

schaulich und religiös trennt. 

In der Rückschau auf die eigene Familiengeschichte hat unser Autor das Zeichenhandeln 

seiner Herkunftsfamilie zu rekonstruieren versucht und sich dabei der Komponenten der na-

tionalsozialistischen Alltagskultur bedient. Er hat dies so geschickt und ‚vielstimmig‘ getan, 

dass seine Primärrezipienten sich darin wiedererkannt haben. Darüber hinaus wurde sein 

Verfahren für nachwachsende Schriftstellergenerationen zum Vorbild. 

Aufgrund seiner langen Haftzeit und seiner noch längeren Inkubationszeit als Autor war 

Kempowski ein ‚Verspäteter‘, als er 1969 mit seinem ersten Buch an die Öffentlichkeit trat. 

So wurde er als ‚Wiedergänger‘ eines abgelebten Bürgertums wahrgenommen und nicht als 

Repräsentant der ersten Generation der Popliteratur (Pop 1), zu der er ebensogut gezählt 

werden könnte. Denn nicht viel anders als Rolf Dieter Brinkmann (Jg. 1940) hat auch Kem-

powski die Beat-Generation beerbt, die in Deutschland aufgrund der Zeitläufte keine Ent-

sprechung haben konnte – auch auf dem Gebiet der Kunst und Literatur waren ‚die Deut-

schen‘ eine ‚verspätete Nation‘. Ähnlich wie Brinkmann, Jürgen Theobaldy (Jg. 1944) oder 

Peter Rühmkorf (Jg. 1929), lässt Kempowski Produktnamen in die Literatur einwandern, ein 

Verfahren, das der Gebrauchslyriker Kurt Tucholsky schon in den 20er und 30er Jahren des 

20. Jahrhunderts praktiziert hatte und das unter anderem demonstrierte, dass Literatur selber 

ein ‚Produkt‘ darstellt, das auf die ‚Produktionsgenossenschaft‘ der Zeit- und Volksgenossen 

reagiert – auf ihre Kreativität ebenso wie auf ihre Performativität, mit der sie Neues in die 

Welt setzt und kommuniziert. 

Welthaltigkeit wurde zum Postulat an die Literatur, als den Deutschen ihre vertraute Welt 

realiter verloren ging. Als die Städte in Schutt und Asche fielen, als man Güter des täglichen 

Bedarfs von den Angehörigen der Wehrmacht in den eroberten Kriegsgebieten erbetteln 

musste, als man umgekehrt im Zuge des Winterhilfswerks für deutsche Soldaten im Ausland 

wärmende Kleidung und Stiefel sammelte, als man die Bevölkerung an Ersatzmittel und 
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Kunstprodukte gewöhnte, weil Kaffee, Milch, Seife, Zigaretten im ‚Reich‘ nicht mehr zu 

bekommen waren. Die Kriegs- und noch die Nachkriegsliteratur erzählt von der Not jener 

Jahre, von der Schattenwirtschaft, die entstand und das Kriegsende lange überdauerte, von 

unterernährten Kindern und skelettierten Häftlingen, von vorzeitig gealterten Kriegsheim-

kehrern und verhärmten Witwen, die sich auf Flucht und Vertreibung durchgeschlagen hat-

ten. 

Während einem Uwe Johnson (Jg. 1934) von seinen Erstlesern (noch vor seinem eigentli-

chen Debüt als Romancier) „Mangel an Welt“ attestiert wurde – übrigens zu Unrecht –, holte 

selbst der so opak-enigmatische Dichter Paul Celan (Jg. 1920) eine Fülle an Welt in seine 

Dichtungen hinein.313 Dies wurde in der Rezeption teils als Realismus verstanden, verfolgte 

aber ein anderes ästhetisches Programm: Es galt, der Vielfalt der Welt Rechnung zu tragen, 

sie im Gedicht mit abzubilden, Redeweisen der Öffentlichkeit in Lyrik und Prosa aufzuneh-

men und kreativ einzusetzen, die eigene Stimme durch andere zu ergänzen. 

 

3.1 Kaiser Borax, Salamander und Märklin – Markenartikel als Mittel zu Figu-

rencharakterisierung und Kommentierung des historischen Geschehens 

„Grob und vorläufig könnte man die gegenwärtige deutsche Literatur in zwei Gruppen ein-

teilen: in Texte ohne Markennamen, ohne Popmusik-, Film und Fernsehtitel auf der einen 

Seite und in Texte mit all diesen Dingen auf der anderen.“314 So schreibt es Moritz Baßler 

2002 in seiner Studie zum deutschen „Pop-Roman“. Dies kann freilich nicht unwiderspro-

chen bleiben, denn auch für die Nachkriegsliteratur insgesamt kann postuliert werden, dass 

sie Umweltorientierungen per Markennamen kommunizierte und Konsumbedürfnisse der 

jeweiligen Gegenwarten (und auch Vergangenheiten) artikulierte. Die Nennung von Mar-

kenartikeln in den Romanen der Deutschen Chronik bspw. ist Legion. Neben der erwähnten 

Migetti-Suppe werden allein im Roman Tadellöser & Wolff eine Agfa-Box, Brennevin, 

Haro-Füller, Märklin-Laster, Lysol oder auch Kaiser Borax, Sparta-Creme, Pfeilring-Seife 

und anderes mehr genannt. Die Frage, die nun zu stellen ist, lautet, ob der Verwendung sol-

                                                 
313 Barbara Wiedemann hat in ihrer kommentierten Gesamtausgabe der Gedichte Paul Celans die beeindru-
ckende Bandbreite seiner Textreferenzen nachgewiesen. Ein Lieblingsmedium Celans war dabei die Frankfur-
ter Allgemeine. (Vgl. Paul Celan: Die Gedichte. Neue kommentierte Gesamtausgabe in einem Band. Mit den 
zugehörigen Radierungen von Gisèle Celan-Lestrange. Herausgegeben und kommentiert von Barbara Wiede-
man. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2018.) – Den Vorwurf „Mangel an Welt“ ließ sich Uwe Johnson anfangs gefal-
len. – Vgl. ders.: Begleitumstände. Frankfurter Vorlesungen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1980 (edition suhrkamp, 
1019), S. 97. 
314 Moritz Baßler: Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. München: Beck 2002 (beck’sche reihe), 
S. 155 (Hervorhebung im Original). 
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cher Fremdreferenzen auf außerhalb der Diegese liegende, real oder fiktiv existierende Pro-

dukte eine poetologische Funktion für Kempowskis Romanwelten zugeschrieben werden 

kann, in welcher Form sie also dazu beitragen, die Semantik des explizit performatorisch 

Gesagten auf der Ebene impliziter Referentialisierung zu erweitern. Zu ermitteln ist, wie 

Kempowskis Verfahrensweise das Konsumklima der dargestellten Zeit zu evozieren weiß 

und wie sie einen „Genauso-war-es-Effekt“ zu erzeugen vermag.315  

Hinreichend deutlich dürfte mittlerweile geworden sein, dass Marken sowohl als Text- wie 

als Kulturreferenz gelten sollen. Markennamen sind ein dezidiert sprachliches Phänomen 

und vom dahinterstehenden Produkt zu trennen, mag es in der Realität existieren oder nicht. 

Ingomar von Kieseritzkis Romanwelten bspw. erzählen gekonnt und überzeugend von Pro-

dukten und ihren Namen, denen in unserer Welt kein reales Korrelat entspricht – es gibt 

diese Produkte in unserer Wirklichkeit nicht, aber es könnte sie geben. 

Gewöhnlich gelangt ein Produkt über den Namen in das kulturelle Gedächtnis einer Sprach-

gemeinschaft. Dass ein Ferrero-Küsschen eben keine spezielle Art des Küssens ist, sondern 

eine Haselnusspraline, muss man hierzulande kaum noch jemandem erklären. Durch einen 

Namen wird das entsprechende Produkt auch ‚sprechend‘ charakterisiert. Das Küsschen 

dient hier als Metapher, die das Produkt als ideale Freundschaftsgabe konzeptualisiert. An-

dere Markennamen stellen gut klingende, leicht einprägsame Abbreviaturen dar. ‚Hanuta‘ 

bezeichnet das Produkt (Haselnusstafel), ‚Haribo‘ benennt den Hersteller (Hans Riegel, 

Bonn). Die Frage, ob wir es hier primär mit einer Text- oder Kulturreferenz zu tun haben, 

ist nur für den konkreten Fall zu beantworten. Geht es Kempowski dezidiert um den Namen 

und seine Implikationen, haben wir es mit einer Textreferenz zu tun, da er sich auf bereits 

sprachlich vorgeformtes Material beziehen und genau dieses Material nutzen kann. Stehen 

die dahinterliegenden Wertvorstellungen im Vordergrund, handelt es sich um eine Kulturre-

ferenz, denn Kultur definiert sich über Wertbeziehungen.316 Der Roman würde in diesem 

Fall auf ein Element der Kultur der von ihm dargestellten Gesellschaft abzielen, ohne dass 

der jeweilige Markenname dabei thematisiert oder problematisiert würde. Sondern es ginge 

primär um die Frage, wie soziale Ordnung möglich ist – dargestellt am konkreten Objekt 

und seiner Verwendungsweise in der erzählten Welt. 

 

                                                 
315 Stefanie Stockhorst sieht in diesem Effekt ein primäres Phänomen der Rezeption des Romans Tadellöser & 
Wolff. – Vgl. Stockhorst: Exemplarische Befindlichkeiten 2010, S. 423. Vgl. auch Günter Alfs/Manfred Rabes: 
„Genauso war es …“ Kempowskis Familiengeschichte „Tadellöser & Wolff“ im Urteil des Publikums. Her-
ausgegeben und mit einem Forschungsbericht versehen von Manfred Dierks. Oldenburg: Heinz Holzberg 1982 
(Schriftenreihe der Universität Oldenburg). 
316 Vgl. Niklas Luhmann: Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1988, S. 291. 
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Moderne Literatur, deren Spektrum sich von Gottfried Benn über Günter Grass, Uwe John-

son und Arno Schmidt bis hin zu Martin Walser erstreckt, sucht die größtmögliche Nähe zur 

Waren- und Medienwelt, „die längst die Realität ihrer Umgebung (und die ihrer Leser)“ 

prägt, ob sie einer bildungsbürgerlichen Tradition verpflichtet sind oder nicht.317 Keine Aus-

nahme von dieser Tendenz bilden die von Baßler in seiner Studie analysierten Autoren Ben-

jamin von Stuckrad-Barre oder Thomas Brussig, denen Walter Kempowski an die Seite ge-

stellt werden müsste, in dessen Romanen eine Vielzahl von Markenartikeln vorkommt. Vol-

ker Hage erkennt daher in ihm gar den „Vater der Popliteraten“,318 zumal Exempla der mo-

dernen Warenwelt bei ihm ganz spezifische Funktionen erfüllen. Allerdings unterscheidet 

sich Kempowskis Umgang mit Marken auch von den Tendenzen gegenwärtiger Popliteratur 

(Pop 2), die sich in der „Hinwendung zu Phänomenen der Gegenwartskultur“ erschöpft.319 

Bei Kempowski hingegen dient die Inklusion von Marken unter anderem einer Reminiszenz 

an die bürgerliche Kultur seiner Eltern. Sie ist also keinesfalls einer Ästhetik der Gegenwart 

verpflichtet, sondern dient der Revitalisierung und Kommentierung einer vergangenen Kul-

tur. Wie die Pop-Literaten auch, überführt Kempowski durch die Verwendung von Marken 

Dinge des profanen Raums in das kulturelle Archiv. Bei ihm wird durch Marken die Ver-

gangenheit also nicht nur „herbeizitiert“, sie werden nicht nur verwendet, um das Nostalgi-

sche historisch zu verifizieren.320 Ferner geht es ihm nicht darum, die Gegenwart zu desa-

vouieren,321 sondern um Vergangenes in Zeithorizonten zu beobachten und um Einstellun-

gen des Bürgertums offenzulegen (die man erst aus der Distanz begreifen kann), aus denen 

die großen Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts resultierten. Das Problem, 

dass die relative Kurzlebigkeit von Marken der auf Dauer angelegten Wirkungsabsicht von 

Literatur entgegensteht, wonach Marken also nach einer bestimmten Zeit erklärungsbedürf-

tig werden, weil sie in der Gesellschaft nicht mehr präsent sind, steht ihrer Aufnahme in die 

Literatur soweit nicht entgegen, als sie sich selbst erklären. Maggi-Würze wird auch dann 

noch verstanden werden, wenn es das Produkt nicht mehr gibt, im Unterschied etwa zum 

                                                 
317 Baßler: Pop-Roman 2002, S. 164. Vgl. hierzu auch Björn Weyandt, der das Verhältnis der deutschsprachi-
gen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts zur Waren- und Konsumwelt als prekär bezeichnet. – Björn 
Weyandt: Leitmotiv Marke. Markennamen zwischen kultureller Zeitgenossenschaft und ästhetischer Reseman-
tisierung in Thomas Manns Der Zauberberg. In: Tim Lörke (Hg.): Thomas Manns kulturelle Zeitgenossen-
schaft. Würzburg: Königshausen & Neumann 2009, S. 117–131, hier S. 117. 
318 Volker Hage: Vater der Popliteraten. Walter Kempowski, oft als kauziger Chronist und Erzähler idyllischer 
Familienromane missverstanden, wird jetzt von den Jungen entdeckt. In: Der Spiegel 19 2004, S. 190–192. 
319 Andreas Pfeifer: Popliteratur. In: Kempowski Handbuch 2020, S. 312–320, hier S. 313; Überhaupt erschöpft 
sich der Markengebrauch in der Literatur nicht mit den archivistischen Bestrebungen der Pop-Autoren. Vgl. 
Weyandt: Leitmotiv Marke 2009, S. 119. 
320 Vgl. Eckehard Czucka: Ein Junge in den Dreißiger Jahren oder Kempowskis als Leser von Wolf Durians 
Kai aus der Kiste. In: Hagestedt (Hg.): Walter Kempowski 2010, S. 73–87, hier S. 83 und 84. 
321 Wie es für die Popliteratur charakteristisch ist. Vgl. Pfeifer: Popliteratur 2020, S. 314. 
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Gewürzmittel Asa foetida, das heute so gut wie niemand mehr kennt, weil sich der Name 

weder mit einer Marke noch mit einer Funktion verbindet. Gleichwohl mag es zutreffen, 

dass der Zauber einer Marke mit dem Produkt verschwindet. Björn Weyandt bezeichnet die-

ses Phänomen als „kulturelle Zeitgenossenschaft“ einer Marke.322 Genau dieser Aspekt ist 

es jedoch, der Marken für Kempowski interessant macht, denn sie sind in der Lage, das 

kulturelle Klima einer Epoche zu evozieren, die er in seiner Deutschen Chronik zu rekon-

struieren sucht: die Epoche des Bürgertums. In der bürgerlichen Welt der Kempowskis spielt 

Markenbewusstsein eine prominente Rolle. Mit dem Zusammenbruch dieser Existenzform 

durch Krieg und Haft verschwinden diese Marken zwar nicht aus den Romanen, ihre Funk-

tion verändert sich aber. 

 

Dinge geben über die „sozialen und historischen Verortungen“ ihrer Besitzer Aufschluss.323 

Folglich sind sie ein wichtiges Element der Figurencharakterisierung. Dementsprechend 

kann auch für Kempowskis Romane konstatiert werden, dass eine primäre Funktion der Re-

ferenz auf Markenprodukte darin besteht, häusliche Gesellschaften (Familien) oder Einzel-

personen (Individuen) zu charakterisieren. Dies kann prototypisch am Produkt ‚Kaiser-Bo-

rax‘ dargestellt werden. Dieser Wasserzusatz ist dezidiert mit dem Vater in Verbindung zu 

bringen:  
Bsp. 1: 
Alles weiß gestrichen, Schleiflack. Vor dem Fenster, braun und hoch, die Rückfront der Pension „Wald-
frieden“. Mein Vater stellte sein Rasierzeug auf den Waschtisch, Kaiser Borax zum Weichmachen des 
Wassers und Sparta-Creme. Das würde seiner Haut guttun. 
Er knipste sämtliche Lampen an und ließ die Wasserhähne laufen. „Ring-ring, beide Maschinen volle Kraft 
voraus!“ („Denen werden wir’s zeigen.“) (TuW 78)  
 

Statt das konkrete Produkt zu benennen, hätte Kempowski umständlich auch eine neutralere 

Umschreibung wählen können: „ein Hautpflegemittel zum Weichmachen des Wassers“ 

bspw. Das „Rasierzeug“ des Vaters wird schließlich auch nicht näher benannt. Mit einer 

neutraleren Bezeichnung hätte er ein Paradigma aktiviert, das aus Markennamen für Pro-

dukte einer bestimmten Kategorie besteht (Kaiser Borax, Sparta-Creme, Nivea etc. = Haut-

pflegemittel). Auf der paradigmatischen Ebene sind Markennamen latent vorhanden, sie 

werden allerdings nicht immer syntagmatisch aktualisiert.324 Die Ersetzung der Marke durch 

                                                 
322 Weyandt: Leitmotiv Marke 2009, S. 118. 
323 Susanne Scholz/Ulrike Vedder: Einleitung. In: Handbuch Literatur & Materielle Kultur. Hg. von Susanne 
Scholz und Ulrike Vedder. Berlin/Boston: De Gruyter 2018 (Handbücher zur kulturwissenschaftlichen Philo-
logie, 6), S. 1–17, hier S. 3. 
324 Vgl. Moritz Baßler: Zur Semiotik des Markennamens in literarischen Texten, in: Thomas Wegmann (Hg.): 
Markt. Literarisch, Bern: Lang 2005 (Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik, 12), S. 171–181, hier S. 
173. 
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die Produktgruppe, der sie angehört, ist nicht ohne gravierende Sinnverschiebung mög-

lich.325  

Hier jedoch wird keine paradigmatische Reihe aufgerufen, da das entsprechende Produkt 

konkret benannt wird. Es ist eben gerade Kaiser Borax, das zum „Badezimmer-Inventar“326 

des Vaters gehört, und kein anderer ähnlicher Artikel. Kaiser Borax ist nicht irgendein Pro-

dukt, sondern eine „gute Handelssorte“.327 Es durfte ausschließlich von der Firma Heinrich 

Mack vertrieben werden, die sich das Mittel vom kaiserlichen Patentamt schützen ließ, wes-

wegen sie als einzige Firma den Namen ‚Kaiser Borax‘ führen durfte, was in Werbeanzeigen 

stets auch betont wurde.328 

Durch Rekurs auf das spezifische Produkt werden einerseits persönliche Aspekte von Karls 

Konsumverhalten charakterisiert: Er setzt bei der Pflege seiner Haut dezidiert auf Marken-

produkte. Es scheint ihm nicht gleichgültig, welches Borax-Präparat er benutzt. Umgekehrt 

taucht Kaiser Borax auf, wenn der Vater in einer für ihn typischen Verhaltensweise darge-

stellt wird. Das „Rasierzeug“ wird auch deswegen neutral benannt, weil es für die Rasur 

keine Bedeutung gewinnt: Es ist Werkzeug, nicht Konsumartikel. Mit der Nennung des kon-

kreten Luxusartikels der Marke Kaiser-Borax eröffnet Kempowski ein assoziatives Feld, das 

weit über das bezeichnete Produkt hinausgeht.329 Und er erweitert dieses Feld noch, indem 

er die Marke mit anderen Textelementen, auch über Romangrenzen hinaus, verknüpft. In 

Tadellöser & Wolff gibt es noch zwei weitere Passagen, in denen auf Kaiser Borax referiert 

wird: 
Bsp. 2: 
Er tat Kaiser Borax ins Rasierwasser, lief gebückt, so, als könne er sich nicht aufrichten, an den Medizin-
schrank und holte ein Päckchen Rasierklingen heraus. (TuW 99) 
 
Bsp. 3: 
„Ring-ring! Backbordmaschine halbe Kraft voraus...“ Die Haut ein wenig spröde. Kaiser Borax mit Holz-
löffelchen ins Wasser streuen. (TuW 186) 
  

                                                 
325 Vgl. Weyandt: Leitmotiv Marke 2009, S. 119. 
326 Baßler: Semiotik 2005, S. 176. 
327 G[eorg] Arends: Spezialitäten und Geheimmittel aus den Gebieten der Medizin, Technik, Kosmetik und 
Nahrungsmittelindustrie. Ihre Herkunft und Zusammensetzung. Eine Sammlung von Analysen und Gutachten 
von G. Arends. Achte, vermehrte und verbesserte Auflage des von E. Hahn und Dr. J. Holfert begründeten 
gleichnamigen Buches. Berlin: Julius Springer 1924, S. 260. 
328 „Beim Einkauf […] verlange man ausdrücklich den echten Kaiser-Borax. Zu dieser patentamtlich geschütz-
ten Bezeichnung ist nur die Firma Heinrich Mack in Ulm a. D. berechtigt, welche Kaiser-Borax niemals lose, 
sondern nur in roten Cartons in form [sic!] eines besonders feinen, schneeweißen Pulvers und in stets vorzüg-
licher Qualität liefert.“ Charlotte von Dewitz: Kaiser-Borax. Ein unentbehrliches Toilette- und Reinigungsmit-
tel. In: Die Woche, Nr. 50 vom 16.12.1905, S. V – Hervorhebung im Original. 
329 Ein Ferrero Küsschen will eben mehr sein als eine Haselnusspraline. Vgl. Weyandt: Leitmotiv Marke 2009, 
S. 119. 
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Der Wasserzusatz wird also nicht nur mit dem Vater in Verbindung gebracht, sondern auch 

mit seinen merkwürdigen Ritualen bei der Morgentoilette. Besonders auffallend ist das Dre-

hen an beiden Wasserhähnen (Bsp. 1 und 3). Der sachliche Hintergrund ist der, dass der 

Vater kaltes und heißes Wasser einschießen lässt, da es noch kein Mischventil gibt, um tem-

periertes Wasser aus einer Zuleitung laufen zu lassen. Als Reeder aber versetzt sich Karl 

Georg Kempowski offenbar in die Rolle eines Schiffsoffiziers, der mit Hilfe eines Maschi-

nentelegrafen („Ring-Ring“) Kommandos an den Maschinenraum gibt. Die Morgentoilette 

wird zum darstellenden Spiel. An zwei von drei Textstellen wird Kaiser Borax auch dezidiert 

mit Karls schlechter Haut korreliert (Bsp. 1 und 3). Gleich zu Beginn des Romans wird mit-

geteilt, dass diese Hautprobleme auf eine Kriegsverletzung des Vaters zurückgingen: „Bei 

Ypern hatte er Gas abgekriegt.“ (TuW 12)  

Die Referenz auf das noch heute existierende Hautpflegeprodukt, das besonders bei Hauter-

krankungen wegen seiner antiseptischen Wirkung Linderung verspricht,330 dient der plasti-

schen Ausgestaltung einer literarischen Figur. Mit dieser Referenz wird ein Merkmalskata-

log eröffnet, der sowohl des Vaters merkwürdige Morgenroutine als auch seine Gasvergif-

tung beinhaltet. Doch damit ist dieser Katalog noch keinesfalls erschöpfend beschrieben. 

Denn zweimal wird in unmittelbarer Umgebung dieser Referenz in Verbindung mit Karls 

Waschritual (zu dem auch das gebückte Laufen gehört – Bsp. 2) auf die historischen Ver-

hältnisse abgezielt. Als das Mittel erstmals genannt wird, befinden sich die Kempowskis auf 

ihrer Harzreise – unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs (Bsp. 1). Daher dürfen 

bei Karls Morgenritual auch beide Maschinen „volle Kraft voraus“ geben. Polen wird von 

den Deutschen überfallen und in einem Blitzkrieg überrannt werden. Das Morgenritual wird 

zu einer Vorausdeutung auf Geschehnisse, die in der erzählten Welt unmittelbar bevorste-

hen. In diesem Kontext könnte auch die in Klammern stehende Wendung „Denen werden 

wir’s zeigen“ verstanden werden. Es ist zunächst nicht klar, auf wen sich dieser Satz bezieht 

und wer ihn spricht.331 Wer will hier wem was zeigen? Stellt Karl sich etwa andere Schiffe 

vor, denen er „es“ an seinem imaginierten Kommandostand „zeigen“ will, indem er „volle 

Kraft voraus“ fährt? Das ist möglich, aber textökonomisch nicht unbedingt naheliegend. Es 

könnte sich vielmehr um einen Kommentar zur politischen Lage handeln: Den Kempowskis 

                                                 
330 Vgl. von Dewitz: Kaiser-Borax 1903, S. V. 
331 Diese Art der Redewiedergabe, die Helmut Arntzen als „geisterhaftes Sprechen“ bezeichnet, ist typisch für 
Kempowskis Romane. Arntzen zufolge habe dieses Sprechen den Nimbus des „Dahergeredete[n], Bewusst-
lose[n], das so gut wie nichts“ bedeute. – Helmut Arntzen: Satirische Redemimesis in Kempowskis Deutscher 
Chronik. In: Hagestedt (Hg.): Walter Kempowski 2010, S. 1–13, hier S. 4. In der jeweiligen Gesprächssituation 
und auf der Figurenebene mag Arntzens Zuschreibung zutreffen. Kempowskis Romane etablieren aber auch 
durch solche Sprechweisen ein motivisches Netz, das durch eine Verweisungsstruktur mit Bedeutung aufgela-
den wird. 
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begegnet im Harz ein Leutnant aus Königsberg mit seiner Familie. Das erste Zusammentref-

fen findet am selben Morgen statt, an dem auch Karls Badezimmer-Routine absolviert wird. 

Wenig später erfährt man dann auch, dass die Anreise aus Königsberg mit einigen Fährnis-

sen verbunden war: „Im Korridor sei der Zug abgeschlossen worden, Vorhänge zu. Da habe 

man nicht mal aus dem Fenster gucken dürfen, und dabei sei das doch urdeutsches Land.“ 

(TuW 81) Der Korridor zwischen Ostpreußen und dem Deutschen Reich, der Polen nach 

dem Ersten Weltkrieg einen Zugang zur Ostsee garantieren sollte, wird von den Königsber-

gern (ebenso wie von den ‚Reichsdeutschen‘) als Zumutung verstanden. Es sei doch „ur-

deutsches Land“, was dem Reich dort abgenommen wurde. Es ist ebenfalls nicht zufällig, 

dass der direkt folgende Abschnitt mit Karls typischer Frage „Was macht meine Haut?“ be-

ginnt (TuW 81), denn diese Frage führt wieder zum Hautpflegemittel, zu Karls Kriegserfah-

rung und Morgenroutine sowie dem Satz „Denen werden wir’s zeigen“ zurück. Diese For-

mulierung wird durch das Zusammenspiel der Textblöcke sowie durch die Verweisungs-

struktur zwischen ihnen zu einem Indikator der aggressiv aufgeladenen Stimmung im un-

mittelbaren Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, den Hitler mit einer Propagandaschlacht gegen 

Polen vorbereitet hatte. Die Deutschen werden darauf eingestimmt, dass ein Feldzug der 

Wehrmacht direkt bevorstand, ein Raubzug, auf dem man sich das „urdeutsche Land“ im 

Osten zurückholen wollte. Es scheinen also die Polen zu sein, denen man „es“ zeigen 

wolle.332  

Die Frage „Was macht meine Haut?“ lässt in Verbindung mit Kaiser Borax und „Denen 

werden wir’s zeigen“ aber noch einen anderen Deutungsaspekt zu. Neben einer Vorausdeu-

tung auf den Polenfeldzug könnte es sich gleichzeitig um einen Rückbezug auf den Ersten 

Weltkrieg und den Versailler Vertrag handeln, dessen Resultat u. a. der Korridor war, den 

man durchqueren musste, wenn man von der ostpreußischen Enklave in das Deutsche Reich 

fahren wollte. „Denen werden wirʼs zeigen“ deutet dann eine Revision des Versailler Ver-

trages an, wie sie in den Kreisen, in denen Karl sich in der Zeit der Weimarer Republik 

                                                 
332 Der Satz „Denen werden wir es zeigen.“ fungiert gleichzeitig auch als Signal, das einzelne Romane mitei-
nander verknüpft und das erst durch das Zusammenspiel dieser Romane sein volles Bedeutungspotential erhält. 
In Aus großer Zeit stößt man nämlich auf eine ähnliche Wendung. Bei ihrem ersten Treffen in Gral erzählt Karl 
Grethe von einem Tambourmajor, der ausgerechnet vor dem Kaiser und ausländischen Honoratioren seinen 
Tambourstock verlor. Und Karl kommentiert: [G]erade als es darauf ankam, unter den Augen des Monarchen 
und all den Berlinern und den ganzen Ausländern, denen man’s mal zeigen wollte, die Deutschen, wie sie’s 
machen: da das Dings fallen zu lassen!“ (AgZ 250) „Denen werden wir’s zeigen.“ wird im Zusammenspiel der 
Romane explizit zu einem Ausdruck einer aggressiven und zugleich unheilvollen Gebärde, denn dass der Son-
nenuntergang an diesem Abend den Eindruck eines „riesigen Gomorrha-Himmel[s]“ (AgZ 251) erzeugt, deutet 
als Unheilverkündigung auf den Ersten Weltkrieg als Resultat dieser imperialistischen Haltung hin. 



135 
 

bewegte, vehement gefordert wurde. Ein entsprechender Beleg dazu findet sich im Roman 

Schöne Aussicht:  
Ja, wird dann gesagt, in dieser verworrenen Zeit bedarf es mehr denn je eines genialen Mannes, der den 
Gordischen Knoten des Elends zerschlägt! Eines Mannes mit Visionen und Tatkraft, der ohne Rücksicht 
auf Verluste den Versailler Vertrag hinwegfegt und über Trümmer hinwegschreitend eine neue Zeit her-
beizwingt! (Aussicht 321) 
 

Im selben Kontext wird anschaulich erzählt, woher Karl die Anregung für sein Morgenritual 

bezogen hat. Auf einer Schiffsreise nach Schweden, wo ihn eine amouröse Begegnung mit 

der Schwedin Cecilie erwartet, beobachtet er den Steuermann: „‚Ring! Ring!‘ macht der 

Schiffstelegraf, und der Steuermann ruft in das Sprachrohr hinunter: ‚Beide Maschinen volle 

Kraft voraus!‘“ (Aussicht 99) Die kraftvolle Fahrt des Schiffes kann hier bildhaft als Karls 

Flucht aus einer nicht erfüllenden Ehe in eine leidenschaftlichere Affäre gedeutet werden. 

Die Tatsache, dass Karl sich bei der Morgentoilette als Steuermann eines Schiffes gebärdet, 

deutet überdies seine Faszination für das Maritime an, die sich mit seiner beruflichen Tätig-

keit als Schiffsmakler verbindet. 

Eine weitere Deutungsmöglichkeit des Satzes „Beide Maschinen volle Kraft voraus!“ liefert 

Kempowski selbst: Bei der Analyse eines Textblocks aus seinem Roman Herzlich willkom-

men formuliert er:  
Der [dort] eingeschobene Satz: „Beide Maschinen volle Kraft voraus!“ ist als eine ständig wiederkehrende 
Redensart des Vaters (Tadellöser & Wolff!), als eine Art Erkennungsmelodie auch dem Leser bekannt – 
hier wird er zitiert, weil mich das Lindauer Bild an Rostock erinnert und an den Vater. Was bedeutet das? 
Indem sich der in Lindau herumstehende junge Mann an den Vater erinnert, fühlt er sich an dessen Arbeit 
und Pflichtbewußtsein gemahnt. […] Es geht nicht an, daß er müßiggängerisch auf der Uferpromenade 
herumsteht, er sollte endlich, wie sein Vater, etwas Vernünftiges tun und der Gesellschaft mit „voller Kraft“ 
dienen: so könnte man die Szenerie interpretieren.333 
 

In dieser Deutung ist der Ausspruch als Ausdruck von Kraft und Pflichtbewusstsein des Va-

ters zu werten und kann darüber hinaus als (eines von vielen) Leitmotiven gelten, die dem 

Leser bei Auftritten des Vaters im Ohr klingen sollen. Textökonomisch ist dies aber in Bsp. 

1 wie gezeigt nicht die nächstliegende Bedeutungskomponente. Die Romane der Deutschen 

Chronik eröffnen durch ihre wechselseitige Verweisungsstruktur vielmehr einen größeren 

Deutungsspielraum, indem die mehrfach kodierte Szene (Bsp. 1) ihre Referenz auf Marken-

produkte und andere kotextuelle Elemente ausweitet, romaninterne wie -externe, wobei ent-

sprechende Zitierweisen dazu dienen, Vergangenes zu kommentieren (Versailler Vertrag) 

                                                 
333 Walter Kempowski: Das Ruderboot. Ein Beispiel für die Beteiligung des Unbewußten an einem literari-
schen Prozeß. In: Seiltanz auf festen Versesfüßen. Neun Autoren in der Marburger Universität. Hg. vom Prä-
sidenten der Philipps-Universität. Marburg: Hitzeroth 1987 (Marburger Literaturtage, 2), S. 43–56, hier S. 47. 
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und auf zukünftige Entwicklungen (Überfall auf Polen) vorauszudeuten.334 Durch die „Zu-

sammenstellung seines Materials“335 kommentiert Kempowski die Ereignisfolge und die 

Zeitläufte, und das funktioniert schon beim ersten Roman (als die kotextuelle Verweisungs-

struktur der Chronik noch gar nicht existiert), weil das kulturelle Wissen, auf das Kemp-

owski referiert (und das bedrohliche Redeweisen wie „Denen werden wir’s zeigen!“ sofort 

auf den Polenfeldzug münzt), die entsprechenden Kontexte bereitstellt. Sogar noch die dritte 

Nennung des Pflegemittels (Bsp. 3) unterstreicht, dass Karls Morgenritual als Verweis auf 

die jeweilige politische und kriegerische Lage gelesen werden kann. Dieses Mal darf die 

Backbordmaschine nämlich nur halbe Kraft voraus laufen. Wie ist diese Änderung zu ver-

stehen? Nautisch betrachtet und unter der Voraussetzung, dass der Steuerbordmotor weiter-

hin volle Kraft fährt, haben wir es mit einer langsamen Linkswendung zu tun, die das Schiff 

vollführen soll. In Anbetracht der historischen Gefahrensituation handelt es sich ebenfalls 

um einen Kommentar zur Kriegslage: Im April 1942 sind bereits die ersten Bomben auf 

Rostock gefallen und die Familie Kempowski flüchtet sich nach Garz, wo sie den mittler-

weile in der Wehrmacht dienenden Vater besucht. Die Motoren der NS-Kriegsmaschinerie 

laufen nicht mehr mit voller Kraft, eine Kehre nach links deutet sich an. Auf einer europa-

zentrierten Landkarte entspricht dies einer Wendung nach dem Westen. Der Vormarsch der 

Wehrmacht in der Sowjetunion (auf einer europazentrierten Karte also nach rechts) wird 

zum Erliegen kommen, die im Osten geraubten Gebiete gehen wieder verloren. Die Wehr-

macht wird nach Westen zurückgedrängt werden, auch wenn sie im Sommer 1942 noch ein-

mal alle Kräfte zu einer Offensive in Südrussland mobilisiert. Der sogenannte „Fall Blau“, 

der unter anderem einen Angriff der 6. Armee am Donbogen vorsah, wird in den Untergang 

dieser Armee in Stalingrad führen.336 Mit der Niederlage von Stalingrad im Jahr 1943 ging 

ein Stimmungswandel in der Bevölkerung einher, der in Kempowskis Roman vorausgedeu-

tet wird.337 Vor der Sommeroffensive der Wehrmacht im Osten 1942 wird die Motorleistung 

des imaginierten Schiffes, das Karl an seinem Waschbecken steuert, im Vergleich zu 1939 

                                                 
334 Schon Manfred Dierks stellt heraus, dass die Deutungsangebote, die ein Roman bei Kempowski macht, erst 
durch den Kontext der anderen Romane überhaupt erst nachvollzogen werden könnten. Vgl. Dierks: Autor – 
Text – Leser 1981, S. 142. 
335 Pfeifer: Popliteratur 2020, S. 318. 
336 Vgl. Beevor: Der Zweite Weltkrieg 2016, S. 383. 
337 Vgl. Heinz Boberach: Stimmungsumschwung in der deutschen Bevölkerung. In: Wolfram Wette/Gerd R. 
Ueberschär (Hgg.): Stalingrad. Mythos und Wirklichkeit einer Schlacht. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch 
1992 (Geschichte Fischer, Fischer Taschenbuch, 11097), S. 61–66, hier S. 65. 
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gedrosselt: Die Niederlage der Wehrmacht in der Sowjetunion wirft bereits ihre Schatten 

voraus.338 

Die Nennung des Mittels Kaiser Borax im Roman Tadellöser & Wolff hat also einerseits die 

Funktion, Karl Kempowski zu attribuieren und in seinen Eigenheiten zu charakterisieren. 

Sie dient als Verweis auf seine Verwundung im Ersten Weltkrieg, als Einleitung für seine 

skurril anmutenden Morgenrituale und steht oftmals in Verbindung mit einem Kommentar 

zur politischen Situation sowie zur Kriegslage in der jeweils erzählten Phase. So ist es dann 

auch nicht verwunderlich, dass das Produkt im Folgeroman Uns geht’s ja noch gold nicht 

auftaucht, denn der Vater wird vermisst, sein Verbleib ist zunächst unklar. Die Familie weiß 

nicht, ob er gefallen, gefangengenommen oder verschollen ist. Der Vater ist scheinbar aus 

der histoire getilgt. Er sowie einzelne Marken, über die er attribuiert worden ist, tauchen 

allenfalls noch in Reminiszenzen der Figuren auf. Im Folgeroman Ein Kapitel für sich ver-

hält sich das ähnlich: 
Bsp. 4: 
Der letzte Mann der „Köln“. Wie der da in den schmutzig-grauen Fluten treibt, an einen Balken gekrampft, 
stundenlang. Und als ein Engländer kommt, ein Minensucher oder was weiß ich, sich duckt! Nur nicht in 
englische Gefangenschaft geraten! – Diese rührende Geschichte. 
(Hätte ich nicht gemacht, mich da geduckt. Aber die Tränen kommen einem doch, wenn man’s liest.) 
Ring-ring! Beide Maschinen volle Kraft voraus! 
„Denen werden wir’s zeigen...“: Vater mit seinen hängenden Hosen. Kaiser Borax und Sparta Creme. „Der 
Säbel wird dann angeschliffen, mein Junge.“339 
 

Die Drohungen des Vaters, davon künden seine „hängenden Hosen“, waren damals schon 

leer, nämlich ohne Rückgrat, ohne Mumm – und der angeschliffene Säbel deutet auf eine 

kriegerische Praktik, die schon im Ersten Weltkrieg passé war: Der vielzitierte Jünger erzählt 

ausgiebig von moderner Waffentechnik, die dem Krieg alles Ritterliche ausgetrieben habe. 

Davon weiß auch der Vater ein Lied zu singen, der vor Ypern mit dem Kampfmittel Giftgas 

in Berührung kam – eine Erfahrung, die den Säbel obsolet erscheinen lässt und auf die rea-

litätsfremde Bildersprache des Vaters verweist.340 Der Vater wird hier zur lächerlichen Fi-

gur, die – schon etwas überständig – die „Neue Zeit“ nicht überleben wird.341  

                                                 
338 In Kempowskis oben vorgestellter Deutung könnte die Variante „Backbordmaschine halbe Kraft voraus“ 
auch auf nachlassende Kraft des Vaters und eventuell auch auf seinen baldigen Tod hindeuten. 
339 Walter Kempowski: Ein Kapitel für sich. Roman. Sonderausgabe. München: Knaus 1979, S. 19. – Hervor-
hebung im Original. Im Folgenden zitiert als „Ein Kapitel“ mit der entsprechenden Seitenzahl. 
340 Harald Weinrich hat darauf hingewiesen, dass wir an tradierter Metaphorik selbst dann noch festhalten, 
wenn die einstigen Bildspender im Grunde aus unserer Realität verschwunden sind. Vgl. Harald Weinrich: 
Sprache in Texten. Stuttgart: Klett 1976, hier das Kapitel „Münze und Wort. Untersuchungen an einem Bild-
feld“, S. 276–290. 
341 Als „Neue Zeit“ wird die Zeit des Nationalsozialismus erzählt, vgl. etwa den gleichnamigen Roman von 
Hermann Lenz (1975). 



138 
 

Walter, 1948 vom SMAD in Untersuchungshaft genommen, schildert seine ersten Erfahrun-

gen unmittelbar nach seiner Verhaftung. Er kommt zunächst in einen Wasserkarzer, wird 

mehrmals verhört und dann schließlich in eine Einzelzelle verlegt, wo er einen Selbstmord-

versuch unternimmt. (Vgl. Ein Kapitel 16) Die Zeit in Einzelhaft versucht er zu überstehen, 

indem er sich geistig beschäftigt. Reminiszenzen auf vergangene Lektüren spielen dabei 

ebenso eine Rolle wie Alltagserinnerungen seiner Familie und leiten sogar zu ihnen über.  

In Bsp. 4 erinnert sich Walter an die Erzählung Der letzte Mann der Köln von Wolfgang 

Loeff, die in der Reihe Spannende Geschichten, die er als Kind während seiner Scharlach-

Erkrankung gelesen hat, erschien.342 Die Inhaltsparaphrase der Geschichte evoziert dann di-

rekt das gedankliche Bild vom Vater. Und das erfolgt nicht zufällig, sondern in kontrollierter 

Verknüpfung. Walter bildet „Assoziationsreihen […], wie sie in der Einzelhaft auftreten.“343 

Es war der Vater, der dem Sohn diese Hefte besorgte, als sein Kind sich auskurierte und sich 

unter Quarantäne langweilte. Ferner sind – laut Anna Brixa – Erinnerungen an den Vater oft 

mit dem Motivkomplex ‚Wasser‘, der hier durch Loeffs Erzählung aufgerufen wird, verbun-

den.344 Genauso assoziativ ist es dann auch, dass das Kaiser-Borax-Ritual als nächstes in der 

Erinnerung an den Vater auftaucht.345 Wir sehen der Figur hier dabei zu, wie sie Assoziati-

onsketten bildet – eine Reminiszenz ruft eine andere hervor, wobei zu konzedieren ist, dass 

es streng genommen der Autor ist, der diese Erinnerungskaskaden in Szene setzt, um seinen 

Figuren eine unzweideutige Merkmalscharakteristik auf den Leib zu schneidern. Gleichzei-

tig können wir späteren Leser den Autor dabei beobachten, wie er Verbindungen zwischen 

den Romanen seiner Deutschen Chronik stiftet, also von einem Roman aus dieser Reihe zu 

einem anderen führt. Kempowski bildet ein für seine eigene Erinnerungspraxis konstitutives 

Verfahren auf der Ebene seines Werkes ab. In seinen Tagebüchern kann man mitverfolgen, 

                                                 
342 Vgl. TuW 116: „Er [der Vater] warf mir kleine Lesehefte hin, sie flatterten wie Vögel in die Stube, ‚Span-
nende Geschichten‘, hießen sie, 32 Seiten, 60 Pfennig.“ 
343 Dierks: Autor – Text – Leser 1981, S. 82. 
344 Anna Brixa: Vater. In: Kempowski Handbuch 2020, S. 355–369, hier S. 360 f. Brixa folgt hier der Deutung 
Kempowskis. Vgl. Kempowski: Das Ruderboot 1987, S. 52. 
345 Bereits in Kempowskis Erstling Im Block führt das imaginierte Geräusch des Maschinentelegrafen direkt 
zu einer Erinnerung an den Vater. Es wird hier allerdings noch nicht unmittelbar mit ihm verbunden: „Zeitwei-
lig stellte ich mir die Zelle als Schiffskajüte vor. Ring-Ring! Beide Maschinen volle Kraft voraus! | Unterm 
Bett würde ich einen Schapp anbringen für Schiffszwieback und Dauerwurst. Und unters Fenster käme ein 
bequemer Sessel. | Alles mit Mahagoni täfeln und Pfeife rauchen. || (Mein Vater ging sonntags oft mit mir an 
den Hafen. […]) – Walter Kempowski. Im Block. Ein Haftbericht. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 1969, S. 14 
f. Manfred Dierks stellt dar, dass die Arbeit an der Familienbiographie, die zeitgleich mit Konzeption, Vorfas-
sungen und Realisation des Block-Romans entstand, immer wieder in das Romanprojekt „einzuschießen“ 
drohte. Die „ständige Abwehrung“ dieses „biographischen Strang[s]“ habe dann dazu geführt, dass sich das 
Projekt der Familienchronik zum Erzählvorgang „verdichtet“ habe. (Vgl. Dierks: Autor – Text – Leser 1981, 
S. 90). Kempowski wehrt das Familienbiographische aber nicht ausschließlich ab, sondern lässt es stellenweise 
in seinen Erstling einfließen. So schafft er eine Kontinuität zu seinen späteren Romanen, auf die die Material-
sammlungen der Familienbiographie schon vorausweisen. 
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wie ein bestimmter Gegenstand „einen umfassenden und assoziativen Erinnerungsprozess 

in Gang“ setzt.346 Die Referenzpraxis der Deutschen Chronik funktioniert – sofern man mit 

allen Romanen vertraut ist – ähnlich: Eine konkrete Textreferenz löst im Idealfall einerseits 

eine Erinnerung an ihr Analogon an einer syntagmatisch anderen Position der Romane aus, 

die man dann zum Vergleich synoptisch daneben legen kann. Andererseits führt sie auch aus 

der Textwelt heraus, fordert zur Re-Vitalisierung des Kontextwissens auf. Dies kann man 

im Falle der Geschichte vom „letzten Mann der Köln“ beispielhaft beobachten: Die Referenz 

auf die Erzählung von Loeff gilt der Reihe Spannende Geschichten sowie einem Passus aus 

Tadellöser & Wolff, in dem diese Reihe erwähnt wird. Warum nun aber kommt Walter als 

nächstes sofort das Morgenritual des Vaters in den Sinn? Zum einen könnte man argumen-

tieren, dass Loeffs Geschichte in den Bereich der Seefahrt führt, zu dem ja auch das väterli-

che Ritual mit den Wasserhähnen gehört. Eine Assoziation aus dem Bereich der Seefahrt 

führt zu einer anderen aus demselben Komplex. Ferner tragen Rituale auch dazu bei, die 

„zeitliche und identitäre“ Einheit einer Familie zu begründen.347 Es ist also psychologisch 

betrachtet nicht ungewöhnlich, dass sich Walter in der Zelle an seinen Vater erinnert, indem 

er sich dessen Rituale vergegenwärtigt. Auf der Ebene des Gesagten ist damit diese Remi-

niszenz ausreichend erklärt, nicht aber auf der Ebene der Referenz. Es wird hier nämlich 

gleich auf drei Passagen aus dem Tadellöser-Roman verwiesen: Die Erzählung Der letzte 

Mann der Köln verweist auf Walters Lektüre der Heftreihe Spannende Geschichten während 

seiner Genesung. Diese Lektüre führt mittelbar zur Gasvergiftung des Vaters, denn eines 

dieser Hefte heißt Vor Ypern trommelt der Tod. Auch Karl hat vor Ypern gelegen (vgl. AgZ 

290) und „damals seine Hautgeschichte gekriegt.“ (TuW 116) Die Assoziationskette führt 

mithin über die Spannenden Geschichten direkt zur Verätzung des Vaters durch Giftgas – 

zu einem Themenkomplex, zu dem auch Kaiser Borax gehört. 

Der präpotente Satz „Denen werden wir’s zeigen“ fehlt ebenfalls nicht. Und diese Äußerung 

wiederum führt Walter zu einem Weltkriegsattribut des Vaters, dem immer noch aufbewahr-

ten Säbel, und somit zu einem weiteren Passus aus Tadellöser & Wolff: „Es war eine geräu-

mige Wohnung, allerdings: 2. Stock, wie Tante Silbi von Anfang an bemerkt hatte. Die Gar-

derobe ganz in Rot. Über der Eichentruhe schon die Schießscheiben und der Säbel meines 

                                                 
346 Sina: Sühnewerk 2012, S. 123 f. Sina erwähnt in diesem Zusammenhang die Darstellung eines Flohmarkt-
besuches in Kempowskis Tagebuch Hamit. Kempowski findet einen Serviettenring, der seinem Bruder gehört 
haben soll. Der konkrete Gegenstand führt dann zu weiteren aneinandergereihten Erinnerungen an die Kind-
heit: die Knickerbocker des Vaters und die Handarbeit der Mutter. 
347 Vgl. Sina: Sühnewerk 2012, S. 186 f. 
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Vaters. (‚Der wird dann angeschliffen, Junge.‘)“ (TuW 8) Dieser Passus kündigt den bevor-

stehenden Zweiten Weltkrieg an:348 „Über der Eichentruhe schon die Schießscheiben.“ – 

Als würde man sie bald brauchen. Und noch dazu der Säbel, dessen Klinge dann geschärft 

werden wird. Aber was heißt hier ‚dann‘? Einen Säbel muss man anschleifen, wenn er (im 

Kampf) gebraucht wird. Der Roman erzählt nicht nur davon, wie die Familie Kempowski 

ihre Wohnung einrichtet; er verweist auch darauf, dass eine kriegerische Auseinanderset-

zung bevorsteht.349 Die Verbindung dieser Passage mit dem Satz „Denen werden wir’s zei-

gen“ in Ein Kapitel für sich stützt meine Lesart, dass im Tadellöser-Roman damit auf den 

bevorstehenden Krieg angespielt wird und es sich nicht (nur) um ein kauziges Gebaren des 

Vaters am Waschbecken handelt. 

Ein Kapitel für sich referiert mittels der Marke Kaiser Borax wiederum dezidiert auf den 

Vater, allerdings nicht primär, um ihn zu charakterisieren. Kaiser Borax löst eine Erinnerung 

des in der Einzelhaft auf sich selbst zurückgeworfenen Walter aus. Gleich drei Reminiszen-

zen aus Tadellöser & Wolff, die alle mit den beiden Weltkriegen korreliert sind, kommen-

tieren Walters Einstellung zum Vater, der im Ersten Weltkrieg kämpfte und dort seine Gas-

vergiftung erlitt. Ferner steht der Vater einer erneuten kriegerischen Auseinandersetzung im 

Sinne einer Revision des Versailler Vertrages positiv gegenüber. Der toposhaft versetzbare 

Markenartikel Kaiser Borax allein schafft es nicht, diesen Anspielungsraum zu erzeugen, 

wohl aber die romanübergreifende Kombinatorik und ihre damit inklusive Kontextualisie-

rung im Erzähl-Kosmos. Prima facie dient die Marke bei Kempowski dazu, eine bestimmte 

Verhaltensweise des Vaters aufzurufen (Morgenritual) und an ein prägendes Ereignis aus 

seiner Vergangenheit zu erinnern (Hautkrankheit durch Gaseinsatz im Ersten Weltkrieg). Im 

Verbund mit anderen Topoi der Deutschen Chronik wird Kaiser Borax zur Kommentierung 

der politischen Lage eingesetzt und zu Karls jeweiliger Einstellung sowie zur politischen 

Grundstimmung des Bürgertums überhaupt funktionalisiert.350 

So verhält es sich auch mit der Erwähnung dieses Mittels – und Mediums – in Schöne Aus-

sicht. Dort gibt es eine Verkäuferin, von der Karl angetan ist. Er sucht möglichst unverfäng-

liche Anlässe, um sie aufzusuchen:  

 

                                                 
348 In der Deutung dieses Passus hat Kempowski auch Leser seines Romans „unterwiesen“: Eichentruhe, 
Schießscheiben und Säbel weisen auf den Krieg und das Schicksal des Vaters hin. Vgl. Feuchert: Vermischte 
Nachrichten 2010, S. 139. 
349 So wie die Kempowskis vor dem Krieg Säbel und Schießscheiben aufhängen, nehmen sie beides vor dem 
Einmarsch der Russen auch wieder ab. Der Säbel wird entsorgt, die Schießscheiben werden zerstört. (vgl. TuW 
470) 
350 Der Untertitel von Tadellöser & Wolff („Ein bürgerlicher Roman“) deutet an, dass die Kempowskis meto-
nymisch für das deutsche Bürgertum gesehen werden können. 
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Bsp. 5: 
Bei der Erwähnung der Steintor-Drogerie fällt Karl ein, was er morgen dort kaufen kann: Kayser-Borax 
für seine Haut, die neuerdings wieder einmal aufmuckt. Nicht Hühneraugenpflaster oder Tropfen gegen 
Mundgeruch, sondern Kayser-Borax, das ist unverfänglich. (Aussicht 506) 
  

Seine Kriegsverletzung ist ihm willkommener (und im Vergleich zu Mundwasser weniger 

peinlicher) Anlass, der netten Verkäuferin auf den Leib zu rücken. Auffällig ist aber, in wel-

che Situation die Referenz auf Kai(y)ser Borax eingebettet ist. Familie Kempowski sitzt ge-

mütlich am Tisch, Vater de Bonsac ist zu Gast; aber nebenan herrscht Unruhe: „Einer der 

Schlachtergesellen hat einen Tobsuchtsanfall!“ (Aussicht 502) Aber da im Jahr 1937 Recht 

und Ordnung gelten sollen, ist rasch auch wieder Ruhe, und Karl freut sich, „daß die Nazis 

mit so was wie dem Schlachter da hinten nicht lange fackeln.“ (Aussicht 504 f.) Es entspinnt 

sich ein Gespräch, in dem aufgezählt wird, was an den „Nazis“ alles lobenswert sei: Recht 

und Ordnung, KdF, und für arme Leute tun sie auch noch etwas. Karl und seine Frau stehen 

den Nationalsozialisten also nicht in jeder Hinsicht ablehnend gegenüber. Und das, obwohl 

das Unheil sie schon im eigenen Familienkreis erreicht hat – Margarethes Schwester Lotti 

ist der Mann nämlich unter mysteriösen Umständen abhandengekommen:  
Mit Edgar die Sache – traurig! 
Eine Postkarte hat die liebe Lotti gekriegt, sie kann seine Urne abholen? Das hatte er nicht verdient. – Und 
alles wegen ein paar Dollars? Oder? War vielleicht mehr dahintergewesen? 
Und wieso eigentlich tot? Er war doch ganz gesund gewesen? (Aussicht 501 – Hervorhebungen im Origi-
nal) 

 

Den Kempowskis ist durchaus bekannt, dass Menschen in dieser Zeit einfach so verschwin-

den können: Jemand wird „abgeholt“, weil er Schriften der Himmels-Brüder verteilt hat, ein 

anderer, weil er Abtreibungen durchführt. (Vgl. Aussicht 477) Dieser Aspekt der national-

sozialistischen Diktatur wird aber im Tischgespräch schnell mit der Aufzählung vermeint-

lich guter Seiten des Regimes beiseite gewischt. Dem kleinen Walter, der das Gespräch über 

die „Abgeholten“ mitangehört hat, wird dieses Missverhältnis sogleich erklärt: „Allen Men-

schen Recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann!“ (Aussicht 478) Und so wird für den 

tragischen Tod Edgars auch nicht der Unrechtsstaat verantwortlich gemacht, sondern Edgar 

selbst: „Wie kann man nur. Die arme Lotti! Die Nazis sind doch eigentlich ganz primitiv, da 

muß man nur ein wenig diplomatisch sein! | Dollars nicht angeben. Warum denn bloß? Hatte 

sich das nun gelohnt?“ (Aussicht 506)  

Auch in Bsp. 5 dient die Marke Kaiser Borax dazu, Karl zu charakterisieren: Er denkt lieber 

an Gründe, die einen Besuch in der Drogerie rechtfertigen würden, als über die Nationalso-

zialisten zu rechten, über deren Maßnahmen man sich zu einem guten Teil doch freuen 

könne. Die Rückkehr zum Gesprächsthema wirkt nicht umsonst sehr gezwungen: „Nun von 

Edgar reden. Traurig, nicht?“ (Aussicht 506) Kempowski zeigt hier offenbar rückwirkend 
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die Entwicklung jener Einstellung auf, die ich in Kapitel 2.2 für Tadellöser & Wolff skizziert 

habe: Man versteckt sich hinter den Entscheidungen der Machthaber und tut so, als ob es 

einen selbst nichts anginge und man nichts daran ändern könne, auch wenn es die eigene 

Familie betrifft: „Herr Hitler müsse es ja wissen.“ Eine Mitverantwortung für Krieg und 

Verbrechen wird nicht verspürt. 

 

Bis hierhin kann festgehalten werden, dass die Referenz auf eine Marke, die im Fall von 

Kaiser Borax eine Kulturreferenz ist, denn es geht primär um das spezifische Produkt und 

seine attributive Funktion, weniger um den Markennamen und dessen Implikationen, dazu 

dient, eine Figur zu charakterisieren und mit Begebenheiten aus ihrer Vergangenheit zu kor-

relieren. Gleichzeitig wird eine Marke in diesem Fall auch mit einem Kommentar zur poli-

tische Situation und der Einstellung der entsprechenden Figur zu ihr versehen. Dies rundet 

sich allerdings erst in Kombination mit anderen Korrelaten. „Kaiser Borax“, „Beide Maschi-

nen volle Kraft voraus“ und „Denen werden wir’s zeigen“ fungieren als verknüpfende Sig-

nale und werden über die Romangrenzen hinweg tradiert.351 Kempowskis Referenzpraxis ist 

werkpolitisch genau dadurch definiert, dass seine Bezugnahmen eben nicht nur im konkreten 

Einzelwerk eine Rolle spielen, sondern zur Topik des Œuvres insgesamt auserzählt werden. 

Gleichzeitig wird die konkrete Referenz dadurch permanent aktualisiert und neu semanti-

siert. Schon in seinem ‚Haftbericht‘ Im Block wird diese Kette rudimentär eingebracht, bevor 

sie in Tadellöser & Wolff etabliert wird. Wird in den folgenden Romanen ein Element dieser 

Reihe genannt, ruft es die anderen mit auf. Ferner ist zu konstatieren, dass das Produkt durch 

den eröffneten Anspielungsraum eine Art Eigenleben erhält, das sich von der realen Marke 

entfernt. Kaiser Borax wird nicht primär als Hautpflegemittel dargestellt, sondern mit dem 

Kriegserlebnis des Vaters und seinen politischen Einstellungen verknüpft. Die Marke wird 

bei Kempowski resemantisiert.352 Die konkrete Marke fungiert als in den Roman inkorpo-

riertes Zeichen. Wenn man Markenprodukte oder andere Objekte in literarische Texte ein-

schreibt, so fehlt den Dingen ihre Materialität. Sie gehen ihrer „Dinghaftigkeit“ verlustig, 

was wiederum „die Zeichenhaftigkeit der Dinge und damit die Aufmerksamkeit auf die mit 

ihnen verbundene ‚Zeichenpolitik‘“ stärkt.353 

                                                 
351 Auch die Redeweisen (der Familienjargon) werden entsprechend verwendet. Dass es sich hier um ein Struk-
turprinzip in Kempowskis Werk handelt, kann man den Ausführungen von Hans-Werner Eroms entnehmen. 
Vgl. Hans-Werner Eroms: Sprache. In: Kempowski Handbuch 2020, S. 346–355, hier S. 349. 
352 Vgl. Weyandt: Leitmotiv Marke 2009. S. 124, wo Ähnliches für die Zigarrenmarke Maria Mancini in 
Thomas Manns Roman Der Zauberberg konstatiert wird. 
353 Scholz/Vedder: Einleitung 2018, S. 9. Vgl. auch Dorothee Kimmich: Dinge in Texten. In: Handbuch Lite-
ratur & Materielle Kultur 2018, S. 21–28, hier S. 21. 
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Auch für andere Marken, die im Rahmen der Deutschen Chronik auftauchen, lässt sich kon-

statieren, dass sie die Figur, in deren Umfeld sie genannt werden, charakterisieren und in 

Kombination mit anderen Attributen die Zeitläufte kommentieren und die jeweilige Einstel-

lung der Figur zum historischen Setting charakterisieren. Eine solche Referenz erfüllt bei 

Kempowski eine textinterne Funktion nie für sich allein, sondern erst in Kombination mit 

weiteren Referentialisierungen aus einem vergleichbaren Cluster. So wird der Vater durch 

eine Vielzahl von Marken charakterisiert. Er hegt bspw. eine Vorliebe für Zigarren der Firma 

Loeser & Wolff, bringt Kekse der Marke Petit Beurre aus Frankreich und Old Gold-Zigaret-

ten aus einem Stalag mit. Auch im Falle der Petit Beurre-Kekse und der Old Gold-Zigaretten 

kann konstatiert werden, dass mit der Nennung dieser Marken sowohl ein Kommentar zur 

dargestellten Zeit als auch eine Desavouierung der Einstellungen des Vaters einhergeht.  

 

Bezüglich der Marke Petit Beurre und ihrer Rolle im Roman ist Folgendes zu bemerken: Die 

Familie (besonders die Mutter) beschwert sich, dass Karl aus Frankreich keine Schokolade 

mitgebracht hat. Für die politische Situation im besetzten Frankreich und die Umstände, un-

ter denen Karl an die Kekse gekommen sein mag, interessieren sie sich nicht. Karl berichtet 

gar noch von Plünderungen („das hätte es im Weltkrieg nicht gegeben.“ – TuW 130) und 

erzählt, wie er einen – offenbar in einem Schloss gestohlenen – goldenen Löffel, den ihm 

sein Bursche zustecken wollte, zurückgewiesen habe. Karl zeigt hier, im Kleinen, ein durch-

aus standhaftes Verhalten: Er weigert sich, an Plünderungen teilzunehmen. Statt ihn dafür 

zu loben, wird er von seiner Frau mit Vorwürfen überhäuft: „Das sei immer dies Korrekte. 

‚Man bittet, man fleht – aber nein.‘ Zum Verzweifeln. | Und Schokolade. Da habe sie so 

einen Jiper drauf. Nicht eine Tafel. Nicht eine einzige.“ (TuW 131) Auch hier tritt eine 

Marke in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Kommentar zur politischen Haltung der 

Kempowskis auf. Dieses Mal wird allerdings nicht nur Karl charakterisiert, sondern auch 

seine Frau. Ersterer macht hier eine untadelige Figur, indem er an den Verfehlungen der 

Besatzungsmacht in Frankreich nicht partizipiert. Gleichwohl unternimmt er anscheinend 

auch keinen Versuch, das vergleichsweise gelinde Vergehen des sprichwörtlichen Löffel-

diebstahls zu unterbinden. Augenscheinlich will er nicht in Konflikt geraten mit seinen Ka-

meraden, die dergleichen dulden oder sogar forcieren. Seine Frau erkennt Karls Haltung 

zwar als korrekt an, tadelt ihn aber genau deswegen: Er habe nicht an seine Familie gedacht 

und seine Position in Frankreich nicht für sich genutzt. 
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Bei den Old Gold-Zigaretten sieht das dann anders aus. Karl bekommt sie aus einem Stamm-

lager. Dieser Umstand wird mit dem kryptischen Hinweis „Irgendwie hing das mit dem Ro-

ten Kreuz zusammen“ kommentiert. (TuW 189) Bei den abgezweigten Rauchwaren handelt 

es sich offenbar um Lieferungen, die ursprünglich für Kriegsgefangene in Stammlagern vor-

gesehen waren. Wie Karl an diese höchst begehrte Ware gekommen ist, interessiert die Fa-

milie auch hier nicht weiter. Aber der explizite Kommentar legt doch eine Spur aus: Karl 

muss sich diese Ware widerrechtlich angeeignet haben oder hat sie von jemandem bekom-

men, der sie sich rechtswidrig – nämlich auf dem Schwarzmarkt – beschafft hat. Zigaretten, 

oft das einzige Genussmittel für die Elenden, Hungernden und Verwundeten, oftmals auch 

ein probates Tauschmittel, quasi eine zweite Währung, werden hier den Ärmsten der Armen 

entzogen: deren Notlage wird somit weiter verschärft. Karls Einstellung hat sich also ge-

wandelt. Anscheinend findet er es nun nicht mehr anstößig, Nutznießer von Verbrechen zu 

sein, die im Krieg geschehen.354 Nicht zufällig stehen die Old Gold-Zigaretten nur zwei Sei-

ten nach der Kaiser Borax-Passage, in der die Backbordmaschine nurmehr mit halber Kraft 

laufen darf (vgl. Bsp. 3). Die Kriegslage hat sich verschärft. Die Schlinge zieht sich immer 

enger auch um die Familie Kempowski, die vor den Bombenangriffen auf Rostock bei dem 

Vater in Garz Zuflucht sucht. Man muss also nun mehr denn je auf seinen eigenen Vorteil 

bedacht sein, um gut über die Runden zu kommen, und dies scheint auch Karl zu spüren, wo 

er sich doch jetzt an Normverletzungen beteiligt, von denen er sich früher distanziert hatte. 

Gleichwohl propagiert er mehrfach ein Recht des Stärkeren: „Angebot und Nachfrage regle 

die Wirtschaft, der Schwache werde zerquetscht. Klare Sache und damit hopp!“ (TuW 50) 

Es passt also durchaus in sein Weltbild, Nutznießer von Plünderungen und Unterschlagun-

gen in Feindesland zu sein. Der im Krieg unterlegene Gegner hat sich in seiner Lesart als 

schwach erwiesen, was dem Stärkeren das Recht gebe, ihn zu vernichten. Aus dem Wörter-

buch des Unmenschen kommt dabei die Wendung, der „Schwache“ werde „zerquetscht“. 

Denn so verfährt man mit Ungeziefer, aber nicht mit Mitmenschen und Unterlegenen, die – 

nach christlicher Vorstellung – erhoben und unterstützt werden sollen. Flöhe, Läuse, Milben 

und andere Parasiten quälen Hitlers Invasionstruppen, mangelnde Hygiene führt zur Krätze 

und zu Geschlechtskrankheiten. Das ist die Bildquelle für das Geziefer, das die Soldaten mit 

dem Daumennagel zerdrücken. Ein unwürdiges Bild, wenn man an die Kulturnation der 

                                                 
354 Laut Manfred Dierks zeigt das Beispiel der Old Gold-Zigaretten, „daß sich kriegsübliche Korruption ent-
wickelt, insbesondere, daß auch der prinzipientreue Vater als Offizier an ihr teilhat.“ (Dierks: Autor – Texte – 
Leser 1981, S. 181) In Frankreich war dies allerdings noch anders. Der Vater lehnte hier – seinen Prinzipien 
treu – diese Vorteilsnahme noch ab. Mit Verlauf des Krieges scheint er diesen Kodex jedoch – was das eigene 
Handeln, nicht unbedingt aber das eigene Reden anbetrifft – abzulegen. 
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Dichter und Denker erinnern darf, die hier ihr humanistisches Erbe mit Füßen tritt. Raubzüge 

sind erlaubt, denn der Schwache hat kein Recht mehr. Eine weitere Szene bringt die (eigent-

lich unrechtmäßig erworbenen) Old Gold-Zigaretten genau mit dieser Denkweise direkt in 

Verbindung: Karl bietet dem Dänen Sven Sörensen eine Old Gold an. Es entspinnt sich ein 

Gespräch: „Angebot und Nachfrage regelten die Wirtschaft. Da war man sich einig. Wer 

nicht mithalte, werde zerquetscht. Erbarmungslos.“ (TuW 229) Dieser kapitalistisch moti-

vierte Sozialdarwinismus wird im Gespräch reflektiert und auf andere Lebensbereiche über-

tragen. Der unrechtmäßige Erwerb der Glimmstängel wird im Gespräch über Schwache und 

Starke im Wirtschaftsleben gerechtfertigt. Dies wird von den Figuren nicht bewusst getan 

und auch nicht gesagt. Gleichwohl ist diese Deutung zulässig, denn der Dialog zwischen 

Sörensen und Karl wird mit den unrechtmäßig erworbenen Zigaretten direkt in Verbindung 

gebracht. Der Erwerb der Rauchwaren wird auf diese Weise gerechtfertigt. Längst hat im 

Deutschen Reich der Raubzug gegen die Juden an Fahrt aufgenommen. Die jüdische Bevöl-

kerung ist der eigentliche Adressat, ist das Ungeziefer, das ‚ausradiert‘ werden sollte. Das 

Ostjudentum wird in Filmen wie Jud Süß mit einer Rattenplage gleichgesetzt, die nur mit 

Gift bekämpft werden könne. Die assimilierten Juden im Reich werden enteignet und depor-

tiert; ihr Vermögen wird arisiert, ihr Zahngold gehört zum traurigen Vermögen, das in den 

Konzentrationslagern noch vor Einsetzen der Leichenstarre aus den Leibern geborgen wird. 

Das größte Menschheitsverbrechen der Geschichte, der industriell organisierte Massenmord, 

schlägt hier auf die Gemütslage biederer Bürgerlichkeit durch. Die Kriegsgefangenen, für 

die diese Zigaretten ursprünglich vom Roten Kreuz geliefert wurden, sind Angehörige einer 

besiegten Nation, die in dieser Lesart ihr Recht auf Teilhabe am Leben verwirkt haben. Der 

Raub dieser Rauchwaren wird auf schnöde, beiläufige Weise gerechtfertigt. Die seelische 

Verhärtung hat längst auch das Bürgertum erreicht. Zugleich offenbart sich dabei die Ten-

denz der Kempowskis, sich von der Verantwortung für begangenes Unrecht loszusprechen. 

Dies alles wird aber nicht auf der Ebene des Gesagten verhandelt, sondern auf der Ebene des 

Implizierten, des durch Referentialität unausgesprochen Mitgesagten. Die Nennung der Old 

Gold-Zigaretten verbunden mit dem Erzählerkommentar „Irgendwie hing das mit dem Roten 

Kreuz zusammen“ lenkt von der Ebene des Gesagten auf die Referenzebene über. Es entsteht 

ein Kommentar zur Einstellung des Vaters bezüglich der Kriegslage und der klandestinen 

Verbrechen, die in seiner Umgebung begangen wurden. Die Markenprodukte, die von Karl 

benutzt oder mitgebracht werden, konstituieren die Ebene des implizit Mitgesagten. 

Karls Einstellungen und Verhaltensweisen werden also verstärkt über Marken und Produkt-

namen verdeutlicht. Vereinzelt werden damit auch andere Figuren mitcharakterisiert. Im 
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Beispiel der Petit Beurre war es Karls Frau Margarethe, deren illegitimes Begehren sich auf 

Schokolade und französische Kekse richtete. Es ist nun auffallend, dass die Mutter im Ver-

gleich zu Vater Kempowski etwas weniger über Marken charakterisiert wird. Als der Krieg 

ausbricht, kauft sie zwar einen großen Vorrat Pfeilring-Seife, aus Angst, alles könnte nun 

knapp werden (vgl. TuW 90), ansonsten tritt sie aber nicht so häufig durch Marken in Er-

scheinung. Mindestens eine bedeutende Ausnahme gibt es allerdings. Vor der erwähnten 

Harzreise unmittelbar bei Kriegsbeginn wird die Mutter neu ausgestattet: Sie „bekam eine 

Wandertasche und Schuhe von Salamander.“ (TuW 74) Nur wenig später bemerkt die Er-

zählinstanz, dass diese Schuhe so „herrlich bequem“ seien, und die Mutter ergänzt: „Kann 

es nicht immer so sein?“ (TuW 85) Dass es sich die Mutter kurz vor Kriegsausbruch ausge-

rechnet in Salamander-Schuhen bequem macht, ist als sprechender Kommentar zum Ungeist 

kommender finsterer Zeiten zu lesen. Denn Salamander gehörte zu den Firmen, die ihre Pro-

dukte an Häftlingen des KZ Sachsenhausen testeten.355 Margarethes Bemerkung zum Kom-

fort dieser Schuhe wird im Zusammenspiel mit diesem Kontextwissen wiederum zu einem 

Kommentar über Mitwisser- und Komplizenschaft bei den Verbrechen des Nationalsozialis-

mus und charakterisiert die Mutter in ihrer Tendenz, es sich bequem einzurichten, während 

um sie herum Krieg und Gräuel herrschen. Ihr wiederholter Ausspruch „Uns geht’s ja noch 

gold“ offenbart eine ähnliche Tendenz. An den Schuhen lässt sich aber auch der Niedergang 

der Familie Kempowski in den Kriegs- und Nachkriegswirren ablesen. In Uns geht’s ja noch 

gold trägt Margarethe sie bei den langen Fußmärschen aufs Land, wo sie Waren eintauschen 

will. (Vgl. gold 254) In Ein Kapitel für sich tauchen sie auch noch einmal auf, kurz bevor 

                                                 
355 Vgl. Anne Sudrow: Innovation durch KZ-Forschung? Der Salamander-Schuh im Nationalsozialismus, in: 
ZeitRäume. Potsdamer Almanach des Zentrums für Zeithistorische Forschung 2010 (2011), S. 213–233. Die 
Forschung der gesamten Schuhindustrie wurde ab 1940 ins KZ Sachsenhausen verlagert, wo es eine sogenannte 
„Schuhprüfstrecke“ gab. (Sudrow: Innovation 2011, S. 214). Die Firma ‚arisierte‘ sich 1933 nach öffentlichen 
Anfeindungen und Boykottaufrufen selbst und entließ ihre beiden jüdischen Aufsichtsräte. (Sudrow: Innova-
tion 2011, S. 217). Auch ist Salamander hinsichtlich der Ersatzstoffdiskussion um die Migetti-Suppe (vgl. 
Kapitel 2.1) nicht unbedeutend für den Subtext, denn Salamander galt als führend, wenn es um Lederersatz-
stoffe ging (Sudrow: Innovation 2011, S. 217). Margarethes Schuhe (gekauft 1939) bestehen aus Ersatzstoffen, 
denn spätestens seit 1937 waren solche Materialien vorrangig für Damenschuhe bestimmt. (Sudrow: Innova-
tion 2011, S. 218) Es muss nicht gesagt werden, dass der Schuhtest in Sachsenhausen unter unwürdigsten 
Bedingungen erfolgte. Die Häftlinge marschierten elf Stunden am Tag, mussten dabei „deutsche Lieder“ sin-
gen und liefen so 33 bis 43 km täglich. (Sudrow: Innovation 2011, S. 222) Das Schuhkommando war dann 
auch kein Arbeitskommando, sondern ein gefürchtetes Strafkommando, das eine besonders hohe Todesrate 
aufwies. (Sudrow: Innovation 2011, S. 223) Dieser Hintergrund muss mitgedacht werden, wenn es heißt, dass 
Margarethe ihre Salamander-Schuhe als „herrlich bequem“ empfunden habe. Auch wenn die Schuhprüfstrecke 
in der erzählten Zeit (1939) noch nicht erbaut war, so schreibt Kempowski dieses NS-Verbrechen auf der Re-
ferenzebene doch in seinen Roman ein und kommentiert so die Einstellung seiner Figur. Zur Rolle der Sala-
mander-Firma in der NS-Zeit vgl. auch Klaus Köhler, der darstellt, dass Salamander dezidiert darauf hinge-
wiesen haben soll, nur deutsches Material zu verwenden und nur deutsche Arbeiter zu beschäftigen. – Klaus 
Köhler: Alles in Butter. Wie Walter Kempowski, Bernhard Schlink und Martin Walser den Zivilisationsbruch 
unter den Teppich kehren, Würzburg: Königshausen & Neumann 2009, S. 87. 
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Margarethe verhaftet wird: „Ich zog also meinen Mantel über, diesen fürchterlichen karier-

ten Sommermantel von 1939. Meine alten abgewetzten Salamander-Schuhe hatte ich an und 

das uralte blaue Kleid mit den drei Knöpfen.“ (Ein Kapitel 91) Margarethe kann sich hier 

nur noch Abgetragenes überwerfen, das sie unmittelbar vor Kriegsausbruch erworben hat – 

das verletzt ihre Eitelkeit. Die Salamander-Schuhe, die vor dem Krieg noch so bequem wa-

ren, sind mittlerweile „alt und abgewetzt“. Stehen die Schuhe hier symbolisch für die Ein-

stellung Margarethes, es sich behaglich einzurichten und die Augen vor den Gegebenheiten 

zu verschließen, so deutet der Zustand der Schuhe nun darauf hin, dass sich diese Einstellung 

überlebt hat und die Fortführung der bürgerlichen Existenz, in der sich die Kempowskis 

während des Krieges so gut es ging gefielen, nun nicht mehr möglich sein wird. Einstellun-

gen und Lebensweisen der bürgerlichen Gesellschaftsschicht haben sich überlebt und sind 

korrumpiert 

Auch wenn es eine bedeutende Ausnahme gibt, bleibt festzuhalten, dass Margarethe im Ver-

gleich zu ihrem Mann weniger durch Marken charakterisiert wird.  

Folgende Tabelle listet die Marken und ihre jeweilige Bezugsperson chronologisch mit dem 

Roman Aus großer Zeit beginnend auf: 

 

Figur Marke Funktion 
Karl Brennabor-Fahrrad  

(AgZ 92) 
Karls erstes Fahrrad – Erziehung und Frei-
zeit. 

Klios-Zigaretten  
(AgZ 108) 

Karl raucht heimlich – Adoleszenz; Aufbe-
gehren gegen den Vater. 

Nürnberger Zinnfiguren  
(AgZ 117) 

Nachspielen einer Parade – politische und 
militärische Indoktrination der Jugend im 
Kaiserreich. 

Stollwerck-Schokolade  
(AgZ 127) 

Karl sammelt keine Schokoladenbilder 
mehr – Adoleszenz. 

Loeser & Wolff  
(Aussicht 37, 226) 

Markenbewusstsein. 

Brennevin  
(Aussicht 216) 

Eigenarten des Reeder-Berufes: auf jedem 
Schiff muss Karl Schnaps trinken. 

Dreiloch-Rasierklingen 
 (Aussicht 502) 

Karl kauft Rasierklingen in der Drogerie. 

Kayser Borax  
(Aussicht 506) 

Vorwand, um erneut in die Drogerie zu ge-
hen – Kommentar zur Kriegsverletzung 
Karls. 

Brennevin  
(TuW 23) 

Verknüpfung mit Aussicht 216: Karl stattet 
„befreundeten“ Schiffen einen Besuch ab. 

Loeser & Wolff  
(TuW 31) 

Markenbewusstsein. 
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Kaiser Borax  
(TuW 78, 99, 186) 

Morgenritual des Vaters – Verweis auf die 
im Krieg erlittene Verwundung verbunden 
mit einem Kommentar der Zeitläufte. 

Inspirol  
(TuW 376) 

Einkauf in der Apotheke – Mittel gegen 
Mundgeruch: Charakterisierung des Va-
ters. 

Sparta-Creme  
(TuW 78, 376) 

Morgenritual des Vaters – Einkauf in der 
Apotheke.  

Petit beurre  
(TuW 131) 

Kekse aus Frankreich – verbunden mit ei-
nem Kommentar zur Einstellung Karls und 
seiner Familie zu Plünderungen, die sich 
hier noch unterscheiden. 

Old Gold-Zigaretten  
(TuW 189, 229, 289) 

Aus einem Stalag. Kommentar zur nun of-
fenbar geänderten Einstellung Karls zu 
Plünderungen und Hehlerei. 

Loeser & Wolff  
(gold 15) 

Erinnerung an den Vater. 

Kaiser Borax  
(Ein Kapitel 19) 

Dito. 

Sparta-Creme  
(Ein Kapitel 19) 

Dito. 

Brennevin  
(Ein Kapitel 22) 

Erinnerung an Stadtspaziergang mit dem 
Vater aus TuW 23. 

Margarethe Kölnisch Wasser (4711)  
(AgZ 246) 

Grethes Taschentuch ist damit getränkt. 

Brennabor-Fahrrad  
(AgZ 247) 

Grethe in Gral, kurz vor der ersten Begeg-
nung mit Karl. Karl und Grethe werden 
mittels einer Marke zusammengeführt, 
denn auch Karl fährt Brennabor (AgZ 92). 

Bullrich-Salz  
(Aussicht 23) 

Grethe beim Kaufmann. 

Dr. Oetker  
(Aussicht 23, 281) 

Dito. 

Patent-Ex  
(Aussicht 115) 

Grethe hat sich ein Buch mit Informationen 
über Schwangerschaften gekauft – Darstel-
lung ihrer Naivität. 

Salamander  
(TuW 74, 85) 

Grethe werden kurz vor Kriegsausbruch 
Salamander-Schuhe gekauft – Kommentar 
ihrer Naivität und der Tendenz, die Augen 
vor der Weltlage und den NS-Verbrechen 
zu verschließen. 

Pfeilring-Seife  
(TuW 90, 379, 437) 

Grethe kauft auf Vorrat, die Seife wird je-
doch während des Krieges kaum angetas-
tet. 

Kölnisch Wasser  
(TuW 153, 186, 244) 

Grethe säubert Walter – mütterliche Um-
sorgung. 

Salamander 
(gold 254) 

Fußmarsch aufs Land zum Warentausch. 

Kölnisch Wasser  
(gold 8, 360) 

Grethe säubert Walter. 
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Salamander  
(Ein Kapitel 91) 

Grethe muss ihre abgenutzte Kleidung tra-
gen. 

Oslo356 
 

Schlafcouch in der neuen Wohnung der 
Mutter. 

Imperial  
(willkommen 8, 29) 

Radio neben der Schlafcouch. 

 

Man erkennt einerseits die etwas ungleiche Verteilung der Markenreferenzen auf die beiden 

Figuren (Margarethe 21, Karl 25357). Andererseits ist ersichtlich, dass beim Vater die Nen-

nung von Marken verstärkt mit einer Kommentierung der Zeitläufte einhergeht. Bei Marga-

rethe Kempowski werden Marken jedoch vermehrt eingesetzt, um sie in ihrer Naivität dar-

zustellen. Sie wundert sich bspw. über die schrecklichen Namen von Verhütungsmitteln (Pa-

tent-Ex, Aussicht 115), über die sie ohnehin nichts wissen will. Sie möchte sich vielmehr 

über das Gegenteil von Verhütung informieren. Sie stammt aus einem streng christlichen 

Haushalt, der offenbar nicht viel von Sexualaufklärung hielt. Ferner kauft sie in einer Pa-

nikreaktion Seife, die auch in den schlimmsten Mangelzeiten allerdings kaum jemand an-

rührt. Angesichts der Marke Kölnisch Wasser wird jedoch auch ihre Funktion als Bewahre-

rin der vermeintlich heilen Familienwelt deutlich:358 Besonders ihr jüngster Sprössling wird 

(noch im Teenageralter) mütterlich umsorgt und mit dem Duftwässerchen traktiert. 

Natürlich werden auch andere Figuren über Marken charakterisiert. So wird das Spiel des 

jungen Walter mit Märklin-Autos mehrmals hervorgehoben. Und auch hier wird die politi-

sche Lage implizit kommentiert. 

In Tadellöser & Wolff beobachten wir den jüngsten Spross der Kempowskis, wie er mit sei-

nen Freunden aus Bauklötzern eine Stadt nachbaut und diese mit Märklin-Autos befährt so-

wie mit Halma-Steinchen ausstaffiert. Dabei hat jeder eine bestimmte gesellschaftliche Rolle 

zu erfüllen: Walter ist Spediteur, Dicker Krahl Bankier, Klaus Greif Baustoffhändler, und 

Manfred ist Tankstellenbesitzer. Leider benötigen Märklin-Autos keinen Treibstoff; man 

schiebt sie mit eigener Muskelkraft, eine Tankstelle ist also obsolet. Aber Manfred ist ein-

fallsreich: „Eines Tages brachte er eine Pipette mit. Damit wollte er den Autos Wasser ein-

spritzen. Solange sie die Feuchtigkeit hielten, dürften sie fahren, schlug er vor. | Dies wurde 

abgelehnt.“ (TuW 46 f.) In der Folge bekommt das jugendliche Spiel immer mehr Züge des 

                                                 
356 Vgl. Walter Kempowski: Herzlich willkommen. Roman. München/Hamburg: Knaus 1984, S. 7. Im Folgen-
den zitiert als „willkommen“ mit der entsprechenden Seitenzahl. 
357 Hier ist zu berücksichtigen, dass Karl nur in drei von sechs Romanen als handelnde Figur vorkommt. In 
Uns geht’s ja noch gold, Ein Kapitel für sich und Herzlich willkommen ist er nur noch in den Erinnerungen der 
anderen Charaktere präsent, während Margarethe in allen sechs Romanen eine aktive Figur bleibt. 
358 Dass die Mutter (und nicht der Vater) die Familie zusammenhält und den familiären Rückzugshort so lange 
wie möglich bewahren will, stellen schon Alfs/Rabes: „Genauso war es…“ 1982, S. 17 fest. 
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NS-Alltags: Dicker Krahl, der nicht nur Bankier, sondern auch Bürgermeister ist, fährt im 

„Führermercedes“ (TuW 47) zur Einweihung eines Museums vor: „Gelbe Halmasteine als 

SA umsäumten die Fahrbahn. | ‚Heil!‘ riefen wir mit Flüsterstimmen, das klang laut und 

entfernt zugleich.“ (TuW 48) Auch schwarze Halmasteine, die SS darstellend, kommen zur 

Einweihung. Hier bilden die Jungen etwas ab, das zu ihrem Alltag geworden ist: Aufmärsche 

und Massenkundgebungen mit nationalsozialistischem Pomp. Das Auto resp. der „Volks-

wagen“ ist ein repräsentatives Symbol des „Dritten Reiches“,359 mit dem sich der „Führer“ 

allerdings nicht abgibt: Er wird natürlich in einem Oberklassewagen chauffiert. Krahls Mo-

dell des Führerautos macht ihn im Spielzimmer zu einer herausgehobenen Figur. 

Doch damit ist das Spiel nicht beendet: Eines Tages soll der Marktplatz umgestaltet werden. 

Die Frage, ob eine Kirche oder ein Kino gebaut werden solle, ist zugunsten des Filmtheaters 

schnell entschieden. Genauso schnell legt man fest, was weichen müsse: die Tankstelle. 

Manfreds Frage, warum es immer ihn treffe, wird prompt beantwortet: „Du bist dann eben 

ein Jude…“ (TuW 48) Wirtschaftlich ist er damit ruiniert. Aber es kommt noch schlimmer: 

Manfreds Halmastein-Double wird ins Gefängnis geworfen, er selber wird von Klaus Greif 

mittels Schwitzkasten arretiert. Seine Tankstelle wird abgerissen, das Knetgummimobiliar 

seiner Wohnung versteigert: „Wir wissen ja gar nicht, wie lange Du uns schon bestohlen 

hast!“ (TuW 49) Dieser Vorwurf kommt nur scheinbar aus heiterem Himmel. Bisher war 

nur davon die Rede gewesen, dass Manfreds Tankstelle obsolet sei. Erst als er die Rolle des 

Juden zugeschrieben bekommt, wird er von den Jungen (als wäre es selbstverständlich) mit 

dem Vorwurf systematischen Diebstahls belastet. In Zweifel steht dabei nicht, ob er die an-

deren bestohlen hat, sondern nur, wie lange er dies schon tut. Der Halmastein soll zwar eine 

„ordentliche“ Gerichtsverhandlung bekommen, die allerdings nur noch über die Art des To-

des bestimmen soll. Auch Manfred selbst ist in Gefahr, wird aber von Frau Krahl gerettet, 

die seinen Peiniger Klaus nach Hause schickt. Und das nicht etwa, weil er sich schlecht 

benommen hat, sondern weil sein Vater ihn gerufen habe.  

Soweit die Ebene des Gesagten und des dargestellten Spiels. Schon hier kann man sehen, 

dass Kempowski den Zivilisationsbruch keinesfalls unter den Teppich kehrt, wie es Klaus 

Köhler in seiner Studie behauptet.360 Auf der Ebene der Referenz, die hier Markenspielzeug 

                                                 
359 Vgl. Jürgen Link/Siegfried Reinecke: „Autofahren ist wie das Leben“. Metamorphosen des Autosymbols 
in der deutschen Literatur. In: Harro Segeberg (Hg.): Technik in der Literatur. Ein Forschungsüberblick und 
zwölf Aufsätze. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1987 (stw, 655), S. 436–482, hier S. 455. 
360 Uwe Johnsons Art der Vergangenheitsbewältigung und -darstellung sei – laut Köhler – dem Kem-
powski’schen Verfahren vorzuziehen, da der Autor der Jahrestage seine Figurenperspektive transzendieren 
und kommentieren würde. Köhler spitzt diese Wertung noch zu, wenn er schreibt: „Bei Kempowski passieren 
Dinge, bei Johnson haben Leute etwas getan.“ Die Schuld des Einzelnen an den großen Menschheitsverbrechen 
komme demnach bei Kempowski also nicht vor. – Köhler: Alles in Butter 2009, S. 35. 
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(Märklin-Autos, Halmasteine) als Element der bürgerlichen Welt konzeptualisiert, holt er 

ihn in seinen Roman hinein. Die Kinder haben ein sicheres Gespür dafür, was mit den Juden 

passiert. Sie führen es in ihrem kindlichen Spiel an Manfred beinahe prototypisch durch: 

Ausgrenzung (Manfreds Benzin wird nicht gebraucht), Enteignung (seine Tankstelle wird 

abgerissen, die Möbel der Wohnung werden verkauft) und schließlich Verfolgung und Er-

mordung unter dem Deckmantel scheinbarer Legalität (eine Gerichtsposse als vorverurtei-

lendes Spiel der Jungen bildet ab, was um sie herum geschieht). Hier stellt Kempowski dar, 

dass man im bürgerlichen Milieu genau wusste, was mit den Juden geschah. Die Kinder, das 

zeigt ihr Gebaren, wissen es ebenso wie die Erwachsenen, die dem tagtäglichen Unrecht 

nicht etwa beherzt entgegentreten, sondern davor warnen, sich hier einzumischen, wie die 

bereits zitierte Szene zeigt, in der Vater Karl vom Leben als Soldat berichtet (siehe Kapi-

tel 2.2):  
Dann dämpfte man die Stimme und schaute sich um. 
Im Nachbarrevier habe man KZ-Häftlinge arbeiten sehen. „Fahren Sie schnell weiter“, habe der SS-Mann 
gesagt. 
Die hätten böse ausgesehen. Schlimm. 
„Konzertlager“, wurde gesagt, und: „Das rächt sich.“  
Aber bloß den Mund halten – „Junge, hörst du?“ – Herr Hitler müsse es ja wissen. (TuW 190) 
 

Hier wird also auch Schuld thematisiert: Man wusste, was passiert (oder ahnte es zumindest), 

tat aber nichts dagegen, sondern wälzte die Schuld auf die Oberen ab. Noch dazu zeugen die 

Redeweisen der Eltern über den Zivilisationsbruch von einer gewissen Naivität. Sie gehen 

marginalisierend mit seinen Erscheinungen um („Konzertlager“) und nehmen die SA-Auf-

märsche in der „Systemzeit“ nicht ernst, was sich in der Bezeichnung „Ascheimerleute“ für 

SA-Angehörige ausdrückt. (TuW 143) Man versucht, sich sprachlich und sprachspielerisch 

von dem Grauen zu distanzieren, an dem man gleichwohl teilhat: Karl Kempowski wird sich 

auch zu diesen „Ascheimerleuten“ gesellen. (Vgl. TuW 15) In Termini wie „Konzertlager“ 

und „Ascheimerleute“ wird die Abwehrleistung der Kempowskis scharf profiliert.361 Aller-

dings ist dies keine nur für sie spezifische Verdrängungstendenz. Die bitter scherzhafte Be-

zeichnung für Konzentrationslager bürgerte sich offenbar schon früh ein.362 Sie ist auch in 

der deutschen Literatur als Abbild der Sprachverwendung einer barbarischen Epoche prä-

sent.363 

                                                 
361 Vgl. André Fischer: Inszenierte Naivität. Zur ästhetischen Simulation von Geschichte bei Günter Grass, 
Albert Drach und Walter Kempowski. München: Fink 1992 (Theorie und Geschichte der Literatur und schönen 
Künste, 85), S. 286. 
362 Schon 1937 wird der Terminus in Alfred Rosenbergs Nationalsozialistischen Monatsheften genannt. Vgl. 
Manfred Pechau: Nationalsozialismus und deutsche Sprache. In: Nationalsozialistische Monatshefte. Zentrale 
politische und kulturelle Zeitschrift der N.S.D.A.P. 8 1937, H. 93, S. 2–16, hier S. 12. 
363 So taucht der Terminus bspw. in Christa Wolfs Kindheitsmustern (1976), Uwe Johnsons Jahrestagen (1970–
1983) oder Hermann Kants Die Aula (1965) auf. 
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Die „Heil-Rufe“ der Kinder, die zugleich laut und weit entfernt klingen, stehen ebenfalls für 

Denkweisen der Distanzgewinnung. Laut und somit nicht zu überhören ist das „Un-Heil“ 

der NS-Herrschaft. Dennoch ist man bemüht, dessen Primitivismus weit von sich zu weisen. 

– Laut und entfernt zugleich!364 

Nicht nur an der explizit stellt Kempowski diesen Sachverhalt dar. Auch implizit wird er 

deutlich. Frau Krahl bspw. verkörpert die Einstellung des Wegschauens (und des oberfläch-

lichen Lesens) ganz prototypisch. Sie sieht die gebaute Stadt und kann unter der glatten 

Oberfläche noch nicht die Bedrohung erkennen, die bereits lauert. „Speelt ji hier ok schön?“ 

(TuW 47) lautet die frappierend ahnungslose Nachfrage, nach der sie sich sofort wieder zu-

rückzieht, nicht ohne den Kindern Schmalzbrote und Kakao hinzustellen. Sie betritt die Sze-

nerie erst wieder, als es fast zu spät ist, rettet Manfred aber gerade noch vor größerem Leid. 

Freilich tut sie dies nicht bewusst, sondern rein zufällig. Hätte Vater Greif seinen Schützling 

nicht nach Hause gerufen, hätte sie nicht eingegriffen. Eine zweite Kommentierung des Ge-

schehens erfolgt, als Walter wegen des Spiels zu spät nach Hause kommt. An anderer Stelle 

wird Zuspätkommen in der Familie Kempowski nicht toleriert: „Es werde ja auch langsam 

Zeit! Der ganze Abend im Eimer!“ (TuW 71) heißt es da zum Beispiel. Hier jedoch wird die 

Verspätung mit „Wohlwollen“ (TuW 50) aufgenommen. Schließlich hat der Junge seine Zeit 

sinnvoll verbracht. Den Vater interessiert nur, ob beim Spiel schon mal einer Pleite gemacht 

habe. Dass man Manfred und seine Tankstelle aus dem Stadtbild getilgt hat, findet er nur 

folgerichtig. Wenn kein Bedarf an Benzin besteht, wozu dann eine Zapfsäule: „Angebot und 

Nachfrage regle die Wirtschaft, der Schwache werde zerquetscht. Klare Sache und damit 

hopp!“ (TuW 50) Vater Kempowski flüchtet sich in stereotype Phrasen, die allerdings, wie 

am Beispiel der Old Gold-Zigaretten gesehen, seine grundlegende Einstellung verraten. 

Mutter Grethe freut sich nur, dass ihr Sohn so schön spielt und ist in dieser naiven Einstel-

lung Frau Krahl vergleichbar. Der Roman zeigt also auf, dass die Einstellungen der Kemp-

owskis kein singuläres Phänomen im Sozialverhalten darstellen, sondern gesellschaftsüber-

greifend charakteristisch sind. Auch in anderen Familien (hier bei den Krahls, die zum Klein-

bürgertum zählen) sind sie in ähnlicher Form zu finden. 

Familie Kempowski befindet sich im sozialen Sinkflug – man wohnt zur Miete statt im Ei-

gentum, erste Etage statt Beletage, Augusten- statt Stephanstraße. Die Hypotheken des 

Großvaters müssen noch jahrelang abbezahlt werden, und die Geschäftsgrundlage der 

Schiffsmakler leidet unter der Kriegswirtschaft. Zwar findet der Vater sein Auskommen im 

                                                 
364 Vgl. hierzu auch Sina: Sühnewerk 2012, S. 190. 
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Heer, doch gehört er nicht zum ersten Aufgebot. Währenddessen spielen die Kinder den 

großen Raubzug an den Juden nach – und niemand verwehrt es ihnen. Das kindlich-jugend-

liche Spiel bekommt eine dämonische Komponente. Prima facie erzählt Kempowski, wie 

sich Jungs auf scheinbar unverfängliche Weise vergnügen und sich mit Halma-Steinen und 

Märklin-Autos ihre eigene kleine Welt erschaffen. Auf den zweiten Blick erhält man eine 

Darstellung der Gesellschaft und ein Abbild der dämonischen Welt der Erwachsenen. Die 

Kinder übernehmen Elemente ihrer Lebensumwelt und übertragen sie auf ihre kleine Phan-

tasiestadt; und das nicht nur auf den „Juden“ Manfred bezogen: Die Verfolgten des NS-

Regimes werden genauso dargestellt wie die Verfolger. Dicker Krahl fährt nicht nur einen 

Führermercedes, er „war außerdem Bürgermeister, Richter und ‚Pozelist‘“, vereinigt also 

Exekutive, Legislative und Judikative in seiner Person und wird so auch formalrechtlich zum 

‚Führer‘ der ‚volksdeutschen‘ Modellstadt. (TuW 47) 

Einige Seiten vorher wird Krahl auf dem Schulhof dem Leser erstmals vorgestellt. Man er-

fährt, dass er in einer Lakritz-Tüte ausgestochene Kalbsaugen mit in die Schule bringt, damit 

sie der Lehrer untersuchen kann. Sehr makaber, aber aufgrund des Berufes, den sein Vater 

ausübt, stimmig. Krahls alter Herr ist Fleischereibedarfshändler und hat somit gute Kontakte 

zu Schlachtbetrieben; er dürfte entsprechend leicht an die Kalbsaugen gekommen sein. Der 

Ekel vor „ausgestochene[n] Kalbsaugen“ richtet sich auf den Vater wie auf den Sohn, letz-

terer mit „Drüsenstörungen“ und Fettleibigkeit. (TuW 42 f.) Es geht um Sensibilisierung 

bzw. Desensibilisierung für das, was als nächstes kommt: „In der Pause glühste er mit einem 

Brennglas Schnürsenkel an. Bei Fohmann gäb es Hitler sitzend. Der könne den Arm bewe-

gen: ‚Sieg Heil!‘ | Er habe Hitler jetzt doppelt.“ (TuW 43) 

Das Wort ‚anglühsen‘ ist hier bedeutsam. Es wird im Sinne von „kokeln“ (also unvorsichtig 

mit Feuer umgehen365) verwendet. Im wahrsten Sinne des Wortes spielt Krahl also mit dem 

Feuer. Noch bedeutender ist hier aber die lautliche Ähnlichkeit von „glühsen“ zum platt-

deutschen Wort „Klüsen“ (Augen). Somit verbindet Kempowski hier auf einer lautlichen 

Ebene das makabre Ausstechen der Kalbsaugen mit Krahls spielerischem Kokel-Scherz. 

Auch das ist aber noch nicht alles, denn jetzt kommt der sitzende Hitler ins Spiel: „Bei Foh-

mann gäb es Hitler sitzend. Der könne den Arm bewegen: ‚Sieg Heil!‘ | Er habe Hitler jetzt 

doppelt.“ Der „Führer“ ist also im Spielzimmer des jungen Krahl eine herausgehobene Figur 

und somit überrepräsentiert. Kempowskis Roman verbindet hier Verschiedenartiges zu einer 

                                                 
365 Grimms Wörterbuch verzeichnet die Bedeutungsvariante „mit licht oder feuer spielen wie kinder“. Vgl. 
[Art.] kockeln, köckeln, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. 
Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971, Sp. 1566. 



154 
 

Synthese. In den ausgestochenen Augen finden wir ein tradiertes kulturhistorisches Motiv – 

die Blendung, man könnte auch sagen: das Blind-Machen. Kempowskis Figuren – gerade 

die Erwachsenen – zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie blind gegenüber Degenerations-

erscheinungen in ihrer Gesellschaft sind bzw. dass sie diese auch gar nicht erst sehen wollen 

– wenn man so will, eine Ver-Blendung (Frau Krahl hat dies eindringlich vorgeführt). Die 

Aussage, die der hier in Rede stehende Passus implizit trifft, ist folgende: Obwohl der Brand 

bereits schwelt (Ankokeln der Schnürsenkel) und eigentlich nicht zu übersehen ist, was der 

NS-Staat für Verbrechen begeht (Hitler doppelt), sind die Menschen geblendet (etwa durch 

die NS-Propaganda) oder verblendet (durch eigenes bewusstes Wegsehen – ausgestochene 

Augen). Blind ist man auch für die weniger glorreichen Aspekte der deutschen Geschichte: 

Zigarettenbilder erzählen vom Kolonialkrieg gegen die „Hottentotten“ und ihre „Verfol-

gung“ in der Kalahari-Wüste (TuW 42). Die Gewalt, die Kinder mittels solcher Sammelal-

ben erleben, tragen sie dann auf den Pausenhof: „Wenn es zur Pause läutete, suchte er [Klaus 

Greif] sich ein Opfer. Das nahm er in den Schwitzkasten und zerrte es zentaurenähnlich über 

den Flur.“ (TuW 42) Einmal mehr weist Kempowski auf die Zeitläufte und die Gewalter-

fahrungen seiner Figuren hin und tut dies erneut durch eine Referenz auf Markenartikel, die 

mit anderen Elementen kombiniert wird. 

Im Roman Herzlich willkommen findet sich ebenfalls eine bemerkenswerte Spielsituation in 

Verbindung mit der Erwähnung von Marken-Artikeln. Der aus der Haft heimgekehrte Wal-

ter sieht sich vor ein Nichts gestellt: er wird nicht als politischer Gefangener anerkannt und 

findet zunächst keine Anstellung. Das eigentlich positive Erlebnis der Haftentlassung zeitigt 

negative Folgen. Die Leere, die Walter empfindet, versucht er mit einer Regression in seine 

Kindertage auszufüllen: er baut sich – wie einst mit dem Dicken Krahl, Klaus Greif und 

Manfred – eine Modellstadt und benennt sie auch mit dem gleichen Namen:  
In meinem Zimmer hatte ich die Märklin-Autos aufgestellt, vier Laster waren es nun, und drei Anhänger. 
Schwer hatte ich an der Entscheidung zu tragen, ob ich nicht auf Siku-Modelle umsteigen sollte. Morgens, 
wenn ich allein und ungestört war, wenn die Mutter Bücher reparierte, mit Falzbein, Radiergummi und 
Uhu, dann stellte ich sie auf den Tisch, alle nebeneinander, und ich legte den Kopf auf die Tischplatte: 
Rückwärts fahren mit Anhänger, das ist gar nicht so einfach. Ich besorgte mir auch Halmasteine als Men-
schen, und ich bastelte aus Zigarettenschachteln Garagen und Häuser, die ich möglichst nahe zusammen-
rückte, Klein-Winzigerode, und dann fuhr ich mit den Lastern dazwischenhin und um die Ecke. Ich baute 
auch ein winziges Gefängnis mit einer kleinen Feuerzone und mit Zellen, in die man von oben hineinsehen 
konnte. Für jeden Halmastein eine Zelle mit Ausblick auf den Hof. Morgens um 10 Uhr ist „Rundgang“, 
da dürfen sie alle auf dem Hof rundherum gehen, und der Wachtmeister paßt auf, daß keiner spricht. Jetzt 
bringen sie einen frisch Verhafteten. Der kommt in eine besondere Zelle, damit er sich beruhigt. (willkom-
men 112 – Hervorhebung im Original) 
 

Die (hier nurmehr rekonstruierte) Kindheitsidylle wird – wie durch den Verweis auf die Ju-

denverfolgung im vorletzten Beispiel – durchbrochen: Klein-Winzigerode bekommt ein Ge-

fängnis. Auch hier wird das Geschehen mittels Markenprodukten kommentiert: Die Flucht 



155 
 

zurück in die Kinderwelt ist keine angemessene Strategie, um sich im Leben zurechtzufin-

den, zumal es sich um eine belastete Adoleszenz handelt, deren Ballast man nach wie vor 

mit sich herumträgt. („Rückwärtsfahren mit Anhänger, das ist gar nicht so einfach.“) Wei-

terentwicklung ist vonnöten: Und so hat Walter dann die schwere Entscheidung zu treffen, 

ob er sich von den so geliebten Märklin-Modellen seiner Kindheit verabschiedet und auf 

neuere Siku-Fahrzeuge umsteigt – eine Marke, die zwar auch schon vor dem Zweiten Welt-

krieg und somit in Walters Kindheit als Sieper GmbH existierte, aber erst ab 1950 unter dem 

Namen Siku (Sieper Kunststoffe) mit der Produktion von Modellautos hervortrat.366 Es ge-

winnt allerdings noch die Kindheit, es obsiegt das Original: Walter entscheidet sich für Mär-

klin.  

Die Modellstadt zieht sogar einige Mädchen aus der Nachbarschaft an; und hier wird dann 

auch deutlich, dass die Flucht zurück in die Kindheit nicht gelingen kann. Das Verhalten des 

jungen Mannes löst Befremden aus und sie kommen nicht mehr, um sich die Modellstadt 

anzusehen: „Ich guckte die Straße rauf und runter: nichts! Da hatten die Mütter wohl einge-

griffen: was das für ein Mensch ist? Sitzt in seinem Zimmer und spielt da mit Autos? Der 

soll lieber arbeiten gehen!“ (willkommen 113) Auch das Altersgefälle – hier junge Mädchen 

aus der Nachbarschaft, dort der entlassene Sträfling von 27 Jahren – hat etwas Anrüchiges 

und wird von Kempowski noch mehrfach thematisiert werden.367 Hier illustriert er das de-

viante Verhalten seiner Figuren erneut. Er spart sich aber wiederum jeden offensichtlichen 

Kommentar zu Walters Modellstadt, und dennoch wird aus der Gedankenrede deutlich, wie 

seine Mitwelt auf Walters soziales Versagen reagiert – ein erster Restitutionsversuch des 

Vergangenen, der aufgrund seiner eskapistischen Tendenzen (Flucht in die Kindheit) nach-

gerade lächerlich anmutet, ist gescheitert. 

Es handelt sich um eine Textstrategie Kempowskis, die bisher nicht oder nur kaum Beach-

tung fand, worin sich dann auch so manches zu kurz greifende Urteil scheinbar begründen 

lässt, etwa dergestalt, dass bei Kempowski die NS-Verbrechen „heruntergedimmt“ wür-

den.368 Mag sein, aber man darf keine falschen Schlüsse daraus ziehen, denn ein Roman, der 

explizit mitteilt, wie seine erzählte Welt zu deuten ist – bspw. durch einen kommentierenden 

heterodiegetischen Erzähler –, ist nicht automatisch moralisch oder ästhetisch höher zu be-

werten. Das Herunterdimmen des Lichts schärft und schult vielmehr die Aufmerksamkeit 

                                                 
366 Vgl. [Art.] Siku. In: Florian Langenscheidt (Hg.): Deutsches Marken Lexikon. Köln: Deutsche Standards 
EDITIONEN 2007, S. 967. 
367 Bspw. in seinem Roman Hundstage. 
368 Köhler: Alles in Butter 2009, S. 107. 
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des Lesers, von dem genaue Lektüre und ein Höchstmaß an Reflexion und Recherche ver-

langt wird. Anspielungshorizont und kulturelles Wissen trainieren ihn aber auch darauf, in-

dem einzelne Referenzen im Laufe der Romane gezielt auftauchen und zu Signalen für eine 

tiefere Verstehensdimension werden. Die Deutsche Chronik setzt Digressions-Impulse für 

den Leser, die aus der Textwelt herausführen sollen. Diese führen zu anderen Romanen der 

Deutschen Chronik hin oder in Form von Text- und Kulturreferenzen gänzlich aus der er-

zählten Welt hinaus. Diese Werkstiftung – das kann bereits nach den bisherigen Ausführun-

gen gesagt werden – unterliegt einem schlüssigen Konzept, das Kempowski auch in seiner 

Pädagogik anwandte.  

Friedrich Copeis Vorstellung vom fruchtbaren Moment war, so stellt es Volker Ladenthin 

dar, von großer Bedeutung für Kempowski. Nach Copei kommt Lernen „nur dann aus eige-

nem Willen, wenn man den Lernenden mit seiner Lebenswelt so konfrontiert, dass sie frag-

würdig [sic!] wird.“369 Der fruchtbare Moment sei einem „kurzen Stutzen“ geschuldet, das 

aus einer Störung der Erwartung und Gewohnheit resultiere.370 Auf die Romane bezogen 

hieße das, dass Kulturreferenzen wie Kaiser-Borax im Verbund mit dem spleenigen Mor-

genritual des Vaters und ihrer jeweiligen Einbettung in das Textganze eine Stolperstelle im 

Rezeptionsablauf darstellen, eine Irritation, die idealerweise in eine leserseitige Digression 

mündet. Man soll sich fragen, was der Vater da mit den Wasserhähnen überhaupt anstellt. 

Eine intertextuelle Lektüre in der Theorie Peter Stockers ist ohne solche fruchtbaren Mo-

mente, die durch Signale bewusst hervorgerufen werden können, nicht möglich. Ist man mit 

allen Romanen der Deutschen Chronik vertraut, fordert bspw. die Erinnerung des in der Ein-

zelzelle sitzenden Walter (Ein Kapitel für sich – Bsp. 4) dazu auf, den dort gegebenen Sig-

nalen („Ring! Ring!“, „Denen werden wir’s zeigen“ und Kaiser Borax) zu folgen. Diese 

Signale wiederum führen zum Roman Tadellöser & Wolff. Die Lektüre der entsprechenden 

Stellen führt dann zu einer vertiefenden Deutung der Passage aus Ein Kapitel für sich. Die 

Probe aufs Exempel führt in idealer und von Kempowski intendierter Weise zu einer Dis-

krepanz zwischen dem explizit Gesagten und dem referenziell implizit Mitgesagten und Im-

plizierten, zu einer „Dialektik“ zwischen dem Gezeigten und dem darunter Verborgenen, 

aber eben nicht Verschwiegenen, sondern auf der Ebene des kulturellen Wissens Mitverhan-

delten.371 In der Terminologie Copeis ausgedrückt: Die Referenzebene stellt eine Irritation, 

einen ‚fruchtbaren Moment‘ im Rezeptionsprozess dar. Die Kommentierung, derer sich die 

                                                 
369 Volker Ladenthin: Pädagogik. In: Kempowski Handbuch 2020, S. 297–312, hier S. 304. 
370 Ladenthin: Pädagogik 2020, S. 304. 
371 Vgl. dazu auch Iser: Der Akt des Lesens 1984, S. 79. 
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Erzählinstanzen der Deutschen Chronik durchweg enthalten, soll durch die Referenzebene 

implizit geleistet und nachvollziehbar gemacht werden: „Lernen ist dann kein mühsames 

Repetieren, sondern ein Akt der willentlichen Erkundung, die von einer Dissonanz ausgelöst 

wurde.“372 Das Induzieren solcher Erkenntnismomente, das Einschreiben solcher fruchtba-

ren Augenblicke, das in meiner Lesart besonders durch die Inklusion von Referenzen ge-

schieht, identifiziert Ladenthin als das Wirkprinzip von Kempowskis Texten.373 Das Gesagte 

wird auch in ihnen erst dann sprechend, wenn es auf das in ihm Verborgene bzw. das ver-

meintlich von ihm Verschwiegene verweist.374 Der These Christopher Rileys, nach der Iro-

nie, verstanden als „a false surface covering some hidden meaning“,375 die Grundlage der 

narrativen Struktur der Deutschen Chronik sei, ist einerseits zuzustimmen, denn tatsächlich 

wird die Struktur der Romane durch eine (oder mehrere) unter dem explizit Gesagten ver-

borgene(n) Referenzebene(n) ausgebildet. Allerdings ist diese „Oberfläche“ nicht „false“, 

dergestalt, dass sie von dem unter ihr Verborgenen korrigiert würde. Vielmehr wird die 

„Oberfläche“ durch die Referenz erweitert bzw. kommentiert und wirkt als Signal, das eine 

tieferliegende Ebene andeutet oder ein Register alternativer Lesarten freilegt. Insofern ist es 

auch nicht ganz richtig, dass der Leser bei Kempowski sich selbst überlassen bleibe und es 

keinen Kommentar zu den dargestellten Ereignissen geben würde.376 Kempowski verlagert 

den Kommentar lediglich auf die Referenzebene und streut dabei immer wieder Irritations-

momente ein, die sicherzustellen suchen, dass der Rezipient sich auf die Suche nach ihrer 

Funktion begibt.377 

 

Für Moritz Baßler war die Technik, durch Nennung von Marken ein ganzes Milieu erstehen 

zu lassen, einen Lebensstil darzustellen (Baßler nennt sie Stuckrad-Barre-Technik) vor den 

                                                 
372 Ladenthin: Pädagogik 2020, S. 304. 
373 Vgl. Volker Ladenthin: Kinderliteratur als Sprachkunstwerk – die ästhetische Darstellung des Erkennens. 
In: Hagestedt (Hg.): Walter Kempowski 2010, S. 397–317, hier S. 314. Dass sich im Konzept des fruchtbaren 
Moments Schriftsteller und Pädagoge Kempowski begegnen, kann bei Michael Neumann nachgelesen werden: 
Allmorgendlich ließ Lehrer Kempowski die Kinder von ihren Erlebnissen erzählen, um daraus einen ersprieß-
lichen Anknüpfungspunkt für seinen Unterricht zu gewinnen. – Vgl. Kempowski der Schulmeister. Beschrie-
ben von Michael Neumann. Fotografiert von Lars Lohrisch. Geleitwort von Werner Remmers. Nachwort von 
Richard Meier. Braunschweig: Westermann 1980, S. 26. Vgl. dazu auch Xavier Monn: Unser Lehrer heisst 
Herr Böckelmann – Walter Kempowski, Pädagoge und Schriftsteller. In: Kids+media 2012 2, H. 1/12. Schule, 
S. 2–22, hier S. 15. 
374 Vgl. Iser: Der Akt des Lesens 1984, S. 265. 
375 Christopher Riley: Walter Kempowski’s Deutsche Chronik. A study in ironic narration. Frankfurt/M.: Peter 
Lang 1997 (Historisch-kritische Arbeiten zur Deutschen Literatur, 19), S. 13. 
376 Was unter anderen Carla Damiano feststellt. Vgl. Damiano: Sifting and Exposing 2005, S. 18. 
377 Vgl. dazu auch Riley: Walter Kempowski’s Deutsche Chronik 1997, S. 39. 
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1990er Jahren in der Literatur realiter nicht vorhanden.378 Er führt dafür einen ganz prakti-

schen Grund an: „Marken sind notorisch kurzlebig, und eine Literatur, die sie in genannter 

Weise instrumentalisieren würde, erwiese sich damit im nachhinein als im schlechten Sinne 

zeitgebunden.“379 Das Argument überzeugt nicht, da viele Markennamen langlebiger sind 

als die Literatur, vor allem jene, die sich als Eponym einer Gattung etablieren konnten: 

„Maggi“ als Würze, „Tempo“ als Taschentuch, AEG als Haushaltshelfer. Man kann konsta-

tieren, dass Kempowskis Romane der Deutschen Chronik dann im guten Sinne zeitgebunden 

sind, indem sie durch Nennung und Funktionalisierung von Markenartikeln eine für den Au-

tor und Leser prägende Lebensetappe historisch bewahren oder aktualisiert heraufbeschwö-

ren. Gleichzeitig kombiniert er die Markenprodukte mit anderen Elementen des Romans, um 

auf die Schuld des Bürgertums an den Katastrophen der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahr-

hunderts zu verweisen, seine Einstellungen und Meinungen am konkreten Beispiel der Fa-

milie Kempowski zu desavouieren. Marken gehören zum kulturellen Kapital des Bürger-

tums, dessen Bewahrung sich Kempowski nicht nur während seiner Haftzeit verschrieben 

hat.380 Diese Bewahrung geschieht bei ihm aber niemals unkritisch oder gar unreflektiert, 

und man weiß inzwischen, dass auch andere Milieus ihren Zugriff auf Markenartikel als 

dezisionistisches Zeichenhandeln verstehen, mittels dessen sie sich von anderen Milieus un-

terscheiden können. Schon Kempowskis Bürgertum stellt im Grunde eine Hybridform un-

terschiedlicher Milieus dar, unter denen die künstlerische Spielart des Selbsterfahrungsmili-

eus heraussticht, in dem man Jazz-Musik hört, ein abweichendes Kleidungsverhalten an den 

Tag legt, die Haare als lange Mähne trägt und sich dem Konformitätsdruck der uniformen 

Gesellschaft zu entziehen sucht. 

 

3.2 Unerfüllte Liebe und Konstituierung einer Gegenwelt – Musikreferenzen 

Bezugnahmen von Literatur auf Musik können vielfältiger Natur sein. Die Wirkung eines 

Musikstücks auf eine Figur kann beschrieben werden, Figuren, die sich innerhalb der erzähl-

ten Welt durch Musikalität ausweisen, können musiktheoretische Exkurse abhalten, ein Lied 

kann anzitiert oder die Notation einer Partitur kann wiedergegeben werden. In Kempowskis 

Romanen gibt es fast alle diese Bezugnahmen auf Musik. Mit der Nennung und/oder Be-

schreibung eines realen oder auch fiktiven Musikstückes tritt zur Ebene des explizit Gesag-

ten eine Ebene der Referenz hinzu, durch die implizit Mitgesagtes kommuniziert werden 

                                                 
378 Baßler: Pop-Roman 2002, S. 166. 
379 Baßler: Pop-Roman 2002, S. 166. 
380 Vgl. Sabine Kyora: Das deutsche Bürgertum. In: Walter Kempowski Handbuch. 2020, S. 245–253, hier S. 
249. 
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soll, da dieses konkrete Musikstück (scheinbar) etwas in die Textwelt hereinholt, dessen 

Existenz außerhalb der Diegese postuliert wird: 
Bsp. 1: 
Grethe setzt sich oft und öfter an den Flügel und spielt, so leise es geht: „Glückes genug“ – leise, damit die 
da oben nicht aufmerken. Gelegentlich greift sie wohl auch eigene Akkorde, mutige, bejahende Akkorde, 
D-Dur, D-Dur Sept und dann nach G so rüber. Und dann steht sie auf und kramt im Sekretär, in den zahl-
losen Fächern und Schubladen: Fotografien holt sie heraus, alte und neuere, und ein gewisses Foto legt sie 
auf den Notenständer: „Los Leute! Ab!“ Das Foto von diesem Flieger da, wie hieß er noch, August Menz, 
mit seinem eckigen Gesicht, Lacke und Farben en gros: Wie er sie damals nahm und mit ihr tanzte, diesen 
Tango da, den sonst noch keiner konnte… Und die Akkorde modulieren sich unter der Hand ins nachdenk-
lichere Moll. (Aussicht 18) 
 

In dieser Passage finden sich allgemeine Bemerkungen zur Praxis bürgerlicher Hausmusik 

und eine konkrete Musikreferenz gleichermaßen. Die Bemerkungen über die eine bestimmte 

Stimmung ausdrückenden Akkorde, die Grethe am Klavier greift, führen den Leser dabei 

nicht zwingend aus der Textwelt heraus: Die Dur-Akkorde werden als bejahend beschrieben, 

und Grethes Stimmungsumschwung macht sich durch einen Wechsel „ins nachdenklichere 

Moll“ bemerkbar. Die Musik wird also genutzt, um einerseits einen Stimmungswechsel der 

Figur darzustellen, umgekehrt nutzt die Figur Musik, um ihrer emotionalen Konstitution 

Ausdruck zu verleihen. Die von Grethe gespielten Akkorde werden durch die Kommentie-

rung narrativ vergegenwärtigt, um einen bestimmten Eindruck heraufzubeschwören.381 Den-

noch führen Grethes Akkorde – trotz narrativer Vergegenwärtigung – ins kulturelle Wissen, 

wonach Dur und Moll unterschiedliche Stimmungslagen wiedergeben. Dieses Wissen wird 

vom Erzähler durch seine beschreibende Evokation der Akkorde lediglich syntagmatisch 

aktualisiert und konkretisiert. Derartige Bemerkungen sind ohne Referenz auf Musiktheorie 

nicht vorstellbar; es gibt prinzipiell gar keine Äußerungsform ohne implizit Mitgesagtes. 

Ähnlich verhält es sich mit der Referenz auf das Musikstück Glückes genug. Die Nennung 

des Titels in Verbindung mit Grethes Klavierspiel kann als sogenannte ‚associative quota-

tion‘ verstanden werden, bei der die Erwähnung eines bestimmten Liedtitels dafür sorgt, 

dass die Musik im Ohr des Lesers quasi mitklingt.382 Dies scheint Kempowski ausreichend, 

um den Titel konnotativ in seinen Roman hineinzuholen. Denn Grethe konnotiert mit dem 

Titel eine emphatische Liebesbegegnung oder ein erotisches Amor fou, das unerfüllt bleibt. 

Diese Begegnung hat sich ihr, so kurz sie auch war, eingebrannt – sie verbirgt ihre Erinne-

rungen an diese unerfüllte Liebe schamvoll, weil sie sich mit einem anderen Mann verknüpft, 

der nicht ihr Ehegatte wurde. Die Benennung des von Grethe gespielten Liedes verbunden 

                                                 
381 Vgl. Christine Lubkoll: Musik in Literatur: Telling. In: Handbuch Literatur & Musik. Hg. von Nicola Gess 
und Alexander Honold, unter Mitarbeit von Sina Dell’Anno. Berlin/Boston: De Gruyter 2017 (Handbücher zur 
kulturwissenschaftlichen Philologie, 2), S. 78–94, hier S. 79. 
382 Vgl.: Werner Wolf: Musik in Literatur: Showing. In: Handbuch Literatur & Musik 2017, S. 95–113, hier S. 
99.  
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mit jeglicher Vermeidung einer Beschreibung des Musikstücks stellt ein Irritationsmoment 

dar: Der Titel ist zum einen interpretierbar (und z. T. auch beschreibend), zum anderen 

schleppt er kulturelles Wissen mit ein. In diesem Falle ist es ein Musikstück Robert Schu-

manns (Kinderszenen, op. 18, no. 5 in D-Dur), das offenbar eine besondere Bedeutung für 

Grethe hat. Sie spielt es immer, wenn sie an die gescheiterte Liebe zu August Menz denken 

muss. Dabei ist es weniger die Komposition selbst, die eine Rolle spielt. Sie wird von Kem-

powski nicht als solche in seinen Roman übertragen. Musikalischen Kompositionen können 

„keine medienunabhängigen inhaltlichen Substrate zugewiesen werden […], die man aus 

ihnen herauslösen und in ein anderes Medium ‚wechseln‘ lassen könnte.“383 Ferner wird 

Schumanns Musikstück auch nicht transformiert, um es im Medium der Schrift rezipierbar 

zu machen.384 Es scheint also weniger das Lied selbst zu sein, um das es Kempowski geht. 

Bedeutender ist daher die Referenz auf andere Passagen aus den Romanen der Deutschen 

Chronik, in denen es gespielt wird. Bei der handlungschronologisch ersten Nennung in Aus 

großer Zeit wird Glückes genug ebenfalls mit einem Foto von August Menz verknüpft. Al-

lerdings ist es hier nicht das Lied, das Grethe dazu bringt, Bilder von Menz zu betrachten, 

es sind umgekehrt die Bilder, die das Spielen des Musikstücks anregen:385 
Bsp. 2: 
Den Briefen mit der steilen Schrift sind Photos beigelegt, August Menz mit Lederkappe in seiner Albatros: 
Die linke Hand hebt er: „Los Leute, ab!“ – Gleich wird sich das Ding in Bewegung setzen und wird gen 
Westen fliegen, den sich ballenden Wolken entgegen. 
 
Am Abend wundert sich der Nachbar, daß im Hause de Bonsac auf einmal so herrlich Klavier gespielt wird, 
„Glückes genug“ und immer wieder und in einer ganz besonderen Betonung. Alle Woche passiert das ein-
mal, daß da drüben so wundervoll gespielt wird. (AgZ 318) 
 

In beiden Beispielen verleiht Grethe ihrer bewegten Stimmung durch dieses Musikstück 

Ausdruck. In Bsp. 2 wird Glückes genug durch den in Fliegermontur fotografierten und ent-

sprechend in Szene gesetzten Menz sowie dessen Brief in „steiler“ Schrift angeregt. Die 

Briefe ihres zukünftigen Ehemannes Karl mit ihrem schwächlichen, ja fast charakterschwa-

chen Schriftbild vermögen es nicht, Grethe in eine ähnliche Gemütsverfassung zu versetzen. 

(Vgl. AgZ 318) In Bsp. 1 hingegen führt die Fotografie August Menzens vom Musikstück 

weg und hin zu einem „nachdenklicheren“ Moll.386 Die Liebe zu ihm blieb unerfüllt, Grethe 

ist nun mit Karl verheiratet und führt an seiner Seite ein reduziertes Eheleben. 

                                                 
383 Nicola Gess/Alexander Honold: Einleitung. In: Handbuch Literatur & Musik 2017, S. 1–14, hier S. 7. 
384 Obwohl dies selbstredend prinzipiell möglich ist, wie Kempowski unter Beweis stellt. So wird bspw. das 
Geräusch von Becken in einem Jazzstück lautlich imitiert: „tz-d-d, tz-d-d, tz-d-d“ (TuW 67). 
385 Neben der Referenz auf das Musikstück verbindet Kempowski die beiden Passagen auch durch Wiederho-
lung anderer spezifischer Elemente. In diesem Fall ist es Menzens Kommando „Los Leute, ab!“, das – wenn 
auch mit je verschiedener Interpunktion – als verbindendes Signal fungiert. 
386 Dass Kempowski Verweise auf Moll-Tonarten nutzt, um auf Verzweiflungszustände seiner Figuren hinzu-
weisen, stellt auch Gita Leber heraus. In seinem Roman Alles umsonst lässt Kempowski eine Figur nach dem 
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Glückes genug wird in der Deutschen Chronik u. a. dazu eingesetzt, die Ehe zwischen Grethe 

und Karl als zweite Wahl zu konzeptualisieren – wenigstens auf Grethes Seite: „Glückes 

genug“ hatte August Menz, nicht aber Karl versprochen. Der Tango auf der Hochzeit von 

Karls Schwester (vgl. AgZ 274) sowie der Spaziergang in Wandsbek (vgl. AgZ 355–361) 

werden allerdings die einzigen Momente sein, die beide in der Hoffnung auf eine erfüllte 

gemeinsame Lebensplanung teilen werden. Das Lied ist für Grethe nicht nur Ausdruck einer 

schmerzhaften Erinnerung an einen verlorenen, aber immerhin glücklichen Moment, son-

dern bedeutet gleichzeitig auch eine unerfüllte Hoffnung. Dass sie sich sehr oft verspielt, 

wenn sie dieses Lied zu Gehör bringt (vgl. etwa Aussicht 257), mag an der Schwierigkeit 

des Stückes liegen. Die Art und Weise, wie Referenzen auf das Musikstück von den Roma-

nen der Chronik konzeptualisiert werden, kann aber auch darauf hindeuten, dass ihr virtuoses 

Stolpern ein Ausdruck emotionaler Aufgewühltheit ist, eine Fehlleistung, tief in der Psyche 

verankert.387 

Wie Leitmotive attribuieren und charakterisieren Musikstücke also die Figuren. Im Gegen-

satz zu Marken, die auf Einstellungen, Meinungen und auch Handlungen der Charaktere 

verweisen, geht es bei der Referenz auf Musik vordergründig um Stimmungen. Gemeinsam 

ist der Verwendung von Marken und Musikstücken allerdings, dass beide dazu dienen kön-

nen, Erinnerungsspuren zu vergegenwärtigen: Gerade der Geschmackssinn ist ein wichtiger 

Erinnerungsträger, und so kann Maggi-Würze Kindheitsmuster hervorzaubern – ein Leben 

lang. Solche Referentialisierungen können aber auch helfen, Vorausdeutungen zu treffen: 

Sie deuten dann auf die demiurgische Hand des Erzählers. Noch dazu wird klassische Musik 

als Charakteristikum und wichtiges Element der bürgerlichen Lebenswelt genutzt.  

Kaiser Borax diente in Verbindung mit Karls morgendlichem Ritual dazu, auf bestimmte 

Einstellungen seinerseits zu verweisen, aber auch dazu, auf den bevorstehenden Zweiten 

Weltkrieg vorauszudeuten und den gefallenen Vater in der Erinnerung des Häftlings Walter 

heraufzubeschwören. Als Vorausdeutung auf dessen Verhaftung wiederum dient eine Refe-

renz auf Glückes genug. 

                                                 
Tod ihrer Mutter Variationen auf der Orgel – beginnend mit es-Moll – spielen. Diese Tonart verweise auf 
Bachs-Matthäus-Passion, die beim Christus-Wort „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen“ mit 
es-Moll einsetzt. „Kempowski nimmt die Verzweiflung seiner Figuren mit dem Zitat ‚es-Moll‘ auf und spiegelt 
das auf der Erzählebene geschilderte Leid im Kreuz Christi.“ (Leber: Spiegelung 2011, S. 145) Die Abwärts-
bewegung, die Grethe in Bsp. 1 vollführt (von Dur zu Moll) ist in Alles umsonst ins Gegenteil verkehrt: Hier 
geht es von Moll nach Dur, womit Kempowski die Auferstehungshoffnung abbilde. – Vgl. Leber: Spiegelung 
2011, S. 146. 
387 So deutet es auch Martin Ebel: „Frühlingsrauschen, aus und vorbei“. Klassische Musik in Walter Kem-
powskis Deutscher Chronik. In: Damiano/Drews/Plöschberger (Hg.): „Was das nun wieder soll?“ 2005, S. 35–
45, hier S. 38: „Und wie [Margarethes] Leben beschädigt und verstümmelt ist, so gelingt ihr auch dieses Stück 
nie: Immer, lesen wir, scheitert sie an einer und immer derselben Stelle.“ 
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Bsp. 3: 
Sie [Grethe] ging ans Klavier und spielte „Glücks [sic!] genug“ von Robert Schumann. So schwellend, und 
ab und zu taucht ein Ton draus auf, das ist dann die Melodie. […] 
 
Im Morgengrauen holten sie mich aus dem Bett. Zwei trugen Lederjacken. Da hast Du was zu melden, 
wenn du wieder rüberkommst, dachte ich. (gold 370 f.) 
 

Das Musikstück ist in Bsp. 3 dezidiert von einer Erinnerungsspur an August Menz getrennt. 

Diese Bedeutungskomponente spielt vordergründig keine Rolle mehr. Das Lied scheint viel-

mehr durch den Abschied Roberts einen Abschnitt vorher motiviert. Zwar besucht Robert in 

Warnemünde nur eine Freundin, wird die Wohnung der Kempowskis allerdings nie wieder 

betreten. Auf der Figurenebene ist dies selbstverständlich nicht zu ahnen, die Tatsache aber, 

dass Grethe direkt nach Roberts Fortgang ein Lied spielt, das trotz seiner mutigen und beja-

henden Tonart für sie mit einer wehmütigen Erinnerung an ein unerfülltes Liebesglück ver-

bunden ist, kann als Andeutung verstanden werden, dass das Familienglück, das durch den 

Tod Karls schon erheblich beeinträchtigt ist, jetzt endgültig zerstört sein wird.388 Das Stück 

ist an dieser Stelle mit einer heilen, schon damals aber bedrohten Welt konnotiert. In dieser 

Hinsicht scheint es auch bedeutsam, dass in Bsp. 3 der Versuch unternommen wird, die 

Komposition sprachlich zu fassen: Der Verlauf des Liedes wird als schwellend beschrieben. 

Grundsätzlich passt dieses Wort, bedeutet es im Themenfeld der Musik doch „an Stärke 

zunehmen“.389 Der Kotext lässt jedoch auch eine andere Interpretation zu: Auf den mensch-

lichen Körper bezogen, ist ‚schwellen‘ häufig mit Krankheit konnotiert.390 In dieser Bedeu-

tung könnte es auf den endgültigen Zerfall der bürgerlichen Familie durch die bevorstehende 

Verhaftung Roberts, Walters und Grethes hindeuten und auf die existentielle Gefährdung 

der vermeintlich heilen, aber doch bereits belasteten bürgerlichen Welt abheben. 

Dass Glückes genug neben Grethes Erinnerung an August Menz eben auch mit einer solchen 

heilen Welt assoziiert und dezidiert mit Mutterfiguren in Verbindung gebracht wird, zeigt 

die Referenz auf das Lied im Roman Ein Kapitel für sich. Mithäftling Jochen Opitz erinnert 

sich an seine Mutter und imaginiert die durch die Haft auch für ihn zerstörte familiäre Idylle: 

                                                 
388 Gita Leber stellt unter Rekurs auf die Lebenserinnerungen Margarethe Kempowskis dar, dass es Walter 
war, der sich am Vorabend seiner Verhaftung an den Flügel setzte. Auch spielte er offenbar nicht Glückes 
genug, sondern Der Mond ist aufgegangen. Leber resümiert: „Dieser Choral steht für den letzten behüteten 
Moment im Leben des jugendlichen Walter Kempowski.“ (Leber: Spiegelung 2011, S. 185) Indem Kempowski 
in Bsp. 4 seine Mutter Glückes genug spielen lässt, konzeptualisiert er die Szene nicht nur als „behüteten Mo-
ment“. Durch die Semantik, die das Lied in den Romanen der Deutschen Chronik bekommt, wird die Bedro-
hung der Idylle spürbar. 
389 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854–1961. 
Quellen-verzeichnis Leipzig 1971, Bd. 15, Sp. 2504. 
390 Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854–1961. 
Quellenverzeichnis Leipzig 1971, Bd. 15, Sp. 2496. Dass das Wort einen Zustand „blühender Gesundheit“ 
ausdrückt, ist zwar möglich, aber seltener. (Vgl. Ebenda, Sp. 2498). 
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„Das schwarze Klavier, wie die Mutter da dransitzt, mit hochgezogenen Schultern, den 

Schuh ausgezogen wegen des Pedals… er höre sie, genau.“ (Ein Kapitel 228) Besonders 

interessiert Opitz Walters Klavierunterricht:  
Bsp. 5: 
Klavierstunde, was ich in der Klavierstunde gespielt hätte, das wollte er auch wissen. Die ‚Kinderszenen‘? 
‚Hasche-Mann‘? Und wieder ging sein Blick diffus ins Weite. Er gäbe was darum, wenn er das noch einmal 
hören könnte, ‚Fast zu ernst‘, oder ‚Glücks [sic!] genug‘. (Ein Kapitel 228) 
 

Der über Erinnerungen an die Mutter ausgelöste Rückblick auf das Klavierspiel dient einer 

Reminiszenz an die für die Häftlinge nun zerstörte familiäre Welt, die dezidiert durch Musik 

und zumindest für Opitz und Walter durch Schumanns Kinderszenen geprägt war. Der 

Wunsch Opitzens, er würde die Kinderszenen zu gern wieder einmal hören, hat aber auch 

die Funktion, das Schicksal der Kempowskis nicht als singuläre Familientragödie darzustel-

len, sondern sie als exemplarisches Beispiel einer Erfahrung zu zeigen, die von einer ganzen 

Gesellschaftsschicht geteilt wurde. Womöglich zielt Kempowski auch auf die conditio hu-

mana, in der Lebensmöglichkeiten unrealisiert bleiben und in Depression münden. 

Auch im letzten zu analysierenden Beispiel ist Schumanns Klavierlied wieder mit der Mut-

ter, mit einer Erinnerung an eine vermeintlich heile Welt sowie aber auch mit ihrer Gefähr-

dung verbunden: 
Bsp. 6: 
In stillen Stunden nahm ich mir auch mal die „Kinderszenen“ von Schumann vor: „Haschemann“, das 
konnte ich noch einigermaßen, dabei war ich damals stehen geblieben, vor vielen hundert Jahren. 
Das „Glückes genug“, das meine Mutter immer gespielt hatte, abends, wenn ich im Bett verbotenerweise 
noch las, das tippte ich mir Ton für Ton zusammen: Mit Kölnisch Wasser waren mir die Ohren sauberge-
rieben worden, und zum Geburtstag hatte ich Soldaten gekriegt: Marschierende mit Musik und ohne, aber 
auch Kämpfende. Eine Spielzeug-Pak hatte ich besessen, mit der sich Gummigranaten verschießen ließen. 
„Glückes genug“: Die bewußte Stelle, die meine Mutter nie richtig hingekriegt hatte, ziemlich am Schluß, 
wenn man schon denkt: diesmal klappt’s, die kriegte ich auch nicht hin – nun wußte ich, weshalb. (will-
kommen 108) 
 

Dem aus der Haft entlassenen Walter wird ein Aufenthalt in Locarno offeriert, wo er sich 

am dortigen Klavier im Spielen der Kinderszenen übt. Das Klavierspiel löst zunächst eine 

Erinnerung an die dem Erzähler weit entrückt scheinende Kindheit („vor vielen hundert Jah-

ren“) aus, die dezidiert mit Schumanns Musik verbunden ist. Die kindliche Idylle (im Bett 

lesen, Geburtstag, Spielzeug) wird aber durch die Beschaffenheit des Spielzeuges durchbro-

chen: Die Kämpfenden sowie die Pak mit den Gummigranaten verweisen auf den Krieg. In 

diesem Kontext ist auch die Tatsache bedeutsam, dass Walter sich an genau der Stelle ver-

spielt, die seine Mutter ebenfalls nicht richtig bewältigen konnte. Walters Aussage, dass er 

nun wisse, warum seine Mutter sich verspielt hat, könnte so interpretiert werden, dass er nun 

durch eigene Einübung weiß, dass Glückes genug nicht einfach zu spielen ist und dass be-

sonders die in Frage stehende Passage Probleme bereitet. Allerdings sollte Walters Aussage 
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anders gedeutet werden, denn das ihm fehlerfrei gelingende Haschemann ist technisch an-

spruchsvoller als Glückes genug.391 Auf der Ebene der Referenz liegt vielmehr Folgendes 

nahe: Wenn Walters Mutter das Lied spielt, tut sie dies mit hoher emotionaler Anteilnahme. 

Es symbolisiert für sie eine überstandene, aber noch nicht ganz überwundene Lebenskrise. 

Der Nachsatz „nun wußte ich, weshalb“ könnte also darauf hindeuten, dass dieses Lied nun 

auch für Walter nach einer gleichfalls überstandenen Krise, deren Nachwirkungen aber noch 

deutlich spürbar sind, ebenfalls emotional aufgeladen ist. Er verbindet damit die Erinnerung 

an die Zeit vor seiner Verhaftung. Dass er sich an derselben Stelle wie seine Mutter verspielt, 

deutet also vielmehr auf eine psychologische Disposition hin und weniger auf den hohen 

technischen Anspruch des Stücks. Das Verstolpern im Fingersatz könnte aber auch noch 

anders gedeutet werden: „[D]ie perfekte Wiedergabe von Musik durch das personifizierte 

Böse“ kann bei Kempowski als wiederkehrendes Motiv gefunden werden.392 Umgekehrt 

könnte dies bedeuten, dass sich Figuren, die sich von diesem personifizierten Bösen unter-

scheiden und von ihm abgegrenzt werden sollen, durch musikalische Fehlleistungen aus-

zeichnen: Margarethe und Walter verspielen sich bei Schumann, Vater Karl ist dadurch cha-

rakterisiert, dass er zwar gut Klavier spielt, aber nicht singen kann (vgl. TuW 104), Robert 

wiederum kann allenfalls dilettantisch ein paar Tasten anschlagen: Mit einem Finger „klim-

pert“ er das Stück Harlem. (Vgl. TuW 89) Aus dem Kreise der Kempowskis zeichnet sich 

einzig Ulla durch keinen nennenswerten musikalischen Lapsus aus. Ihre Darbietungen sind 

meist makellos: Sie spielt ein dänisches Musikstück, das sie sich selbst beigebracht hat, auf 

dem Klavier und singt mit ihrer Mutter im Kanon. (Vgl. TuW 275 und Aussicht 294) Zu 

konstatieren ist, dass Kempowski durch die musikalischen Fertigkeiten seiner Figuren Ab-

grenzungen vornimmt. Dabei ist es nicht immer das „personifizierte Böse“, das sich durch 

perfekte Darbietungen auszeichnet. In Ullas Fall kann festgestellt werden, dass ihr unauffäl-

liges Repertoire darauf hindeuten könnte, dass sie – im Gegensatz zu allen anderen Famili-

enmitgliedern – den Krieg und die Wirren der Nachkriegszeit relativ unbeschadet überstehen 

wird: Robert, Walter und Margarethe werden verhaftet, Karl fällt in den letzten Kriegstagen. 

Ulla hingegen ist in Dänemark in Sicherheit, aber sie bleibt eine blasse, schemenhafte Figur, 

die keine besonderen Herausforderungen erkennen lässt, auch nicht bei ihren musikalischen 

Darbietungen. 

                                                 
391 Vgl. Ebel: „Frühlingsrauschen, aus und vorbei“ 2005, S. 39. 
392 Vgl. Christian Baumann: Musik. In: Kempowski Handbuch 2020, S. 277–286, hier S. 279. Baumann führt 
den Bautzen-Häftling und „unbelehrbare[n] Nationalsozialist[en]“ Helm Feghelm als Beispiel an, der von ver-
stümmelten Toten berichtet, aber danach das Wolgalied perfekt nachpfeifen kann. 



165 
 

Anhand des Schumann-Liedes Glückes genug ist ersichtlich geworden, wie Kempowski Re-

ferenzen auf klassische Instrumentalmusik funktionalisiert. Sie kommen zum Einsatz, um 

auf emotionale Zustände seiner Figuren hinzuweisen, und er nutzt sie für Vorausdeutungen 

auf ihren Erkenntnishorizont. 

Klassische Instrumentalmusik liefert keinen Text und ist nur schwer ins Medium der Schrift 

zu transponieren. Vielmehr wird mit der Nennung eines Titels wie Glückes genug kulturelles 

Wissen aktiviert. Es handelt sich demnach um eine Kulturreferenz. Wenn man das Musik-

stück kennt, klingt die Melodie im Hintergrund mit, und eigene Assoziationen können ge-

bildet werden. Kennt man es nicht, funktioniert die Referenz dennoch. Nicht das Musikstück 

selbst steht im Vordergrund, sondern dessen Verwendung im Romankosmos der Deutschen 

Chronik. Kempowski überlagert die Bedeutung des Liedes durch seine Referenzpraxis. Er 

stattet es mit einer neuen Semantik aus. 

 

Bei Bezugnahmen auf (populäre) Vokalmusik hingegen muss beachtet werden, dass es sich 

hier um eine Mischform aus Text- und Kulturreferenz handelt. Mit Werken der Vokalmusik 

hat der jeweils referierende Text das Teilmedium der Schrift gemeinsam, die als dem refe-

rierenden Medium gemäßes Substrat von Musik übernommen werden kann. Das musikali-

sche Werk wird somit teilreproduziert.393 Gleichzeitig klingt die Melodie immer mit, wenn 

aus einem Lied zitiert wird (associative quotation). Will man also entscheiden, ob es sich bei 

Bezugnahmen auf Vokalmusik eher um eine Text- oder eher um Kulturreferenz handelt, 

muss man entweder ein Primat des Wortes oder ein Primat der Musik für den referierenden 

Text konstatieren.394 Dies kann man beispielhaft am Lied Muss i denn, muss i denn zum 

Städele hinaus darstellen. Bei beiden Bezugnahmen auf das Lied in der Deutschen Chronik 

hat stets das Wort den Vorrang vor der Musik. Anders als bei Glückes genug geht es nicht 

um die Stimmung, die durch die Musik hervorgerufen wird und mit dem Spielen resp. Singen 

des Liedes verbunden ist. Vielmehr steht die Bedeutung des Textes im Vordergrund, die 

dazu benutzt wird, Szenen aus den Romanen zu untermalen.  

Das Lied drückt „Abschiedsworte eines jungen Mannes“ aus, der seine Liebste verlassen 

muss, ihr aber verspricht, sie bei seiner Rückkehr zu ehelichen.395 Dass das schwäbische 

                                                 
393 Vgl. Wolf: Musik in Literatur: Showing 2017, S. 99. 
394 Vgl. Susanne Rupp: Text und Musik in der Vokalmusik der Renaissance. Positionen eines Verhältnisses. 
In: Handbuch Literatur und Musik 2017, S. 285–295, hier S. 285. 
395 Tobias Widmaier: Muss i denn, muss i denn zum Städtele naus. In: Populäre und traditionelle Lieder. His-
torisch-kritisches Liederlexikon. Hg. von Eckhard John und Tobias Widmaier. 2010. URL: http://www.lieder-
lexikon.de/lieder/muss_i_denn/ (letzter Zugriff am 15.9.2020). 
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Lied auch im norddeutschen Raum bekannt ist, kann nicht verwundern, denn bereits früh 

wurde es international rezipiert und 1856 sogar ins Englische übersetzt.396 

Die erste Referenz auf das Lied erfolgt im Kontext einer Abschiedsszene: 
Bsp. 7: 
Kurz vor der Abfahrt kommt Giesing noch mit einem Blumenstrauß und – was wichtiger ist – mit einem 
Freßkorb voll belegter Brote. Da unten steht sie, die Kleine mit dem festen Gesicht. Karl hebt sie zu sich 
herauf und gibt ihr einen Kuß, was Gelächter und Bravo-Rufe auslöst. Der Freßkorb wird verteilt – Mett-
wurst aus Hohen-Sprenz –, und dann rollt der Zug aus dem Bahnhof hinaus. 

Muß i denn, muß i denn 
zum Städele hinaus, Städele hinaus, 
und du mein Schatz bleibst hier... 

Aus jedem Fenster lehnen die Soldaten, und alle winken, auch wenn da gar keiner ist, dem man winken 
kann. (AgZ 292 f.) 
 

Die Melodie des Liedes muss mit keinem Wort erwähnt werden, sie ist als bekannt voraus-

zusetzen. Es ist folglich primär der Text, auf den es hier ankommt. Karl fährt in den Krieg 

und verabschiedet sich von seiner Heimat und einem geliebten Mädchen. Unklar ist, ob das 

Lied beim Abschied auf dem Bahnhof auch tatsächlich erklingt,397 ob eine der Figuren es 

singt bzw. im Kopf hat oder ob es sich um einen Einschub des Erzählers handelt, der die 

Szene als paradigmatische inszenieren will.  

Die Übertragung der im Lied aufgerufenen Abschiedsszene in einen durch Einberufung in 

den Krieg aufgezwungenen Abschied entspricht der historischen ebenso wie der zeitgenös-

sischen Interpretation des Liedtextes: „Die Auffassung, das lyrische Ich des Liedes sei ein 

eingezogener Soldat, ist bis zum Ersten Weltkrieg dominant.“398 Auffällig ist allerdings, 

dass das Lied und der in ihm ausgedrückte schmerzliche Abschied nicht auf Karls zukünftige 

Frau Margarethe bezogen ist, sondern auf Gisela (genannt Giesing) Köhler, die Haushälterin 

der Kempowskis. Sie scheint also in diesem Moment Karls „Schatz“ zu sein, dem hier, dem 

Liedtext gemäß, die Heirat bei Rückkehr versprochen wird. Die Referenz auf das Lied reiht 

sich somit in die vielen Passagen ein, die ein amouröses Verhältnis Karls zu der Haushälterin 

in je unterschiedlicher Subtilität andeuten.399 Durch die Referenz werden diese Andeutungen 

                                                 
396 Vgl. Widmaier: Muss i denn 2010. 
397 Was möglich ist, denn der Abschied von Soldaten wurde oft „rituell durch Musik begleitet, so verfestigte 
sich ein Narrativ des Soldatenabschieds, das ohne Musik kaum denkbar scheint.“ – Melanie Unseld: Begleit-
musik für die Transformation zum Helden. In: Stefan Hanheide/Dietrich Helms/Claudia Glunz/Thomas F. 
Schneider (Hgg.): Musik bezieht Stellung. Funktionalisierungen der Musik im Ersten Weltkrieg. Göttingen: 
V&R unipress 2013, S. 31–62, hier S. 31. 
398 Widmaier: Muss i denn 2010. 
399 „An das Ende der Fahrt kann sich niemand mehr erinnern, schlafend sinkt man in das dicke Bett. Giesing 
guckt noch mal zu Körling hinein, um zu hören, wie’s denn so gewesen ist, sie zieht die Vorhänge zu, und Frau 
Jesse gegenüber tut dasselbe.“ (AgZ 65); „Zu Hause huscht Körling zu Giesing hinauf. Auf dem Dachboden 
hat sie ihre Kammer. Er setzt sich an ihr Bett und erzählt vom Schlachtenpotpourri. Ihr ist heiß unter dem 
dicken Oberbett, und er knöpft sich den Kragen auf.“ (AgZ 151); „Karl steigt zum Dachboden hinauf […]. || 
Der Wind hebt die Ziegel hoch und stäubt ein wenig Schnee herein, und der Schnee legt sich auf seine Stirn. 
Irgendwann muß Giesing ja mal kommen, und als sie kommt, wird es ihm warm ums Herz. Und als sie in der 
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einerseits bestätigt, aber andererseits durch den Kotext auch unterlaufen, denn die Blumen, 

die ihm Giesing beim Abschied schenkt, sind für ihn – ganz im Gegensatz zum „Fresskorb“ 

– von geringer Bedeutung. So marginal ist die Bedeutung des Straußes allerdings doch nicht, 

denn Karl gibt ihn bei einem Zwischenstopp in Hamburg einem Jungen, der ihn als Geschenk 

zu Margarethe bringen soll. Diese wiederum denkt und wünscht, der Strauß wäre von August 

Menz. Bei dieser Fehldeutung spielt die Referenz auf ein anderes Volkslied eine Rolle. Am 

Strauß hängt ein Zettel mit den Versen: „Weh’, daß wir scheiden müssen / laß dich noch 

einmal küssen!“: 
Bsp. 8: 
Grethe wundert sich, daß sie Blumen kriegt. Nein, der Junge weiß keinen Namen, er weiß nur: „Von einem 
Rostocker!“ 
Ein Zettel hängt an dem Strauß: 

Weh’, daß wir scheiden müssen, 
laß dich noch einmal küssen! 

Und da denkt Grethe nicht an Karl Kempowski, sondern sie denkt an August Menz – obwohl er sie ja gar 
nicht geküßt hat – und an den sechzehntourigen Tango, „…links … und rechts … und – stehn!“, und an 
das herrliche Fest denkt sie, heiß steigt es in ihr auf. Nein, wie ist das nett, daß er ihr Blumen schickt! (AgZ 
294) 
 

Es wird bereits jetzt ersichtlich, dass auch diese Bezugnahme auf Musik dazu dient, die 

Liebe zwischen Karl und Margarethe zu kommentieren, denn es ist Menz, an den Grethe 

denkt, nicht Karl. Es wird aber nicht gesagt, wer den Zettel an die Blumen gehängt und die 

Verse darauf geschrieben hat. War es Giesing, stellt dies ein Liebesbekenntnis ihrerseits an 

Karl dar. Hat Karl sie im Nachhinein dem Blumenstrauß beigegeben, so ist dies sein Liebes-

beweis an Margarethe, und die Liaison mit Giesing würde dann als rein körperliches Ver-

hältnis dargestellt, hinter dem für ihn keine emphatische Liebe stünde. Zur Beantwortung 

der Frage, wer die Liedzeilen auf den Zettel geschrieben hat, müssen die nicht-zitierten 

Verse beachtet werden. Wäre das Lied etwa aus Sicht eines Soldaten formuliert, der sich von 

seiner Liebsten verabschiedet, könnte daraus geschlossen werden, dass es kaum Giesing ge-

wesen sein kann, die sich damit von Karl verabschiedet, da die Sprecherrolle mit ihrer Rolle 

in der zitierten Abschiedsszene nicht übereinstimmt. Man könnte nur dann Giesing für die 

Widmung auf dem Blumenzettel verantwortlich machen, wenn man ihr eine Unkenntnis des 

gesamten Liedes unterstellt, denn die zitierten Verse allein geben keinen Aufschluss über 

das Sprecher-Ich. Wäre die Sprecherin des Liedes aber eine Frau, die ihren Liebsten in den 

Krieg verabschiedet, dann könnte Giesing tatsächlich diejenige sein, die den Spruch auf den 

Zettel geschrieben hat, und dann müsste umgekehrt Karl – sollte er doch die Verse auf den 

Zettel geschrieben haben – Unkenntnis unterstellt werden. In jedem Fall muss man sich auf 

                                                 
Kammer verschwunden sind, die beiden, Karl und Giesing, kann sich auch der Lohndiener aus seiner Erstar-
rung lösen. Hinter dem Schornstein, da stand er ja die ganze Zeit.“ (AgZ 277 – Hervorhebung im Original) 
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der Ebene der Referenz das gesamte Lied anschauen, um über die Sprecherrolle klare Aus-

sagen machen zu können. Der Befund scheint aber auch hier zunächst nicht eindeutig: 
Weh, daß wir scheiden müssen 
laß dich noch einmal küssen 
ich muß an Kaisers Seiten 
ins falsche Welschland reiten. 
Fahr wohl, fahr wohl, mein armes Lieb 
 
Ich werd auf Maienauen 
dich niemals wieder schauen 
der Feinde grimme Scharen 
sie kommen angefahren 
Fahr wohl, fahr wohl, mein armes Lieb 
 
Ich denk an dich mit Sehnen, 
gedenk an mich mit Tränen 
wenn meine Augen brechen 
will ich zuletzt noch sprechen 
Fahr wohl, fahr wohl, mein armes Lieb400 
 

Anscheinend haben wir es mit zwei verschiedenen Sprechern im Wechselgesang zu tun. Die 

ersten vier Verse der ersten beiden Strophen werden augenscheinlich von jemandem gespro-

chen, der sich von dem angeredeten Du („laß dich noch einmal küssen“) verabschiedet, um 

an Kaisers Seite in den Krieg zu ziehen, wo ihn der Tod erwartet („wenn meine Augen bre-

chen“). Die letzte Zeile wird jedoch – so hat es zunächst den Anschein – offenbar von dem-

jenigen gesprochen, der zurückbleibt und dem Scheidenden alles Gute für dessen Unterneh-

mungen wünscht („fahr wohl“).401 Erst aus der letzten Strophe wird ersichtlich, dass es sich 

doch die ganze Zeit um ein und denselben Sprecher handelt, der zugleich die bewegliche 

Instanz des Liedes ist, während das angeredete Du statisch und passiv bleibt. Es verbleibt an 

dem Ort, den der Sprecher verlassen muss.402 Es wirkt also zunächst befremdlich, dass dem 

statischen Du in der letzten Zeile jeder Strophe ein „fahr wohl“ gewünscht wird, weshalb es 

auch so erscheint, als würde die Sprecherrolle wechseln. In der letzten Strophe kehrt sich 

das Verhältnis jedoch um. Die Sprechinstanz antizipiert ihren bevorstehenden Tod, während 

die Lebensreise des Du weitergeht. Der Sprecher wird also zunächst als mobile Instanz kon-

zeptualisiert. Seine Bewegung endet aber – und das scheint ihm gewiss – im Stillstand des 

Todes, während das beim Abschied passive und statische Du beweglich (im Sinne von „am 

Leben“) bleiben wird. Es ist hier also der Soldat, der spricht. 

                                                 
400 Johanna Kinkel: Weh, daß wir scheiden müssen. Zitiert nach: Unseld: Begleitmusik 2013, S. 60. 
401 Zu denken wäre hier auch an den Ausdruck „farewell“ im Sinne von „Lebewohl“. In dieser Bedeutung wäre 
dann der Eindruck des Wechselgesangs weniger stark ausgeprägt. 
402 Ähnliches lässt sich auch für das Lied Muß i denn… feststellen, wo der Sprecher zum „Städele“ hinausfährt 
und der „Schatz“ bleiben muss. Beide Lieder dienen also vor allem in Bsp. 7 auch dazu, den Abschied Karls 
als Übergangsritus darzustellen: „der Weg des zivilen Bürgers in den Krieg, sein Weg zum Heldentum.“ (Un-
seld: Begleitmusik 2013, S. 36.)  
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Es handelt sich bei diesem Lied um eines der beiden populärsten Soldatenlieder des Ersten 

Weltkriegs,403 insofern können wir auch unterstellen, dass Giesing dieses Lied kennt und 

weiß, dass die Sprecherrolle nicht mit ihrer Rolle in der Abschiedsszene übereinstimmt. Es 

scheint unwahrscheinlich (wenn auch nicht ganz auszuschließen), dass sie diese Abschieds-

worte an Karl richtet. Es liegt näher, dass Karl sich mit diesen Worten von seiner geliebten 

Margarethe verabschieden will und sie im Nachhinein dem Blumenstrauß beigegeben hat. 

Die Referenz auf das Lied dient hier für den Roman und auch für Karl dann vor allem dazu, 

„den in der Zivilgesellschaft Verbliebenen (vor allem Frauen) die Transformation ihrer Män-

ner zum Soldaten, respektive zum Helden nachvollziehbar zu machen.“404 Karl möchte Mar-

garethe zeigen, dass er kein Jugendlicher mehr ist, sondern sich anschickt, ein Kriegsheld zu 

werden. Aber es ist in Bsp. 8 eben nicht Karl, der Grethes Held ist, obwohl die auf dem 

Zettel stehende Liedzeile („laß dich noch einmal küssen“) ihr eindeutig Karls Urheberschaft 

suggerieren müsste, denn Menz hat Grethe bis dahin nicht ein einziges Mal geküsst. Ganz 

im Gegensatz zu Karl, dessen immerhin verbürgter Kussversuch in Graal allerdings „ver-

rutscht“ ist. (Vgl. AgZ 258) Karls Botschaft jedoch erreicht ihren Empfänger nicht korrekt, 

weil Grethe sie zwar nicht direkt missversteht, aber doch blind für die Andeutung ist, die 

verrät, von wem die Blumen wirklich kommen. Grethe überliest dies zwar nicht: Es ist ihr 

durchaus bewusst, dass Menz sie gar nicht geküsst hat, aber sie schiebt diesen Einwand 

schnell beiseite. Dieser Topos des Überlesens oder ungenauen Hinschauens ist – wie schon 

bei Frau Krahl im vorigen Kapitel gesehen – ein Irritationsmoment, das den Leser zu einer 

vertiefenden Lektüre anleiten soll. Des Öfteren führt Kempowski anhand seiner Figuren Bei-

spiele für eine nicht angemessene Rezeptionshaltung vor. 

Das Verhältnis zu Giesing wird also durch Referenz auf das Lied als für Karl nur körperliche 

Affäre bewertet, die aufgrund der Standesdifferenz als Mesalliance ohnehin keine Aussicht 

auf bürgerliche Legitimation hätte. Vice versa wird sein Verhältnis zu Grethe zwar als auf 

seiner Seite durchaus emphatische Liebe dargestellt, die allerdings zunächst einseitig bleibt.  

Eine zweite Bezugnahme auf das Lied Muß i denn, muß i denn… steht dann allerdings im 

Kontext einer für Karl und Grethe scheinbar heilen Welt. Die Ehe ist inzwischen mit Kindern 

gesegnet und könnte demnach eigentlich als erfüllt bezeichnet werden. Beide könnten zu-

frieden sein:  

                                                 
403 Vgl. Unseld: Begleitmusik 2013, S. 42. Das andere und im Kontext des Soldatenabschieds am häufigsten 
verwendete Lied überhaupt ist laut Unseld Muß i denn, muß i denn… Die Verbindung dieser beiden Lieder ist 
demzufolge bei Kempowski auch keinesfalls zufällig, sondern scheint einer Tradition des Erzählens vom Ab-
schied des Soldaten verpflichtet. 
404 Unseld: Begleitmusik 2013, S. 55. 
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Bsp. 9: 
Im Spätsommer an einem lauen Abend fahren die beiden mal nach Warnemünde zum Strandfest. Aus allen 
Lokalen tönt „Gedudel“, auf der Promenade wird sogar getanzt. Einen schönen Platz finden sie, und sie 
bestellen ein Gläschen Wein und freuen sich ihres Lebens.  
Schiffe gleiten über und über mit Lampions bestückt vorüber, mit Lampions, die sich im Wasser zitternd 
verdoppeln. Und nun läuft gar die Abendfähre aus nach Dänemark, wo die Leute so merkwürdig sprechen, 
die deutsche Fähre, auch mit Lampions bestückt. Und wenn man genau hinhört, ist sogar Musik zu verneh-
men. 

Muß i denn, muß ich denn zum Städele hinaus... 
Ach, Frieden ist doch schöner als der olle Krieg. Obwohl, wenn man den Krieg gewonnen hätte, dann wäre 
der Frieden noch schöner gewesen. Dann wäre zur Behaglichkeit noch das Gefühl der Genugtuung gekom-
men, mit jedem Atemzug. 
Und so bleibt eben doch der Stachel: „Alles umsonst, umsonst, umsonst...“ (Aussicht 158 f.) 
 

Ungetrübt ist ihr Glück nicht, was einerseits durch den Verweis auf den verlorenen Ersten 

Weltkrieg dargestellt wird, andererseits wird eine Dissonanz schon im zitierten Liedtitel 

selbst sichtbar. Der schwäbische Dialekt wird suspendiert, was nicht nur zu einer Uneinheit-

lichkeit im zitierten Titel führt, sondern auch zu einem unschönen Misston: „Muß i denn, 

muß ich denn…“ Die zweite Referenz auf das Lied steht also in einer Umgebung, die Karl 

und Grethe als verheiratetes Paar zeigt. Sie befinden sich allerdings in einer Welt voller 

Disharmonien und Misstöne: das „Gedudel“ aus den Kneipen, das im Wasser zitternde Spie-

gelbild der Lampions, die merkwürdig sprechenden Dänen, das fehlende Gefühl der Genug-

tuung sowie der dem Liedtitel beigegebene Missklang – allesamt Indizien dafür, dass ihr 

Glück beeinträchtigt ist. 

Die bisher analysierten Liedreferenzen sind also dazu angetan, die Liebe zwischen Karl und 

Grethe mit Misstönen zu begleiten: Glückes genug gemahnt an die emphatische, aber nicht 

erfüllte Liebe Margarethes zu August Menz405, Muß i denn … und Weh’, daß wir scheiden 

müssen besingen einerseits eine durch Krieg zerstörte oder gefährdete Liebe und werden 

andererseits von Kempowski im Kontext von Karls Affäre zu Giesing eingesetzt. Diese Af-

färe liegt zeitlich zwar vor seiner Eheschließung, allerdings wird im unmittelbaren Kotext 

von Bsp. 9 noch auf eine andere Affäre Karls angespielt, die die Ehe – würde sie bekannt-

werden – gefährden könnte: „Von Cecilie sagt er natürlich nichts. Jeder Mensch muß auch 

ein Geheimnis haben dürfen.“ (Aussicht 159)406 Auf der Referenzebene weisen die Romane 

durch Bezugnahmen auf Musik also darauf hin, dass die Ehe der Kempowskis von Beginn 

an unter keinem guten Stern steht, da Karl für Margarethe nur zweite Wahl ist und ihre Ver-

bindung auf Karls Seite durch Flucht in Affären und Tändeleien gefährdet wird. Auf die 

bevorstehende Zerstörung dieser bürgerlichen Welt wird durch die analysierten Referenzen 

                                                 
405 Und kann in dieser Funktion auch als „Leitmotiv ihres Lebens“ bezeichnet werden. – Ebel: „Frühlingsrau-
schen, aus und vorbei“ 2005, S. 38. 
406 Zu Cecilie vgl. auch die Ausführungen in Kapitel 3.1. 
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somit auch vorausgedeutet. Dies erscheint vor allem bedeutsam, wenn man sich in Erinne-

rung ruft, dass das häusliche Spiel auf dem eigenen Flügel untrennbar zur bürgerlichen Iden-

tität dazugehört. Die Zerstörung der Mittelschichtsfamilie Kempowski ist erst vollzogen, als 

der hauseigene Flügel keine Erwähnung mehr findet und alle Versuche, ihn zu retten, fehl-

schlagen.407 

 

Bei der Analyse der Musikreferenzen muss allerdings zwischen den Generationen, in deren 

Umfeld sie auftreten, unterschieden werden. Im Kontext der Elterngeneration wird auf an-

dere Musik mit jeweils anderer Funktion für den referierenden Text angespielt als in der 

Generation der Kinder. Hier scheint Musik vordergründig dazu zu dienen, einen Gegenent-

wurf zur (bürgerlichen) Welt der Eltern und zur nationalsozialistischen Diktatur zu konsti-

tuieren. 

Aus dem Kreise der Kempowski-Kinder sticht besonders eine Figur hervor, die sich von 

Beginn an durch ein gebrochenes Verhältnis zu „deutschem Liedgut“ auszeichnet. So kann 

es Margarethes national eingestellter Bruder Richard, der später im Führerhauptquartier die-

nen wird, nicht dulden, „daß Robert – ja Robert! – hier deutsche Lieder verhunzt. | Drei 

Lilien, drei Lalien, / die pflanzt ich auf dein Grab… | hatte Robert gesungen. Das sei eine 

Verunglimpfung.“ (Aussicht 467) Der zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alte Robert ist jedoch 

noch nicht in der Lage, einen Gegenentwurf zu konstituieren. Stattdessen muss er sich damit 

begnügen, Bekanntes zu verballhornen. Dennoch scheint seine durch die Korruptel ausge-

drückte Abweichung kaum verwunderlich, denn Robert hat sich dafür ein Flickwerk ausge-

sucht. Das Lied Drei Lilien existiert in verschiedensten Versionen, und in Volksliedantho-

logien kann man nachlesen, dass „der Text aus Bruchstücken anderer, sehr alter Lieder zu-

sammengesetzt“ sei.408 Besonders die Abweichungen im ersten Vers sind von Bedeutung. 

Man findet einerseits die Variante, der zufolge die drei Lilien auf ein Grab gepflanzt wer-

den.409 Besonders befremdlich scheint eine Version, in der die Sprechinstanz die Blumen 

gar auf das eigene Grab pflanzt: 
Drei Lilien, drei Lilien 
Die pflanzt ich auf mein Grab. 
Da kam ein stolzer Reiter 
Und brach sie ab. 

                                                 
407 Vgl. Ebel: „Frühlingsrauschen, aus und vorbei“ 2005, S. 36. 
408 Drei Lilien. In: Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglicheren Deutschen Volkslieder nach Wort und 
Weise aus der Vorzeit und Gegenwart gesammelt und erläutert von Ludwig Erk. Im Auftrage und mit Unter-
stützung der Königlich Preußischen Regierung nach Erk’s handschriftlichem Nachlasse und auf Grund eigener 
Sammlung neu bearbeitet und fortgesetzt von Franz M[agnus] Böhme. Leipzig: Breitkopf und Härtel 1893, S. 
542. 
409 Vgl. Deutscher Liederhort 1893, S. 542. 
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O Reitersmann, o Reitersmann, 
Laß doch die Lilien stehn. 
Es soll sie ja mein Liebster 
Noch einmal sehn.410 

 
Diese Variante scheint noch dazu wenig stimmig, denn der Reiter wird erst zum Stehenlas-

sen der Blumen gemahnt, als er sie schon abgebrochen hat.411 Die von Robert ins Spiel ge-

brachte Variante („dein Grab“) ist nicht belegt. Anders ist es mit dem als Irritationsmoment 

fungierenden Nonsens-Wort Lahlien. Robert spielt hier offenbar auf eine satirische Umdich-

tung des Liedes an: „Drei Lilien, drei Dahlien, die pflanzt ich auf ihr Grab, da kam ein Ve-

getarier und fraß sie ab“, die er nun seinerseits verballhornt. Ob diese Version allerdings in 

der Zwischenkriegszeit schon in Umlauf war, ist nicht belegt. Erst für den Zweiten Weltkrieg 

wird sie als Umdichtung von Soldaten erwähnt.412 Dies wiederum würde bedeuten, das 

Roberts Verunzierung des Liedes auf der Ebene der Referenz eben mehr ist als nur Ausdruck 

seiner Geringschätzung für solcherart Liedgut. Die Verballhornung deutet dann auf den 

kommenden Zweiten Weltkrieg hin. Allgemein jedoch fügt sich Roberts Umgang mit 

Fremdtexten in den Familienjargon ein, wo markanter Sprachgebrauch generell reformuliert 

wird, ob es sich um Liedgut handelt, um die griffigen Formulierungen der Werbung oder um 

Aufgeschnapptes und Hängengebliebenes wie „Ring-ring, beide Maschinen volle Kraft vo-

raus“. Im Familienjargon bekommen solche Sentenzen etwas Formelhaftes, Codiertes – sie 

sind ein Verständigungsmittel eigener Art und markieren die Person in charakteristischer 

Weise. Das ‚Spinnerige‘, das diesen sprachlichen Verwerfungen anhaftet, richtet sich auch 

auf die hohe Kunst der Dichtung, die damit dem Jargon angenähert und ins Derbe geführt 

wird. 

Einige Seiten vor Roberts „Verunzierung“ des Lilien-Liedes liest man, dass ihm die Musik 

einer Arbeitsdienstkapelle, die das Lied Der Hitlerkamerad spielt, außerordentlich gefällt: 

„Er kann sich keine Musik vorstellen, die besser ist als diese.“ (Aussicht 366) Der Hitlerka-

merad ist ein von Karl-Heinz Muschalla komponiertes Lied auf seinen angeblich von einem 

Juden getöteten SA-Kameraden. Laut NS-Überlieferung soll Muschalla es komponiert ha-

ben, weil die SA auf dem Begräbnis Der gute Kamerad von Ludwig Uhland gesungen habe. 

                                                 
410 Germanische Welt- und Gottanschauung in Märchen, Sagen, Festgebräuchen und Liedern. Eine zum Ver-
ständnis der Märchen u.s.w. gebotene Erläuterung von Dr. B. Saubert. Hannover: Helwingsche Verlagsbuch-
handlung 1895, S. 255.  
411 Vgl. Germanische Welt- und Gottanschauung 1895, S. 255. 
412 Vgl. Rudolf Walter Leonhardt: Caramba! Caracho! Ein Gin. Mehr Lieder des Zweiten Weltkrieges (II). In. 
DIE ZEIT, Nr. 41 vom 30. September 1977, https://www.zeit.de/1977/41/caramba-caracho-ein-gin/kom-
plettansicht (letzter Zugriff am 5.11.2020). Leonhardt stellt diese Version dezidiert in den Kontext des Zweiten 
Weltkrieges.  
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Muschalla fand es bedauerlich, dass die Truppe „kein geeignetes Lied hatte, das zu dem 

Heldentum der SA. [sic!] zu ihrem Kampf und ihren Aufgaben in unmittelbarer Beziehung 

stand.“413 Roberts Bewunderung gilt allerdings nicht dem Lied an sich, sondern der Art und 

Weise, wie Pauken und Becken geschlagen werden. Allerdings kann die Tatsache, dass die-

ses SA-Lied als Alternative zu sowie in Anlehnung an Uhlands Der gute Kamerad verfasst 

wurde, schon hier als Hinweis auf die Referenzebene betrachtet werden, der dazu dient, die 

Affinität des erst zehnjährigen Robert zu Abweichungen und Alternativentwürfen darzustel-

len, die an dieser Stelle noch fehlgeleitet ist, sich dann aber drei Jahre später in seiner „Ver-

unglimpfung“ eines offenbar nicht sehr kohärenten, sentimentalen Liedes Bahn bricht. 

Eine musikalische Gegenwelt zur bürgerlichen Gesellschaft und zur NS-Diktatur wird er 

dann in Jazz- und Swingmusik finden, wovon in Tadellöser & Wolff erzählt wird. Gerade 

Jazz- und Swingmusik wird dort als „kultureller Gegendiskurs“ funktionalisiert.414 Dies be-

deutet auch, dass die Figuren, die sich durch ihre Vorliebe dazu auszeichnen, einer Gegen-

welt angehören – freilich ohne Widerstandscharakter. Allerdings werden „herrschende Ras-

senvorurteile und Kulturvorstellungen“ provoziert.415 

Klaus Maiwald konstatiert vier Funktionen der Darstellung von Referenz auf Musik im Ro-

man Tadellöser & Wolff: Musik erscheine als Mittel nationalsozialistischer Ideologie, als 

kultureller Gegendiskurs, sie diene ferner der Unterhaltung und Zerstreuung und stelle eine 

dezidiert bürgerliche Praxis dar.416 Als Charakteristikum einer gehobenen Mittelschicht wird 

Hausmusik und Musikhören in anderen Romanen der Chronik dargestellt. In Bsp. 5 sind 

Schumanns Kinderszenen im Kontext desselben Milieus, aber einer anderen Familie als 

wichtiges Element der Lebenswelt dargestellt, an das sich die beiden Häftlinge Jochen Opitz 

und Walter erinnern. Die Musik als Kulturindex gewinnt somit auch für andere Familien 

essenzielle Bedeutung, indem sie deren Leben bereichert. Auch als Gegenentwurf zu allge-

mein geltenden oder einer Figur eigenen Vorstellungen erscheint Musik schon in anderen 

Romanen. So freut sich Karl eines Tages, als eine Kapelle an seiner Wohnung vorbeizieht 

und den Königgrätzer Marsch spielt. Aber: „Wie groß ist die Enttäuschung, daß die in voller 

Tätigkeit begriffene Kapelle auf ein geheimes Zeichen des Musikmeisters hin plötzlich die 

                                                 
413 Hans Baser: Das Lied der SA. Ein Beitrag zur Geschichte der Bewegung. In: Nationalsozialistische Mo-
natshefte 8 1937, S. 23–37, hier S. 32. 
414 Klaus Maiwald: „…silberne Lyra auf rotem Hakenkreuz“. Die Bedeutung der Musik in Walter Kempowskis 
Tadellöser & Wolff. In: Caroline Roeder (Hg.): Blechtrommeln – Kinder- und Jugendliteratur & Musik. Mün-
chen: kopaed 2012 (kjl&m 12.extra), S. 137–146, hier S. 138. 
415 Maiwald: „…silberne Lyra…“ 2012, S. 138. 
416 Maiwald: „…silberne Lyra…“ 2012, S. 138 f. 
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Instrumente sinken läßt […], um statt des vollen Orchesterklanges der ekelhaftesten Pinkel-

musik von Trommeln und Pfeifen Platz zu machen?“ (Aussicht 271) Welche erbärmliche 

Klangwelt konkret auf den Marsch folgt, wird nicht gesagt. Den Königgrätzer kann Karl, 

auf den hier fokalisiert ist, klar identifizieren, die „Pinkelmusik“ ist ihm hingegen nur Ge-

räuschkulisse. In Tadellöser & Wolff taucht die Bezeichnung ebenfalls auf, und hier wird sie 

zunächst eindeutig auf die musikalischen Vorlieben der Söhne bezogen: „Und die Pinkel-

musik abdrehen, diesen Jazzkram!“ (TuW 222) Allerdings ist nicht anzunehmen, dass die 

Kapelle in Schöne Aussicht auf einmal Jazz zu Gehör bringt. Vielmehr bezeichnet Karl jeg-

liche populäre Musik als „Pinkelmusik“, die ihm nicht zusagt.417 Es ist demnach kein spezi-

fisches Genre, das unter diesem Begriff subsumiert wird. Mit dem Terminus und dem, was 

er im Einzelfall bezeichnen soll, wird also eine Gegenwelt zu Karls Musikvorlieben und 

damit auch zu den Werten, die man aus seinem Musikgeschmack abstrahieren kann, erzeugt. 

Die vier von Maiwald festgestellten Funktionen sind für die gesamte Deutsche Chronik spe-

zifisch. Aber damit sind die Verwendungsweisen von Musik bei Kempowski noch nicht er-

schöpfend beschrieben – auch für Maiwald nicht. Vielmehr arrangiere und verdichte Kem-

powski „musikalische Referenzen zu bedeutungstragenden Strukturen“.418 Die Referenzen 

auf Glückes genug bilden genau solche Strukturen aus, indem das Lied in der Chronik leit-

motivisch wiederkehrt. Auch für Jazz- und Swing-Referenzen ist damit zu rechnen, dass ihre 

Funktion durch Kombination mit anderen Elementen der Romane über die Konstituierung 

einer Gegenwelt hinausgeht. 

Gleich für die erste Referenz auf einen amerikanischen Swing-Klassiker in Tadellöser & 

Wolff muss allerdings zunächst konstatiert werden, dass eben doch die Welt der Jugendli-

chen als Alternative zum bürgerlichen Alltag im Sinne Maiwalds dargestellt wird. 
Bsp. 10: 
Auf dem Heimweg schnallten wir uns den Tornister vor den Bauch und spielten Lok. Wer kann am schnells-
ten „Toni Leo“ sagen? „Toni Leo, Toni Leo, Toni Leo...“ 
Klaus Greif zog mit Blomert ab, den hatte er wie immer im Schwitzkasten. Hü! – Dicker Krahl fuhr auf 
seinem Rade stehend, „mein Moppe“, wie er es nannte. 
Struck und Stuhr nahmen die Straßenbahn, die wohnten am Sportpalast. 
Ich warf mein Schulbrot in den Garten von Juwelier Dieken und sah zu, daß ich wegkam: Das Margarine-
Gymnasium würde auch gleich Schluß machen, und die Schüler hatten kahlgeschorene Köpfe. 
 
Manchmal pfiff mein Bruder mich zurück 

Bei mir biste scheen... 
„Hier, du Schleef, nimm mal meine Tasche und sag, ich komm’ später.“ Er nähme es mir gut, wenn ich’s 
täte. 
„Laß man, der Kleine iss ganz in Ordning.“ 

                                                 
417 Vgl. TuW 260, wo Karl sich darüber echauffiert, dass zum Sommernachtstraum nicht Felix Mendelssohn-
Bartoldys Musik gespielt wird, sondern eine andere; und TuW 371, wo ein Kinderchor unter Leitung von Emmi 
Goedel-Dreysing im Radio zu hören ist. 
418 Maiwald: „…silberne Lyra…“ 2012, S. 142. 
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„Malsoweit!“ 
„Hände waschen, Haare kämmen“, wurde gerufen, wenn man in die Wohnung trat. Und dabei mußte man 
sich beeilen, denn: „Wer nicht kommt zur rechten Zeit, dem geht seine Mahlzeit queit.“ (TuW 44 – Her-
vorhebung im Original) 
 

Im ersten Abschnitt üben die Jugendlichen verschiedenste Akte der Nonkonformität: Tor-

nister vor den Bauch schnallen, stehend auf dem Fahrrad fahren, Schulbrote in fremder Leute 

Garten werfen. Während Walter aber nach Hause – also in die bürgerliche Welt der Eltern – 

zurückkehrt, verbleibt Robert in der Welt der Jugendlichen. Er hat sich also schon etwas 

mehr von der Sphäre der Eltern entfernt. Der jüngere Walter hingegen kehrt nun in ein Wer-

tesystem zurück, in dem Pünktlichkeit („Wer nicht kommt zur rechten Zeit…“) und Rein-

lichkeit („Hände waschen, Haare kämmen“) propagiert werden. Die Nennung des Musikstü-

ckes in diesem Kontext hat aber noch eine ganz andere Funktion: Schon auf der Ebene des 

explizit Gesagten ist ablesbar, dass die bürgerliche Welt gar nicht so rein ist, wie es den 

Anschein hat. Denn bürgerliche Umgangsformen werden von der Familie Kempowski – be-

sonders von Karl – verballhornt oder auf die Schippe genommen. Statt Mahlzeit sagt er 

„Malsoweit“ und sogar das Tischgebet wird an anderer Stelle von ihm veralbert.419 Ein Ge-

bahren, das wiederum zum Familienjargon beiträgt und vom Nonkonformismus der Kem-

powskis gedeckt ist. Auf der Ebene der Referenz wird durch das Anzitieren des Songs aber 

auch die jugendliche Gegenwelt neu bewertet. Der Song Bei mir biste scheen… ist Robert 

als Jazz-und Swing-Liebhaber natürlich bekannt. Es ist die Version der Andrew Sisters, die 

hier gemeint ist, wie aus der zweiten Nennung des Titels im Roman zu erfahren ist. (Vgl. 

TuW 66) Keine der Figuren scheint den wahren Hintergrund des Stückes zu kennen oder 

danach zu fragen: Das Lied ist ursprünglich Bestandteil des jiddischen Musicals Men ken 

lebn nor men lost nisht (Man könnte leben, aber sie lassen uns nicht), das (ausgerechnet 

1933) in New York uraufgeführt wurde. Populär (und von seinem Ursprungskontext ge-

trennt) wurde es durch die Umarbeitung diverser Jazzmusiker. Bei dem Lied der Andrew 

Sisters haben wir es mit einer neuen Form der Musikreferenz zu tun: Weder Text noch Musik 

und auch nicht eine durch Referenz und Kombination neu etablierte Semantik sind maßge-

bend für die Funktion in Kempowskis Roman. Für die Erzählung ist sein ursprünglicher 

Entstehungszusammenhang bedeutender und muss für die Interpretation funktionalisiert 

werden. Die Referenz auf das Lied ruft nicht nur das eigentliche Musikstück auf, sondern 

auch das Musical, dessen Titel – im Kontext des Romans betrachtet – auf die Situation der 

                                                 
419 Nach Tisch wurde gedankt, das besorgte meine Mutter. | Mein Vater sagte: ‚Amin-Amehn‘ und drückte 
mehrmals kräftig an den Tisch. | ‚Gott, Karl...‘ | ‚Was ist?‘“ (TuW 26) 
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Juden im nationalsozialistischen Deutschland verweist. Auch hier entstehen, wie es für Kem-

powskis Referenzpraxis charakteristisch ist, zwei Ebenen: Auf der Ebene des Gesagten fun-

gieren Jazz- und Swing-Referenzen als Konstituens einer Gegenwelt, auf der Referenzebene 

kommentieren sie diese Welt. Kempowski legt mehrere Schichten an, „die potentiell freige-

legt werden können“, wobei die „Hoffnung auf den Leser“ (auch an dieser Stelle) eine große 

Rolle spiele, so Manfred Dierks.420 Die Funktion dieser Referenz erschöpft sich folglich 

nicht darin, eine Gegenwelt zur bürgerlichen Existenz und zur NS-Diktatur zu erschaffen. 

Vielmehr wird dadurch einmal mehr angedeutet, wie ungebrochen stark der Einfluss der 

jüdischen Kultur immer noch ist. Ob das anzitierte Lied hinsichtlich seiner Provenienz er-

kennbar ist oder nicht, spielt für Robert ohnehin keine Rolle: Er spielt, was ihm gefällt, und 

ihm gefällt nun einmal, was im „Dritten Reich“ unerwünscht ist. Im Übrigen macht das Bei-

spiel deutlich, dass es dem NS-Regime nicht gelingen wird, den Einfluss jüdischer Künste 

aus der Unterhaltungsindustrie gänzlich zu verbannen – mag man auch Komponisten und 

Librettisten wie Fritz Löhner-Beda421 ins KZ stecken, ihre Musik hat die Herzen der Deut-

schen längst erobert und ihr Erbe wird die NS-Zeit überdauern. Der Beitrag des Judentums 

zur Hoch- und Populärkultur lässt sich vielleicht propagandistisch, aber nicht realiter leug-

nen.  

Die Swing-Boys ziehen sich in ihre Welt zurück, hören Musik, „hotten“ und „bladdeln“. Auf 

diese Weise wollen sie sich von der NS-Diktatur abgrenzen. Dem Krieg können sie aller-

dings nicht entgehen. Fast alle Mitglieder der „Rostocker Swing Boys Band“ werden nach 

und nach zur Wehrmacht eingezogen. Robert bleibt zwar wegen seiner schlechten Augen 

zunächst verschont, muss aber die Bombenangriffe auf Rostock miterleben und wird schließ-

lich auch noch zum Militärdienst verpflichtet.  

                                                 
420 Dierks: Autor – Text – Leser 1981, S. 132. Diese Hoffnung auf den Leser ist von der Forschung vielfach 
herausgestellt worden. Hier nur einige Beispiele: Kai Sina schreibt, dass Bezugnahmen auf den Nationalsozi-
alismus bei Kempowski als „Abrufbefehle für den Leser“ fungieren, der „sein historisches Wissen in den Ver-
stehensprozess“ einbringen solle. (Sina: Sühnewerk 2012, S. 189.) Auch Gita Leber stellt heraus, dass Kem-
powskis Verwendung von Bibelreferenzen darauf abzielt, „dass sich die Lesenden mit den biblischen Ge-
schichten auskennen oder sich damit beschäftigen.“ (Leber: Spiegelung 2011, S. 36.) Liselotte Davis konsta-
tiert gar, Kempowski spreche „mit der Form seines Schreibens einen intelligenten Leser“ an, „dem nicht alles 
bis in die kleinsten Einzelheiten vorgekaut werden“ müsse, der „mitdenken“ könne. (Liselotte M. Davis: Ge-
fangenschaft lesbar machen. Fritz Reuters Ut mine Festungstid und Walter Kempowskis Im Block. In: Ha-
gestedt: Walter Kempowski 2010, S. 103–121, hier S. 117.) Sascha Feuchert berichtet anekdotenhaft, dass 
Kempowski zufolge der Leser noch viele Bücher in die Hand nehmen müsse, „bevor er alle Anspielungen, 
Zitate und Verweise auf andere Werke nachvollziehen könne.“ (Feuchert: Vermischte Nachrichten 2010, S. 
140.) Wie Kempowskis Romane allerdings durch ihre Struktur, ihre Referenzpraxis und das Einsetzen von 
Irritationsmomenten sicherzustellen suchen, dass der imaginierte Leser sich tatsächlich mit den Referenzen 
beschäftigt, wird dabei zumeist allerdings nicht untersucht. 
421 Dein ist mein ganzes Herz (1929). 



177 
 

Jazz und Swing fungieren also zunächst auch als Rückzugsmöglichkeit in eine deviante 

Welt, die sich zwar von der Sphäre der Eltern unterscheidet, in ihrer Eigenschaft als Refu-

gium aber gleichwohl Ähnlichkeiten zu ihr aufweist. Robert findet im Jazz eine Möglichkeit, 

um vor der Welt, in der er lebt, zu flüchten und möglichst viel von den Stimmen hören zu 

lassen, die im ‚Reich‘ verfemt sind. Ähnliches kann schon für die Funktion von Jazz-Musik 

in Horst Janowitz’ Roman Jazz (1927) konstatiert werden: Jazz-Musik sei dort als „blü-

hende[r] Unsinn“ präsent, „der als positives Programm allen Beschwörungen des Kulturver-

falls und der zunehmenden Bedrohung des Individuums durch die Moderne entgegenge-

setzt“ werde.422 Wie gesehen ist dies für den Musik-Konsum Roberts ebenfalls charakteris-

tisch. In dieser Tendenz wird er dann aber auch von anderen Figuren entlarvt – und dies 

geschieht wiederum durch Referenz auf US-amerikanisches Liedgut: 
Bsp. 11: 
Jenssen schob die Gardine zur Seite und blickte auf die Straße. „Immer longsam.“ Jetzt müsse man kaltes 
Blut bewahren. 
„Ja“, sagte mein Bruder, „kalt’ Blut und warm’ Untergewand.“ Er spuckte Tabaksreste auf den Teppich 
und wollte eine Platte auflegen. 

Deep in the heart of Texas. 
Das sei in diesem Augenblick doch wohl nicht das richtige, wurde gesagt. Das solle er man lassen. Viel-
leicht lebe Sörensen gar nicht mehr, und wir seien hier lustig. (TuW 196) 
 

Soeben hat man von der Verhaftung von Ullas zukünftigem Ehemann erfahren. Er hatte 

Grundstücke mit Bombenschäden in eine Karte eingetragen und wird daraufhin der Spionage 

verdächtigt. Im Kreise der Familie befürchtet man, dass dieser Vorwurf seinen Tod bedeuten 

könne. Dennoch wird die Direktive ausgegeben, dass man ruhig bleiben solle und überlegt 

zu handeln habe („kalt’ Blut und warm’ Untergewand“). Bezeichnenderweise ist es Robert, 

der zur Ablenkung eine Platte auflegen möchte. Deep in the heart of Texas ist ein populäres 

Lied aus dem Jahr 1941. Veröffentlicht wurde es allerdings erst 1942. Aus dem Roman kann 

man abstrahieren, dass die entsprechende Szene ebenfalls in diesem Jahr spielen muss, denn 

sie ist nach der Rückkehr der Kempowskis aus Garz, wo sie vor den Bombenangriffen auf 

Rostock im April 1942 Zuflucht gesucht haben, situiert. Roberts Platten-Sammlung ist also 

anscheinend sehr aktuell, was zeigt, wie intensiv er sich mit seinem Hobby in Kriegszeiten 

beschäftigen kann und wie wichtig es als Ablenkung für ihn sein muss. Wie in Bsp. 11 er-

sichtlich, ist sie ihm eine unersetzliche Möglichkeit zur Realitätsflucht. Mit Sörensens Ver-

haftung will er sich offenbar im Moment nicht weiter auseinandersetzen. Schaut (und hört) 

                                                 
422 Hannes Höfer: Jazzmusik in der deutschen Literatur. Ein Beispiel für intertextuelle Steuerung von Interme-
dialität. In: Textpraxis. Digitales Journal für Philologie 13 (1.2017). URL: http://www.uni-muenster.de/text-
praxis/hannes-hoefer-jazzmusik-in-der-deutschenliteratur, S. 1–22, hier S. 11 (Letzter Zugriff am 26.8.2019). 
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man sich den Song an, lässt sich ermessen, warum die fröhliche Stimmung, die er offenbar 

befördert, nicht „das Richtige“ in diesem Augenblick zu sein scheint: 
The stars at night, are big and bright, 
Deep in the heart of Texas, 
The prairie sky is wide and high, 
Deep in the heart of Texas. 
The sage in bloom is like perfume, 
Deep in the heart of Texas, 
Reminds me of, the one I love, 
Deep in the heart of Texas. 
 
The coyotes wail, along the trail, 
Deep in the heart of Texas, 
The rabbits rush, around the brush, 
Deep in the heart of Texas. 
The cowboys cry, „Ki-yip-pee-yi“, 
Deep in the heart of Texas, 
The dogies bawl, and bawl and bawl, 
Deep in the heart of Texas.423 
 

Schaut man sich zunächst nur diese Verse an, könnte der Song als Gegenentwurf zur Erfah-

rung der Verhaftung dienen – und dementsprechend von Robert auch genau aus diesem 

Grund ausgewählt worden sein. Denn das Lied evoziert eine Erlebnissituation, die von Frei-

heit geprägt ist: „The stars at night are big and bright“ und „The prairie sky is wide and high“ 

– das kann man nur unter freiem Himmel sehen. Sörensen sitzt – wenn er überhaupt noch 

am Leben ist – hingegen in einer Zelle und sieht weder Himmel noch Sterne. Die Cowboys 

schreien ihren Lebenswillen heraus, derweil am Wegesrand die Koyoten heulen und die 

Hunde bellen.424 Auf der Ebene des Liedtextes möchte Robert also eine Gegenwelt zu Sören-

sens Verhaftung erzeugen. Er möchte gar nicht unbedingt „lustig“ sein“, wie es ihm hier 

unterstellt wird. Derjenige, der ihm das vorwirft, hat offenbar vor allem die Melodie im Ohr, 

die durchaus beschwingt ist und in einigen zeitgenössischen Versionen sogar mit dem in 

Strophe zwei zitierten Cowboygeschrei („Ki-yip-pee-yi“) fröhlich untermalt wird. Aber wer 

wirft ihm das eigentlich vor? Der Satz „Er solle das man lassen“ gibt hier einen eindeutigen 

                                                 
423 June Hershey (Text)/Don Swander (Musik): Deep in the heart of texas. Los Angeles: Decca 1941. 
424 Manch einer mag sich hier an die berühmte Losung und Lebensmaxime erinnert fühlen: „the dogs bark“, 
aber die Karawane zieht weiter. Oft ist es der Souverän, der sich nicht beeindrucken lässt, oft auch der Künstler. 
So erzählt Truman Capote, dass er sich einst, im Gespräch mit André Gide, über „einen ziemlich unfreundli-
chen Artikel“ über sich maßlos geärgert habe: „Nachdem er eine Weile zugehört hatte, wie ich über den Artikel 
murrte und über die ungesunde Veranlagung der Kritiker im allgemeinen, hob der große französische Meister 
die Schultern, ließ sie wieder sinken wie ein weiser alter … sagen wir vielleicht Bussard, und meinte: ‚Nun ja. 
Denken Sie an das arabische Sprichwort: Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter.‘“ Truman Capote: 
Vorwort. In: Ders.: Wenn die Hunde bellen. Stories und Porträts. Deutsch von Marguerite Schlüter. Wiesba-
den: Limes 1974, S. 5–9, hier S. 9. 
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Hinweis. Mit der Forderung, etwas zu „lassen“, wird Robert zumeist von der Mutter zurecht-

gewiesen.425 Sie ist es dann auch, die etwas gegen Sörensens Verhaftung unternimmt und 

sich für ihn bei der Gestapo einsetzt – ein nicht ungefährliches Unterfangen. Bezeichnender-

weise von der Mutter wird Robert hier also vorexerziert, dass man sich nicht nur in seine 

Welt zurückziehen darf, sondern auch etwas gegen das Regime unternehmen muss. Aller-

dings wird auch die Mutter nur dann tätig, wenn das Unheil in ihre unmittelbare familiäre 

Umgebung eingreift. Für Edgar, den Mann von Margarethes Schwester Lotti (vgl. Kap. 3.1), 

war niemand aus der Familie Kempowski in ähnlicher Weise aktiv geworden, als man ihn 

verhaftete. 

Über Referenzen auf Jazz- und Swing-Musik werden im Roman also auch mögliche Verhal-

tensweisen dem Regime gegenüber verhandelt. Jazz- und amerikanische Populär-Musik 

können als offener Ausdruck von Non-Konformität genutzt werden. Sie fungieren in dieser 

Funktion als Konstituens einer Gegenwelt im Sinne Klaus Maiwalds. Sie können aber auch 

dazu dienen, diesen Non-Konformismus als Eskapismus zu entlarven, denn gerade Robert 

und seine Clique nutzen Jazzmusik als Refugium vor dem NS-Alltag. Und letzterer, das ist 

nun noch zu analysieren, wird eben auch durch Musikreferenzen konstituiert und kommen-

tiert – aber nicht in allen Versionen von Tadellöser & Wolff gleichermaßen.  

Das Ende des 15. Kapitels berichtet von einem Festprogramm, das zu Weihnachten 1941 

von der HJ-Spielschar aufgeführt wird. Unter anderem bringt die HJ eine Kantate zu Gehör, 

die „ein Geiger des städtischen Orchesters verbrochen“ habe. (TuW 148) In Wahrheit 

stammt sie von Hans Baumann, einem HJ-Liederdichter.426 Der unmittelbare Kotext dieser 

Kantate stiftet bei Kempowski dann einen Kontext nationalsozialistischer „Etablierung ger-

manischer Mythologie anstelle christlicher Traditionen.“427 Dass an Weihnachten eine 

Baumann-Kantate gesungen wird und nicht etwa Stille Nacht, heilige Nacht oder gar das 

lutherische Vom Himmel hoch, da komm ich her, die beide selbstredend eine längere Weih-

nachtstradition aufweisen können, unterstützt diesen Kontext. Dass Kempowski darüber hin-

aus einen gänzlich unbekannten, ja beliebigen Musiker des städtischen Orchesters zum 

Komponisten der Kantate macht, gibt dieses Unterfangen (auch durch das Wort „verbro-

chen“) der Lächerlichkeit preis. Die anschließende Rede des Kreisleiters, der den Dezember 

                                                 
425 „‚Nun lasses‘, sagte mein Mutter, „lasses jetzt.“ (TuW 86); „Nun lasses, Junge“ (TuW 230); „Lasses man 
jetzt, mein Junge.“ (TuW 255) 
426 Vgl. Lars Bardram: Stellenkommentare zu Tadellöser & Wolff. Vom Autor durchgesehen und erweiterte 
Ausgabe. Mai 2020, https://kempowski-archiv-rostock.de/files/kommentare/1TW%202020%20NY.pdf, S. 
111 (letzter Zugriff am 9.11.2020) sowie Volker Griese: Walter Kempowski. Personenregister der Werke. 
Norderstedt: Books on Demand 2013, S. 19. 
427 Thorsten Wilhelmy: Legitimationsstrategien der Mythosrezeption. Thomas Mann, Christa Wolf, John 
Barth, Christoph Ransmayr, John Banville. Würzburg: Königshausen & Neumann 2004, S. 171. 
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„Wintermond“ und Jesus „Lichtkind“ nennt, verstärkt diesen Eindruck noch. Und so scheint 

sich denn auch niemand für seine Rede zu interessieren. Ein bestimmter Stuhl ist da schon 

eher von Bedeutung: „Was das da für ein Stuhl sei? flüsterte einer. Das war der Stuhl für 

den Vorhangdreher.“ (TuW 149) 

Die Kommentierung der NS-Weihnachtsaufführung ist überdeutlich. Die erwartete Gratula-

tion des Kreisleiters bleibt denn auch aus, denn der Offizielle hat es eilig. (Vgl. TuW 149) 

Der Grund dafür wird verschwiegen, aber in der späteren Ausgabe des btb-Verlags ergänzt. 

Er verstärkt die Preisgabe an die Lächerlichkeit: Der Gänsebraten wartet.428 Kempowski 

verdichtet die Darstellung des ‚Jul-Abends‘ zu einer überspitzten Satire. Die Diskrepanz 

zwischen angestrebter Würde und offensichtlicher Lächerlichkeit der Veranstaltung ist über-

determiniert dargestellt. 

In der btb-Ausgabe gibt es allerdings noch eine weitere Ergänzung, die die Weihnachtsfeier 

in ein anderes Licht rückt: „Was das da für ein Stuhl sei? flüsterte einer. Das war der Stuhl 

für den Vorhangdreher. Helle Nacht der klaren Sterne sangen wir, dann fiel der Vorhang.“429 

Mit „Helle [recte: Hohe] Nacht der klaren Sterne“ ist nun abermals Hans Baumann aufgeru-

fen. Nun allerdings viel deutlicher als in der vorher erwähnten Kantate, denn es handelt sich 

um das wohl bekannteste und seinerzeit beliebteste NS-Weihnachtslied.430 Durch die Her-

einnahme des Liedes und die Änderung des Titels wird etwas postuliert, das in der Version 

der Erstausgabe nicht enthalten war, das aber zeigt, wie Referenzen auf NS-Liedgut genutzt 

werden können, um Vorausdeutungen zu treffen. Das durch den Nationalsozialismus her-

aufbeschworene Unheil wird die Rostocker im kommenden Jahr 1942 mit aller Härte treffen; 

und zwar eben nicht in hohen, würdevollen, sondern in durch Bomben, Brände und beson-

ders durch „Christbäume“ erhellten Nächten. Das Weihnachtsmotiv und die Heilsbotschaft 

werden also zur Unheilsbotschaft umgedeutet: Die Entfernung von christlichen Werten, ihre 

Ablösung durch germanische Mythologie kann nichts Gutes zeitigen. Noch dazu fällt nach 

dem Lied der Vorhang. Der Vorhangdreher, dessen Stuhl verwaist ist, ist tätig geworden. Es 

ist also zu Ende mit der NS-Herrlichkeit, was noch dadurch verdeutlicht wird, dass Robert 

seinen Bruder Walter zu Beginn des 16. Kapitels auffordert, seine HJ-Uniform daheim aus-

zuziehen. (Vgl. TuW 150) 

                                                 
428 Vgl. Kempowski: Tadellöser 1996, S. 149. 
429 Kempowski: Tadellöser 1996, S. 149. 
430 Vgl. Michael Fischer: Hohe Nacht der klaren Sterne. In: Populäre und traditionelle Lieder. Historisch-kri-
tisches Liederlexikon. Hg. von Eckhard John und Tobias Widmaier 2007. URL: http://www.liederlexi-
kon.de/lieder/hohe_nacht_der_klaren_sterne/ (letzter Zugriff am 10.9.2020). 
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Explizit nationalsozialistisches oder von den NS-Machthabern goutiertes Liedgut wird also 

zur Vorausdeutung auf das von ihnen heraufbeschworene Unheil genutzt. So wird denn auch 

Wagner verballhornt. Die vier Teile seines Nibelungen-Zyklus werden bei Roberts Jazz-

Freunden zu „Willküre“, „Götzendämmerung“, „Niefried“ und „Kein Gold“ (TuW 151), 

wobei die ersten drei Teile den real praktizierten Nationalsozialismus charakterisieren, wäh-

rend das letzte Element das Resultat dieser Praxis aufzeigt. 

Baumanns Hohe Nacht der klaren Sterne spielt in der Folge dann noch einmal eine Rolle – 

dieses Mal für die in Bautzen Inhaftierten. Man ruft sich dort Weihnachtslieder ins Gedächt-

nis und tauscht sich über Festtagsbräuche aus: „Um ‚Hohe Nacht der klaren Sterne‘ gab es 

eine kurze Kontroverse, ob das ein Nazilied sei oder nicht. | Mütter euch sind alle Feuer / 

alle Herzen aufgestellt...“ (Ein Kapitel 128) Der Streit wird allerdings nicht auserzählt. Das 

Lied spricht vielmehr für sich selbst, denn es werden die ersten beiden Verse der dritten 

Strophe zitiert, und dort bringt Baumann eine dezidiert völkische Komponente ins Spiel: die 

Rolle und das Lob der Mütter.431 Noch dazu verweist ein Roman der Chronik an dieser Stelle 

wieder auf einen anderen. Die Passage aus Ein Kapitel für sich ruft also nicht nur Baumanns 

Lied in Form eines Zitates auf. Vielmehr wird durch eine Selbstreferenz auch auf dessen 

Auftritt in der bearbeiteten btb-Version von Tadellöser & Wolff verwiesen, wo es in einer 

NS-Julveranstaltung erklingt. Die nachträgliche Hereinnahme des Baumann-Liedes in der 

btb-Ausgabe mag neben der Vorausdeutung auf die Bombardierungen Rostocks auch durch 

die Verstärkung der Beziehungen der einzelnen Romane untereinander motiviert sein. Die 

Frage, ob es sich um ein Nazi-Lied handelt, mag nicht explizit beantwortet werden. Durch 

Zitat und Selbstreferenz liegt die Antwort jedoch auf der Hand. 

Gleichzeitig fungiert NS-Liedgut auch als Maßstab für den Zustand NS-Deutschlands. Die 

Musik der Julveranstaltung 1941 wird in der btb-Ausgabe zur dunklen Vorausdeutung auf 

die Bombennächte. 1936 jedoch erscheint den Figuren das Deutsche Reich noch „wiederer-

starkt und gesundet.“ (Aussicht 435) Vater de Bonsac lädt seine ganze Familie in die Ferien 

nach Schwarzenpfost ein. Mit seinem Sohn Richard diskutiert er die Lage im Reich: „Viel-

leicht gut, daß der Druck der Feinde so stark war, der Neid, die Mißgunst. Auch die Gemein-

heit. Deutlich ist zu sehen, wie das deutsche Vaterland sich unter diesem Druck aufrichtet 

und schon aufgerichtet hat. Unter der Last, kraftvoll und sittlich einwandfrei.“ (Aussicht 

442) Dazu passend tritt eine Gruppe Hitlerjungen auf, die ein Lied singt: 
Die dunkle Nacht ist nun vorbei, 
und herrlich beginnt es zu tagen! 
Pack’ an, Kamerad, die Arbeit macht frei... 

                                                 
431 Vgl. Fischer: Hohe Nacht der klaren Sterne 2007. 
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Und da! Da kommen sie gelaufen! Erst einzelne, dann mehr und mehr, ein Schwarm – vielleicht hundert 
braungebrannte Blondschöpfe, und sie schäumen ins Wasser hinein, das ihre Kraft mit Gleichmut sänftigt. 
(Aussicht 444) 

 

Der kontextstiftende Kotext des Liedes erscheint an dieser Stelle entsprechend der besonders 

von Richard wahrgenommenen Aufbruchstimmung äußerst optimistisch. Georg Blumen-

saats (1901–1945) Lied Die dunkle Nacht ist nun vorbei wird denn auch zum Ausdruck die-

ser Stimmungslage. Gleichwohl ist eine Vorausdeutung auf kommende Ereignisse und Ver-

brechen des Nationalsozialismus deutlich, einerseits durch das Element „Arbeit macht frei“, 

das später als Inskription über dem Tor des Stammlagers Auschwitz stehen sollte. Anderer-

seits durch die „hundert braungebrannten Blondschöpfe“, die sich schwarmgleich ins Was-

ser stürzen, wie sie sich drei Jahre später in den Krieg und ihren Tod stürzen werden; und 

schließlich auch durch die „dunkle Nacht“, die einen Kontrast zur „hellen“ Nacht des be-

wusst falsch zitierten Baumann-Liedes eröffnet. 

In den Romanen der Chronik dient NS-Liedgut einerseits dazu, die Verführungskraft des 

Nationalsozialismusʼ aufzuzeigen, die ganze Generationen in den Krieg ziehen lässt. Ande-

rerseits entsteht eine Diskrepanz dazu, wenn auf der Julveranstaltung dargestellt wird, welch 

groteske Folgen das Überschreiben christlicher Traditionen mit völkischem Gedankengut 

zeitigt. Das wiederum wirft die Frage danach auf, wie es zu der großen Katastrophe des 20. 

Jahrhunderts hat kommen können, obwohl man die Maßnahmen der Machthaber teilweise 

„entpörend“ fand.432 Diese Frage wird dann durch eine weitere Referenz auf ein NS-Lied 

von Hans Baumann beantwortet: Man hat nicht genau genug hingesehen resp. hingehört oder 

wollte dies auch gar nicht (wieder ein Negativ-Beispiel als Irritationsmoment). Bei der Neu-

eröffnung der Schule nach dem Krieg hält Lehrer Matthes eine Rede: 
Heute gehört uns Deutschland 
und morgen die ganze Welt. 

Dieses Lied, das hätte auch uns stutzig machen müssen. Sogar uns, obwohl wir noch halbe Kinder gewesen 
seien. (gold 156) 
 

In den zitierten Zeilen des Liedes Es zittern die morschen Knochen (1933) finde, so muss 

man Matthes’ Ausführungen weiterdenken, ein imperialistischer Machtanspruch des „Drit-

ten Reiches“ Ausdruck; diese Tatsache wiederum hätte alle Zeitgenossen skeptisch machen 

müssen. Nun wird von Klaus Greif allerdings sogleich in apologetischer Absicht eine zweite 

– vermeintlich nicht so imperialistische – Version angeführt: „Klaus Greif flüsterte mir zu 

‚… da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Da, nicht ge.‘“433 (gold 156 – 

                                                 
432 Das ist wenigstens Margarethes Meinung zum „Lichtkind.“ TuW 149. 
433 Es ist bezeichnenderweise Klaus Greif, der dies anführt. Es war ebenso Greif, der den „Juden“ Manfred 
beim Spielen körperlich anging. Vgl. Kapitel 3.1. 
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Hervorhebung im Original) Beide Versionen waren auch tatsächlich im Umlauf, wie 

Baumann selbst aussagt. Er gab an, „gehört uns Deutschland“ in „da hört uns Deutschland“ 

geändert zu haben, um „keinen Zweifel daran zu lassen, wie das Lied von allem Anfang an 

gemeint war.“434 In Baumanns und Matthes’ Lesart ist dem Wort ‚gehören‘ eine stark impe-

rialistische Bedeutungskomponente zu unterstellen. Baumann und Greif wiederum meinen, 

dass dies bei ‚hören‘ nicht der Fall sei. In der Umdichtung kann aber ebenso ein bestimmter 

Anspruch ausgemacht werden, dahingehend, dass Deutschlands Position in der Welt (wie-

der) etwas gelten solle. Matthes und Greif bilden die beiden Rezeptionsmöglichkeiten des 

Baumann-Liedes ab. Man konnte darin – wie Matthes – den vermeintlich imperialistischen, 

zerstörerischen Machtanspruch des „Dritten Reiches“, das sich das Musikstück zu eigen 

machte, schon früh erkennen, oder sich – wie Klaus Greif – von der Umdichtung blenden 

lassen. 

 

Am Beispiel Gotthard Handrick/Konrad von Wangenheim ist deutlich geworden, dass auch 

Kempowski sich irren kann. Auch bei der Inkludierung von Referenzen können ihm solche 

„Fehler“ passieren. Einzelne Verse werden falsch zitiert, ein Gedicht wird einem anderen 

Verfasser zugeschrieben etc. Dass es sich hier aber keinesfalls immer um Fehler, sondern 

vielmehr um eine Anverwandlung der Quelle, eine Anpassung an die Topoi und die Seman-

tiken des eigenen Textes handelt,435 ist oben bereits am Beispiel des Liedes Hohe Nacht der 

klaren Sterne angedeutet worden und wird nun für einen ganz paradigmatischen Fall heraus-

zuarbeiten sein. 

 

3.3 Exkurs: Zitierfehler, kreative Anverwandlung oder Auslegung falscher Fährten: 

„Wie sie so sanft ruh’n, alle die Toten“ – Die wechselnde Semantik eines Kirchenlie-

des in den Einzelromanen der Chronik 

Will man der immer wiederkehrenden Referenz auf das Kirchenlied Wie sie so sanft ruh’n 

in den Romanen der Chronik nachgehen, stößt man zunächst auf ganz verschiedene Varian-

ten mit unterschiedlichen Verfassern. Der Musikalische Hausschatz der Deutschen führt un-

ter Ziffer 977 folgende Version an und nennt August Cornelius Stockmann als Verfasser: 
Wie sie so sanft ruhn, alle die Seligen, 
zu deren Wohnplatz jetzt meine Seele schleicht; 

                                                 
434 Hans Baumann: Die morschen Knochen. In: Der Spiegel, Nr. 34 vom 22.08.1956, S. 6 f., hier S. 7. 
435 Somit sind Referenzen bei Kempowski auch nicht ausschließlich als „autonome Textpartikel“ zu bezeichnen 
(vgl. Hempel: Walter Kempowski 2007, S. 131.). Sie verlieren einen Teil ihrer Eigenständigkeit durch Kem-
powskis Bearbeitung sowie durch Kombination mit anderen Topoi und die romanübergreifende Tradierung im 
Œuvre. 
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wie sie so sanft ruhn in den Gräbern, 
tief zur Verwesung hinabgesenket. 
 
Und nicht mehr weinen, hier wo die Klage flieht, 
Und nicht mehr fühlen, hier wo die Freundschaft blüht, 
Und mit Cypressen sanft umschattet, 
Bis sie der Engel hervorruft, schlummern. 
 
Wie wenn bei ihnen schnell, wie die Rosenpracht, 
Dahin gesunken, modernd im Aschenkrug, 
Spät oder frühe, Staub bei Staube, 
Meine Gebeine begraben liegen –  
 
Und ging im Mondschein, einsam und ungestört, 
Ein Freund vorüber, warm wie die Sympathie, 
Und widmete dann meiner Asche, 
Wenn sie’s verdiente, noch eine Zähre –  
 
Und seufzete dann, der Freundschaft eingedenk, 
Voll frommen Schauers, tief in dem Busen: Ach! 
Wie sie so sanft ruhn! Ich vernähm’ es: 
Säuselnd erschien ihm dafür mein Schatten.436 

 
Diese Version des Liedes mit der Melodie von Friedrich Burchard Beneken (1760–1818) 

wird in Theodor Balliens Kritisch-pädagogischer Vierteljahresschrift für Volksschullehrer 

als schwach bezeichnet. Zur selben Melodie würde ein Text von „P. Lange“ (Johann Peter 

Lange) besser passen. Auch die ersten zwei Zeilen dieses Gedichtes werden wiedergegeben: 

„Wie sie so sanft ruhn alle die Seligen, die gläubig kämpften den großen Lebenskampf.“437 

In anderen Liederbüchern folgt auf Brockmanns Gedicht in der Vertonung von Beneken eine 

zweite Version die genau so beginnt: 
Wie sie so sanft ruh’n, 
Alle die Seligen, 
Die gläubig kämpften 
Den großen Lebenskampf! 
Wie sie so sanft ruh’n 
In den Gräbern, 
Bis sie zum Feste erwecket werden. 
 
Du, Herr, Versöhner, 
Wardst auch ins Grab gesenkt, 
Da Du am Kreuze 
Hattest für uns vollbracht; 
Nicht zum Verwesen 
Lagst Du, Heil’ger, 
Zum grossen Feste 
Erstand’st Du wieder! 
 
O wenn auch wir nun, 

                                                 
436 August Cornelius Stockmann: Wie sie so sanft ruhn. In: Musikalischer Hausschatz der Deutschen. Eine 
Sammlung von 1000 Liedern und Gesängen mit Singweisen und Klavierbegleitung, gesammelt und herausge-
geben von Gottfried Wilhelm Fink. Leipzig: Mayer und Wigand 1843. S. 663. 
437 Friedrich Wilhelm Gering: Vocal-Musik. In: Kritisch-pädagogische Vierteljahresschrift für Volksschulleh-
rer, Geistliche und Schulinspectoren, redigiert von Theodor Ballien, II. Jahrgang, 1. bis. 4. Heft. Brandenburg: 
Selbstverlag Ballien 1865, S. 66–70, hier S. 68. 
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Wie all’ die Seligen, 
Mit Dir bestehen 
Den schweren Lebenskampf; 
Dann wirst, Erlöser, Du uns rufen 
Aus unsern Gräbern 
Zum ew’gen Feste.438 

 
Um die Verwirrung nun zu komplettieren: Es gibt auch noch eine dritte Version von Hein-

rich Grunholzer, die offenbar auch auf Benekens Melodie gesungen wird. Grunholzers Poem 

trägt anscheinend den Titel Den Entschlafenen. So kann man es wenigstens dem Katalog der 

Musikdrucke der Bayerischen Staatsbibliothek entnehmen.439 Unter diesem Titel taucht in 

Ignaz Heims Sammlung von Volksgesängen allerdings wieder Langes Version im oben zi-

tierten Wortlaut mit nur einer geringen Abweichung auf.440 Unter dem Titel Grabgesang 

zitiert Heim dann aber Grunholzers Variante: 
Wie sie so sanft ruh’n, alle die Seligen, 
sanft ruh’n im Grabe, still in der Erde Schoß! 
Und wo sie schlummern, schweigt die Freude, 
stört keine Klage den tiefen Frieden. 
 
Und ob dem Grabe leuchtet ein heller Stern, 
und wo mit Tränen sich heut’ ein Auge füllt, 
leuchtet er milde; sanft durch Schmerzen 
gießt er voll Klarheit der Hoffnung Strahlen. 
 
Tief in den Schmerzen Hoffnung für jedes Herz, 
Glaube mit Treue, weit über Grabesnacht. 
Glaub’ an der Liebe ew’gen Segen, 
ewiger Segen dem treuen Herzen!441 

 
Damit sind längst nicht alle in Frage kommenden Fassungen genannt. Es gibt bspw. auch 

Umdichtungen mit humoristisch-satirischem Ton.442 

Auf welche Version des Liedes Kempowski anspielt, ist aus der Art und Weise seiner Zita-

tion schwer zu ersehen, da er immer nur die erste Zeile angibt, die in allen in Betracht kom-

menden Möglichkeiten identisch ist. Dabei ersetzt er das Wort „Seligen“ durch „Toten“. Es 

gibt aber andere Hinweise. Die Zeile wird gleich zu Beginn von Tadellöser & Wolff zitiert, 

als der Vater seinen ersten Auftritt hat: „Am Abend kam mein Vater aus dem Geschäft. Er 

                                                 
438 Vgl. Einhundert Deutsche Volkslieder für Haus und Familie, für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. 
Bearbeitet von C. Dietrich. Gütersloh: Bertelsmann 1865, S. 46. Beide Versionen werden unter dem Titel Der 
Gottesacker angegeben. Ein Verfasser für die zweite Version wird nicht genannt. 
439 Vgl. den Eintrag zu Beneken. In: Bayerische Staatsbibliothek. Katalog der Musikdrucke. BSB-Musik, Band 
2 Be–Br. München u. a.: Saur 1989, S. 536. 
440 In Strophe zwei versenkt statt gesenkt. 
441 Heinrich Grunholzer: Grabgesang. In: Sammlung von Volksgesängen für den gemischten Chor. Hg. von 
Ignaz Heim. Dreißigste Auflage. Zürich: Zürcher und Furrer 1883, S. 159. 
442 So bspw. ein Gedicht, das beginnt: Wie sie so sanft ruhn, / all die Seligen! / Wie sie so nichts tun, / Die einst 
so Wähligen!“ – Anonymus: Stille Neujahrsbetrachtungen einer constitutionellen Seele. In: Mephistopheles. 
Politisch-satirische Wochenschrift mit Illustrationen 145, Wandsbeck, 5. Januar 1851. Hamburg: Hoffmann 
und Campe (in Kommission), S. 4. 
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trug Knickerbocker in Pfeffer und Salz. Seinen Teichhut hängte er singend auf einen der 

roten Garderobenhaken. | Wie so sanft ruhn, / alle die Toten… | Das war das Logenlied, wie 

meine Mutter es nannte.“ (TuW 10) Kempowski setzt nach „ruh’n“ eine Versgrenze, was 

wiederum darauf hindeuten könnte, dass er die Version des Liederbuches von Dietrich443 

zugrunde legt, denn die anderen Varianten setzen den Hiatus erst nach „Seligen“. Allerdings 

heißt es im Roman „Wie so sanft ruh’n“ und nicht „Wie sie so sanft ruh’n“. Die zugrunde-

liegende Version muss weiter im Unklaren bleiben. 

Die Bemerkung der Mutter dient gleichwohl als Spur, der man nachgehen sollte, will man 

die Herkunft des Liedes und die Version, auf die angespielt wird, herausfinden. Karl Kem-

powski ist Freimaurer und das Lied wurde offenbar in seiner Loge gesungen, womit also 

satirisch-humorvolle Versionen – wie oben angedeutet – eher nicht gemeint sein können. In 

einem Freimaurer-Liederbuch findet man die Version von Stockmann, allerdings nur die 

ersten beiden Strophen und diese auch leicht verändert: 
Wie sie so sanft ruh’n, 
Alle die Seligen, 
Zu deren Wohnsitz jetzt meine Seele flieht! 
Wie sie so sanft ruh’n. 
Tief in den Gräbern, 
Tief zur Verwesung hinabgesenket. 
 
Und nicht mehr weinen 
Hier, wo die Klage schweigt, 
Und nicht mehr suhlen hier, wo die Freude flieht, 
Und von Cypressen 
Sanft umschattet; 
Bis sie der Engel hervorruft, schlummern.444 

 
Man könnte also davon ausgehen, dass es diese Fassung ist, die Kempowski meint. Demzu-

folge müsste genau sie als Anspielungsraum analysiert werden. Allerdings stimmt auch hier 

der Wortlaut nicht mit dem bei Kempowski Zitierten überein, zudem legt der Autor noch 

eine andere Spur aus: „Heute Todestag von Novalis, 29 Jahre alt, Schwindsucht. Das schöne 

Lied ‚Wie sie so sanft ruh’n, alle die Seligen...‘ stammt von ihm, das mein Vater immer so 

gern sang, wenn er nach Hause kam und seinen Hut auf den Garderobenhaken hängte.“ (Ha-

mit 168 – 25.3.1990) Kempowski beschreibt hier genau die Situation, wie sie in Tadellöser 

& Wolff dargestellt wird – zitiert das Lied dem Wortlaut nach diesmal aber richtig: Der Vater 

kommt nach Hause, hängt seinen Hut an die Garderobe und singt dabei. (Vgl. TuW 10) 

Allerdings wird nun behauptet, das Lied stamme von Novalis. „Die umstandslose Zuschrei-

bung der Verfasserschaft an Novalis entspricht dem bildungsbürgerlichen Kenntnisstand, 

                                                 
443 Vgl. Anm. 438. 
444 Liederbuch für die große Landes-Loge der Freimaurer von Deutschland und deren Tochter-Logen. Berlin: 
Selbstverlag der Großen Landes-Loge 1869, S. 252. 
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der jedoch eine komplizierte Entstehungsgeschichte des auf August Cornelius Stockmann 

zurückgehenden Gedichts Der Gottesacker ausblendet“.445 Stockmanns Gottesacker wurde 

von Novalis als „treffliche[r] Versuch[] wahrer geistlicher Musik“ bezeichnet.446 Auch soll 

er das Lied – zur Beruhigung – des Abends mit seiner Familie gesummt haben.447 Eine ei-

gene Version von ihm ist allerdings nicht belegt. 

Wie ich in Kapitel 2.2 bereits ausgeführt habe, wird dem Leser bei der Aufdeckung und 

Nutzbarmachung von Referenzen ein großes Maß an philologischer Arbeit abverlangt. Dies 

kann hier erneut bestätigt werden. Nicht nur, dass es zunächst verschiedenste Versionen gibt, 

die für das bei Kempowski zitierte Lied in Frage kommen: Hat man dann einen Hinweis 

gefunden, der eine ganz bestimmte Version als Grundlage vermuten lässt, stößt man auf eine 

Äußerung des Autors, die wieder etwas Anderes suggeriert. Wie bereits festgestellt, arbeiten 

Kempowskis Romane mit dem Strukturmuster der Wiederholung. Bedeutsame Referenzen 

werden wiederholt, mit anderen Elementen der Romane kombiniert und der eigenen Sem-

antik anverwandelt. Die Wiederholung und Neukombinierung der Referenz schafft ein Netz 

von Anspielungen, das die leserseitige Digression gewährleisten soll. Man tut also gut daran, 

sich zunächst einmal an die in den Romanen gegebenen Hinweise zu halten und die Aussa-

gen des Autors diesbezüglich nachrangig zu behandeln.  

In Tadellöser & Wolff wird gesagt, dass es sich um das Logenlied Karls handelte; und da in 

Freimaurer-Liederbüchern tatsächlich eine Version von Wie sie so sanft ruh’n zu finden ist, 

kann angenommen werden, dass es diese Variante ist, die in Kempowskis Romanen als An-

spielungsraum dient. Die Variable Novalis soll hier unberücksichtigt bleiben.  

Neben dem Verweis auf einen fremden Zusammenhang leistet diese wiederkehrende Refe-

renz noch etwas Anderes. Im Romankontext ist das Lied durch seine wiederholte Nennung 

bereits etabliert. Sein ursprünglicher Kontext rückt daher für den Rezipienten in den Hinter-

grund. Das Lied wird in Tadellöser & Wolff zu einem Erkennungssignal, das die Rezipien-

tengemeinde mit Karl Kempowski assoziiert. Für seine später entstandenen Romane nutzt 

Kempowski dies, indem er das Lied auch dort auftauchen lässt: Es wird somit zu einer für 

das eigene Œuvre wichtigen Verknüpfungsform zwischen Teilen eines für den Autor zusam-

                                                 
445 Czucka: Ein Junge 2010, S. 74. 
446 Novalis: Fragmente. In: Ders.: Novalis’ Schriften. Hg. von Ludwig Tieck und Friedrich Schlegel. Erster 
Theil. Berlin: 5Reimer 1837, S. 161–324, hier S. 177. 
447 Vgl. Dirk von Petersdorff: Die Auferstehung Sophie von Kühns in den ‚Hymnen an die Nacht‘. In: Herbert 
Uelings (Hg.): Novalis. Poesie und Poetik. Tübingen: Niemeyer 2004 (Schriften der internationalen Novalis-
Gesellschaft, 4), S. 125–139, hier S. 130. 
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mengehörigen Werkkomplexes. Mit fortschreitender Lektüre ordnet sich die „Verweisfunk-

tion auf einen genannten Fremdtextzusammenhang“448 dieser werkimmanenten Verknüp-

fungsart unter. Schauen wir also, an welchen Stellen das Lied in der Deutschen Chronik 

auftritt. 

Bei meiner Darstellung folge ich der Handlungschronologie und beginne mit Aus großer 

Zeit. Im gesamten Roman wird die Liedzeile nur ein einziges Mal genannt: „Wie sie so sanft 

ruhn, alle die Toten“ sagt Robert William Kempowski offenbar immer dann, wenn man auf 

die Segelschiffe seines Vaters zu sprechen kommt, die alle in einem einzigen Jahr gesunken 

sind. Hier wird das Lied verständlicherweise noch nicht mit der Freimaurerloge in Verbin-

dung gebracht, und somit ist auch wieder fraglich, welche Version anzitiert wird. Ein „Zi-

tierfehler“ der ersten Nennung des Titels in Tadellöser &Wolff wird korrigiert, es heißt nun 

nicht mehr „Wie so sanft ruhn“, sondern „Wie sie so sanft ruhn“. Der andere „Fehler“ („To-

ten“ statt „Seligen“) wird hier und fortan immer beibehalten. 

Das Lied gehört offenbar zum Bildungsbestand des alten Herrn Kempowski, über den er 

verfügen kann und den er bei passender Gelegenheit einsetzt. (Vgl. AgZ 25) Hier ist auch 

erklärlich, warum von Toten und nicht von Seligen gesprochen wird. Schiffe können zwar 

nicht im eigentlichen Sinne sterben, dennoch ist das Wortfeld „tot“ metaphorisch leichter 

auf ihren Zustand zu übertragen als das Wortfeld „selig“. Der Tod meint zwar die Auflösung 

des Lebens, die Bedeutung des Wortes kann aber auch auf unbelebte Dinge oder Abstrakta 

übertragen werden.449 Im heutigen Sprachgebrauch sagt man bspw., dass Batterien oder Te-

lefone tot sind, wenn sie nicht mehr genutzt werden können. Die Anwendung des Wortfelds 

„selig“ auf unbelebte Gegenstände ist hingegen mindestens befremdlich, wenn nicht gar 

gänzlich ungebräuchlich. Das Grimm’sche Wörterbuch verzeichnet zwar, dass auch Unper-

sönliches selig (gesprochen) werden kann, allerdings schließt dies dann dezidiert die betref-

fenden Personen mit ein. Eine Stadt kann bspw. selig sein, was sich aber eher auf eine be-

stimmte, in dieser Stadt praktizierte Lebensweise oder auf einen dort lebenden Menschen-

schlag bezieht, als nur auf die Stadt als unbelebtes Objekt selbst.450 Dass in Kempowskis 

Roman „Seligen“ durch „Toten“ ersetzt wird, kann darauf hindeuten, dass Robert William 

als Kaufmann und Reeder dezidiert um die Schiffe trauert und nicht um die Menschen, die 

                                                 
448 Draesner: Wege 1993, S. 297. 
449 Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854–1961. 
Quellenverzeichnis Leipzig 1971, Bd. 21, Sp. 537 und Sp. 545. 
450 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854–1961. 
Quellen-verzeichnis Leipzig 1971, Bd. 16, Sp. 518. 
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mit ihnen untergegangen sind. Die Liedzeile dient hier also einerseits dazu, eine Reminis-

zenz des alten Kempowski an vergangene Zeiten zu kommentieren, andererseits wird durch 

sie auch auf eine charakterliche Disposition des Reeders hingewiesen. Drittens schließlich 

wird – für den Leser, der bereits mit den bis dato erschienenen Romanen vertraut ist – auch 

erklärt, dass Karl Kempowski das Lied nicht unbedingt nur aus seiner Freimaurerloge kennt, 

sondern es bereits als Kind von seinem Vater gehört haben könnte – in welcher Version 

bleibt allerdings unklar. 

Auch in Schöne Aussicht wird das Lied nur an einer Stelle erwähnt. Karl ist erkrankt und 

wird von Dr. Kleesaat besucht. Anstatt den Kranken jedoch zu behandeln, geht er mit ihm 

anhand von alten Generalstabskarten die Stellungen und Frontverläufe des Ersten Weltkriegs 

durch. Arzt und Patient sprechen dem Alkohol dabei reichlich zu: „Als Dr. Kleesaat geht, 

mit lila Kopf und schwankend, wühlt sich Karl in die weichen, warmen Federbetten ein. | 

Wie sie so sanft ruhn, / alle die Toten...“ (Aussicht 112). Auch hier wird das Lied dezidiert 

mit einer Reminiszenz an Vergangenes (und Untergegangenes) verbunden. Robert William 

denkt an die Schiffe, die sein Vater verloren hat; Karl und Dr. Kleesaat erinnern sich an den 

Ersten Weltkrieg und diskutieren die Frage, ob er nicht doch noch zu gewinnen gewesen 

wäre. (Vgl. Aussicht 111) Als Kleesaat gegangen ist, kommen Karl – eingeleitet durch das 

Lied – ganz andere Gedanken:  
An Erex denkt er, Scheiße mit Reiße: „Ich kann ja gar nichts mehr sehen...“ Wie der im Graben lag mit 
aufgerissenem Leib... Dieses Bild hat sich ihm eingeprägt, und wie er selbst daneben stand, ein Stück seitab, 
und es nicht fertigbrachte, zu ihm hinzugehen. Und Wut und Trauer überkommen ihn, und er weiß nicht, 
wohin mit dieser Wut und dieser Trauer. (Aussicht 112)  
 

Die Erinnerungen an seinen im Krieg gefallenen Freund Erich (genannt Erex) Woltersen, 

die durch das Lied heraufbeschworen werden, überstrahlen die Frage, ob man noch hätte 

gewinnen können oder nicht. Auch an dieser Stelle hat die Verwendung des Wortes „Toten“ 

anstatt „Seligen“ einen Sinn. Die immense Todeszahl machte es unmöglich, dass alle Gefal-

lenen ein christliches Begräbnis bekamen. Viele starben (wie auch Erex) unter grausamsten 

Umständen und konnten zunächst überhaupt nicht bestattet werden. Ferner dient das Liedzi-

tat auch dazu, Karl von seiner dunklen Seite zu zeigen, die sich in Tadellöser & Wolff hinter 

seiner Kauzigkeit verbirgt, zuweilen aber auch dort aufscheint. Die Erinnerung an und die 

Trauer um seinen besten Freund, dessen Leben jäh durch den Krieg beendet wurde und der 

nun „zur Verwesung hinabgesenket“ ruht,451 löst einen Wutausbruch aus. Karl greift unwill-

kürlich in die Nachttischschublade, in der eine Pistole mit sechs Schuss Munition liegt, die 

                                                 
451 Und somit zu den Toten gehört, die vom Schlachtfeld noch geborgen und zur Totenruhe gebettet werden 
konnten. 
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im Roman immer wieder erwähnt und mindestens einmal explizit mit Suizidabsichten in 

Verbindung gebracht wird.452 Von der Pistole kommt er hier aber noch einmal ab, weil er 

merkt, dass sein Eisernes Kreuz nur lose zwischen seinen Knöpfen liegt. Die Pappschachtel, 

in der es ihm von seinem Kommandeur überreicht wurde, hat seine Frau weggeworfen. In 

dieser Tatsache findet er ein Ventil für seine Trauer um Erex („Wohin mit dieser Wut und 

dieser Trauer“) und lässt seinen Ärger in der Folge an seiner Frau aus. Das Lied dient also 

auch hier dazu, auf eine bestimmte charakterliche Disposition hinzuweisen, und zwar eine, 

die wir von Karl aus Tadellöser & Wolff so nicht kennen. Sein Wutausbruch anlässlich seines 

Heimaturlaubes (vgl. TuW 221–224), bei dessen Darstellung das Lied ebenfalls zitiert wird, 

wirkt dagegen eher grotesk komisch und wird auch schnell überstanden. Sein cholerischer 

Anfall in Schöne Aussicht hingegen scheint (auch durch den Hinweis auf die Pistole) un-

gleich bedrohlicher. 

In Tadellöser &Wolff findet sich das Lied gleich sechs Mal, jeweils an exponierter Stelle. 

Beim ersten Auftritt des Vaters wird auch das Lied erstmalig erwähnt. Es dient hier dazu, 

den Vater als Charakter einzuführen, dabei aber auch gleichzeitig auf sein Ende hinzuwei-

sen. Einer Figur, die bei ihrem ersten Auftritt „Wie [sie] so sanft ruhn, alle die Toten“ singt, 

ist kein gutes Ende beschieden. Die zweite Erwähnung dient dann wiederum einer Reminis-

zenz an den Ersten Weltkrieg. Im Harz planen die Kempowskis einen Ausflug: „Mein Vater 

steckte einen Vorrat schwarzer Stumpen ein. Er nahm auch das Fernglas mit. ‚Wie sie so 

sanft ruhn, alle die Toten.‘ Das hatte ihm schon in Flandern gute Dienste geleistet. Und die 

Kartentasche. | Seine Haut war Gutmannsdörfer. Keine nässende Stelle, keinerlei Juckreiz.“ 

(TuW 84) Oben ist es der Verlust des Freundes, hier Karls chronische Hautkrankheit als 

Folge eines Gasangriffs. Das Lied deutet – wie schon in Schöne Aussicht – direkt auf den 

Krieg und seine Folgen hin: Der Anfang vom Ende ist da. 

Die einzige Erwähnung der Liedzeile, die den Totengesang strictu sensu in einen Kontext 

stellt, der seiner ursprünglichen Funktion der Begleitung der Grablege gerecht wird, findet 

sich anlässlich der Bestattung Robert William Kempowskis. Als der Sarg in das Grab hin-

abgesenkt wird, werden die inzwischen auch dem Leser wohlbekannten Zeilen des Liedes 

                                                 
452 Nämlich genau vier Seiten vor der Erinnerung an Erex. Robert William hat herausbekommen, dass Karl 
offenbar Firmeninterna ausgeplaudert hat und stellt seinen Sohn zur Rede. Um sich Luft zu machen, geht Karl 
ein wenig spazieren und denkt dabei auch an die Pistole: „Seine Pistole hat er noch, die liegt in der Nacht-
schrankschublade. Die Pistole und sechs Schuß Munition. Die wird er dort auch liegen lassen. Wer weiß, wann 
man sie mal braucht. Sein Vater würde schön gucken, denkt er. Was?“ (SchA 107 f.) 
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zitiert. Durch eine Bemerkung, wonach der Organist sich „alle Mühe“ gebe (TuW 104), er-

weckt die Erzählung den Eindruck, das Lied würde auch tatsächlich auf der Trauerfeier ge-

spielt. 

Der nächste Auftritt des Liedes steht dann wieder dezidiert in einem Kriegskontext: Karl 

Georg wird zur Wehrmacht einberufen. (TuW130) Es dient einerseits wieder als Vorausdeu-

tung auf seinen bevorstehenden Tod und konterkariert darüber hinaus seine Freude („Tadel-

lose Sache das.“) darüber, doch noch zum Militärdienst einberufen worden zu sein. 

Bei seiner nächsten Erwähnung, steht es in einem Kontext, der den Vater bei der Ausübung 

seines Dienstes zeigt. Gleichzeitig ist man in Sorge um Rostock (Walter und Margarethe 

sind vor den Bombenangriffen zu Karl nach Garz geflohen, nur Robert ist in der Wohnung 

geblieben) und versucht, sich am Kaffeetisch in Erinnerung zu rufen, was man alles schon 

erlebt habe:  
Und denn die politischen Versammlungen! Nee, was war das auch immer! Die Ziets – wie sonne alte dicke 
Köksch. 
„Kinder nee, watt hett man all erleewt.“ 

Wie sie so sanft ruhn 
alle die Toten... 

„Jetzt müssen wir weg“, habe Vati immer gesagt, „jetzt wird’s brenzlig.“ Mit Stuhlbeinen aufeinander los-
gedroschen. Oh, das knackte! 
 
Aber diss, diss war erst richtig. Und was wohl noch alles kommt. 
Jija-jija. (TuW 184 f.) 
 

Der Verweis auf das Lied dient auch hier der Unheilsverkündung. Gleichzeitig wird das von 

den Kempowskis Erlebte erinnerungsselig perspektiviert. Die politischen Versammlungen 

der ‚Systemzeit‘ und ihr oftmals gewalttätiges Ende weisen auf eine von Hochstimmung und 

Exzess geprägte Zeit voraus, die das reduzierte Leben des Bürgertums völlig umkrempeln 

wird. Karl sind diese Erwartungen jedoch nicht unwillkommen: „Aber diss, diss war erst 

richtig.“ Seine Frage danach, was wohl noch alles komme, wird nur eine Seite später mit 

dem bereits bekannten Morgenritual und der nur noch mit halber Kraft laufenden Backbord-

maschine beantwortet. Gleichzeitig wird auch Karls Verstrickung in die NS-Kriegsmaschi-

nerie gezeigt, als er wiederum nur ein paar Seiten später einen Wachtposten für russische 

Kriegsgefangene inspiziert. Dabei fällt ihm auf, dass der Soldat sein Gewehr nicht geladen 

hat. Um die gewissenhafte Pflichterfüllung der Truppe steht es also nicht zum Besten, was 

Karl dann auch veranlasst, „Wind von vorn“ zu geben, zumal solche Unterlassung auch als 

Akt des Widerstands, als Befehlsverweigerung gelesen werden kann. Anstatt sich mit nach-

lässigen Wachmännern herumzuschlagen, würde er sich lieber zur Front melden: „Das wäre 

bei der Fronttruppe doch anders. Er hätte die größte Lust, sich rauszumelden. | ‚Man macht 

sich ja kaputt.‘“ (TuW 188) 
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Das Lied etabliert an dieser Stelle einen Deutungsrahmen, in dem das im Kotext Folgende 

gelesen werden kann: Die halbe Kraft der Backbordmaschine deutet auf die nachlassende 

Kraft der Wehrmacht hin, was wenig später durch die mangelnde Pflichterfüllung des 

Wachtpostens auch am konkreten Beispiel vorgeführt wird. Die KZ-Häftlinge, über die man 

sich nur flüsternd unterhält, deuten darauf hin, dass man um Verbrechen des NS-Regimes 

weiß, sie aber nicht artikulieren darf. Der Tod oder die unmittelbare Todesgefahr scheint 

dabei allgegenwärtig: Der Posten könnte von den Russen erschlagen werden, wenn sein Ge-

wehr nicht geladen ist, die KZ-Häftlinge leben ständig im Angesicht des Todes; und auch 

der Sohn des Pastors, den man besucht, scheint in eine dunkle Zukunft zu gehen: „Ein älterer 

Sohn, ein achtjähriges Mädchen mit Namen Trudi, Zöpfe, und zwei kleinere Geschwister. | 

Der Junge stand sofort auf. | ‚Hier faßt keiner was an!‘ sagte er und zeigte auf ein Mikroskop, 

das da stand. Er ging durch die Glastür in den Regen hinaus.“ (TuW 191) Die Leerzeile nach 

dem letzten Satz sorgt dafür, dass er „bedeutungsvoll nachkling[t]“.453 Auch für diesen Sohn 

wird das Logenlied Karls eine Vorausdeutung auf dessen zumindest ungewisses Schicksal. 

Die letzte Erwähnung des Liedes erfolgt dann am Ende von Karls Wutausbruch auf seinem 

Heimaturlaub: „Mein Vater band sein Koppel wieder um und flüsterte mir zu: ‚Gegen sieben 

bin ich wieder da.‘ Er müsse sich erst mal abreagieren. Alle verrückt geworden. Übergedreht. 

Scheiße mit Reiße. Wie sie so sanft ruhn, alle die Toten.“ (TuW 223) Das Lied im Kontext 

eines Kontrollverlustes dient als Verweis auf den Passus aus Schöne Aussicht, der die cho-

lerische Anwandlung Karls als Ventil für die leidvollen Erfahrungen konzeptualisiert, die er 

im Ersten Weltkrieg machen musste. In dieser Funktion weist die Referenz auf das Lied auf 

eine bestimmte psychische Konstitution Karls hin: Er ist bemüht, das, was ihn emotional 

tangiert, nicht nach außen zu tragen. Anstatt sich seiner Trauer um Erex zu stellen, sucht er 

sich lieber einen relativ belanglosen Anlass, um seine Aufwallungen zu kanalisieren. Glei-

ches tut er bei seinem Heimatbesuch. Die narzisstische Kränkung, weil sein Heimaturlaub 

für die Familie unerwartet kam (und infolgedessen kein ‚Begrüßungskommando‘ am Bahn-

hof bereitstand), sowie die Unordnung in der Wohnung (Sörensens Pfeifen liegen herum), 

die als Ausnutzung seiner Absenz gewertet wird, verstärken noch seine Wut, die zu seinem 

Charakterbild gehört. Immerhin jedoch ist er an dieser Stelle in der Lage, über den wahren 

Anlass seiner Gefühlsaufwallungen zu sprechen, denn offenbar hängt es ihm nach, mitver-

antwortlich dafür zu sein, dass ein Mensch zum Tode verurteilt wurde: „Und dann: Beisitzer 

                                                 
453 Blomqvist: Walter Kempowskis Tadellöser & Wolff 2009, S. 105. 
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beim Kriegsgericht. Das wäre auch nicht gerade schön. Jija-jija. ‚Sie denken wohl an Mor-

genstern‘, habe der Kriegsgerichtsrat gesagt, als er mal um Milde gebeten habe: ‚es kann 

nicht sein, was nicht sein darf?‘“ (TuW 224) Karls Eintreten für Milde mag zwar lobenswert 

erscheinen, erschien dem Schnellgericht aber erstens unbegründet, und zweitens wird sug-

geriert, dass Karl keinesfalls bei allen Verhandlungen diesen Mut bewiesen habe: Er habe 

nur „mal“ um Milde gebeten, nicht öfter.454 

Der Gottesacker bildet besonders in Tadellöser & Wolff ein Leitmotiv aus, das Karls Auf-

tritte untermalt. Bei jedem dieser Auftritte muss es jedoch – bedingt durch die jeweils unter-

schiedliche Kombination mit seinem Kotext – anders bewertet werden. Zentral scheint die 

Erwähnung der Liedzeile bei Karls Heimatbesuch zu sein, da sich der spätere Roman Schöne 

Aussicht durch ‚Auftritt‘ des Liedes in Verbindung mit einem Kontrollverlust und die Wie-

derholung einer entsprechend anlassbezogenen, typischen Redewendung („Scheiße mit 

Reiße“) auf genau diesen Passus beziehen wird, um so auf Karls psychische Grunddisposi-

tion hinzuweisen. 

Der Tod bzw. zunächst das Verschwinden der Vaterfigur ist dann der Grund dafür, warum 

das Lied in den folgenden Romanen keinen leitmotivischen Charakter mehr bekommt. In 

Uns geht’s ja nach gold wird es nur ein einziges Mal genannt:  
Das Motorrad fuhr weg. Das Knattern war ja auch schon nicht mehr auszuhalten gewesen. 
Ich knotete mir ein Taschentuch um den Ärmel und ging schon mal auf die Straße. 
„Sieh dich vor, mein Jung! Geh nicht zu weit weg! Hörst du?“ 

Wie sie so sanft ruhn 
alle die Toten. 

Was konnten sie mir schon tun? Immer war ich gegen die Nazis gewesen, Pflichtgefolgschaft und nicht 
beim Militär. 
Und die Eltern in der Bekennenden Kirche. Vater sogar Loge. (gold 11) 
 

Einerseits wird durch das Lied eine Gefahr für den jungen Walter angedeutet. Indem er sich 

auf die Straße begibt, setzt er sich der Willkür der russischen Soldaten aus. Er tut dies aber 

in dem Bewusstsein, an den Verbrechen der Nationalsozialisten unschuldig zu sein. Seine 

Strafversetzung in die HJ-Pflichtgefolgschaft, die Zugehörigkeit der Eltern zur Bekennenden 

Kirche sowie das Freimaurertum des Vaters reichen ihm dabei als Argumente aus. Der 

nächste Textblock evoziert dann das folgende Bild: „In der Friedrich-Franzstraße lag ein 

totes Pferd mit abgestreckten Beinen. Das war eins von der Wehrmacht, ein Kriegskamerad. 

Zwei alte Männer vom katholischen Krankenhaus tranchierten es.“ (gold 11) Diese Straßen-

szene fungiert als Korrektiv zu der im Gottesacker postulierten Grabruhe. Zwar ist es ein 

Pferd, dem hier durch Ausschlachtung die Totenruhe verweigert wird. Da es aber als 

                                                 
454 Zu Karls moralischer Verantwortung in dieser Szene vgl. Kapitel 3.7.  
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„Kriegskamerad“ attribuiert wird, wird es symbolisch den gefallenen Soldaten des Krieges 

äquivalent gesetzt, denen ebenfalls keine würdige Totenruhe vergönnt ist. Und damit ist 

nicht zuletzt der eigene Vater aufgerufen, der auf der Frischen Nehrung fiel und kein ange-

messenes Begräbnis erhalten wird. 

Im Roman Ein Kapitel für sich taucht das Totenlied dann gar nicht auf. In Herzlich willkom-

men ist es wiederum nur ein einziges Mal aufzufinden: Dort fungiert es als eine Art Ab-

schiedsmelodie, mit der die Motivkette, die das Lied in den Romanen der Chronik ausbildet, 

abgeschlossen wird. Es ist die einzige Szene, in der es zweifelsfrei tatsächlich gespielt 

wird:455  
Wenn ich Zeit hatte, erbat ich mir den Schlüssel, und dann spielte ich auf dem Harmonium. 

Wie sie so sanft ruhn 
alle, die Toten. 

Aus Hamburg ließ ich mir Noten schicken; Cornelli, der jetzt anscheinend öfter in Hamburg war, übernahm 
das: „Musik ist eine Trösterin!“, das schrieb er auf eine Karte, „Der Sänger“ von Ernst Barlach war darauf 
abgebildet, und eine Quittung des Musikhauses Steinway über 12,30 fügte er bei. 
„Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen...“ Das war mein schönster Choral. 

Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe, 
der gute Hirte leidet für die Schafe... 

Das spielte ich immer wieder, das verlor nie seinen Reiz. (willkommen 160) 
 

Das Lied wird an dieser Stelle nicht nur von Walter zu Gehör gebracht, es wird auch gewis-

sermaßen durch einen Choral von Johann Sebastian Bach abgelöst, der für Walter nie seine 

Faszination verlieren wird.456 Als Leitmotiv für die Welt des Vaters (und auch des Großva-

ters), die nun nicht nur durch den Tod der beiden, sondern auch durch die Zerstörung der 

bürgerlichen Sphäre verloren ist, hat der Gottesacker sich überlebt und wird nach einmali-

gem Spielen zu den Akten gelegt. Die bürgerliche Lebenswelt wird durch einen neuen Ge-

danken abgelöst, der das stellvertretende Leiden postuliert. Der entlassene Häftling Walter, 

der sich auf der Burg Hatzfeld gerade eine neue Existenz aufbaut, setzt durch das wiederholte 

Spielen des Chorals seinen Leidensweg in Beziehung zur Passion Christi. 

 

3.4 Schuld und Umkehr – Architektur und Denkmale 

In seiner Dissertation stellt Kai Sina die These auf, dass Kempowski in Interviews und in 

seinen Tagebüchern Geschichtsabläufe oftmals anhand von Architektur veranschaulicht 

                                                 
455 Bei dem Begräbnis von Robert William kann man zwar annehmen, dass es dort gespielt wurde, zweifelsfrei 
belegen lässt sich das jedoch nicht. 
456 In Mark und Bein wird dieser Choral noch eine wichtige Rolle spielen. Vgl. dazu Kapitel 5. 
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habe.457 Sie diene zumeist der „Vergewisserung historischer Einheit.“458 Insbesondere Kir-

chen sind es, die als Bildspender herangezogen werden. Zu fragen ist also, welche Rolle die 

Referenz auf Kirchenbauten und andere Baulichkeiten in Kempowskis Romanen spielt. 

Wie schon im Falle der Markenprodukte haben wir es mit Elementen der materiellen Kultur 

zu tun. Durch Marken wird Individualität erzeugt. Die Figur wird durch Markenprodukte 

identifizierbar und kann von anderen Charakteren abgegrenzt werden. Margarethe benutzt 

kein Kaiser-Borax, Karl trägt keine Salamanderschuhe. Marke und Figur sind miteinander 

verbunden. Bei Bauwerken liegt der Fall etwas anders. Sie fungieren als „kollektive Erinne-

rungsträger und -auslöser“,459 was bedeutet, dass jede Figur im Roman in Verbindung mit 

ihnen auftreten und sie mit einer persönlichen Konnotation versehen kann. Am deutlichsten 

kann dies am Beispiel der Rostocker Marienkirche gezeigt werden. 

Im Roman Aus großer Zeit erscheint sie zunächst als die Jahrhunderte überdauerndes, ge-

waltiges Monument. Bereits in der Einleitung, in der der Erzähler drei Bilder beschreibt, die 

über seinem Schreibtisch hängen, ist sie auf zwei der drei Abbildungen prominent vertreten. 

Auf dem ersten Bild aus dem 17. Jahrhundert steht die Kirche genau in der Mitte. Sie er-

scheint als „Ungetüm mit gewaltigem Westwerk, groß genug, um drei Türme zu tragen, oben 

jedoch rasch und behelfsmäßig mit einem Helmchen abgeschlossen: Die Kraft reichte nicht, 

das Werk zu vollenden, die Ablaßeinkünfte versiegten und die Spenden auch.“ (AgZ 10) 

Die Kirche erscheint so gewaltig, dass ihr Bau nicht hatte abgeschlossen werden können: ein 

Menetekel, wenngleich nicht ganz dem Turmbau zu Babel vergleichbar. Das sakrale Monu-

ment übersteigt menschliche Kraft und die im Zuge der Reformation versiegende Spenden-

bereitschaft. Die unwürdig scheinende Turmhaube gemahnt an den Ablasshandel der (ka-

tholischen) Kirche, gegen den sich Luthers reformatorische Bestrebungen richteten. Die Kir-

che ist auf Ewigkeit angelegt, was die astronomische Uhr verdeutlicht, auf der ein „hölzerner 

Mann“ (Julius Cäsar) seit 1472 das Datum anzeigt und dies auch bis 2047 noch tun werde, 

sofern nichts dazwischenkomme. (Vgl. AgZ 10) Dass bis 1820 noch nichts „dazwischenge-

kommen“ ist, die Marienkirche also – trotz Reformation, Ikonoklasmus, Dreißigjährigem 

Krieg und großem Stadtbrand 1677 – immer noch steht, erfährt man aus der Ekphrasis des 

zweiten Bildes, und auch hier ist sie mit einer Bemerkung versehen, die jeglichen Verfall 

ausschließt und sie somit als Gebäude für die Ewigkeit konzeptualisiert: „Breit gelagert: die 

Marienkirche. Wieviel zusammengepreßtes Erdreich hält sie bedeckt! Kein Hälmchen wird 

                                                 
457 Vgl. Sina: Sühnewerk 2012, S. 90. 
458 Sina: Sühnewerk 2012, S. 202. 
459 Scholz/Vedder: Einleitung 2018, S. 2. 
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in ihre Krypta dringen.“ (AgZ 13). In der dritten Bildbeschreibung ist sie dann allerdings 

nicht vertreten, da sich die Ekphrasis des Fotos von 1885 auf im Stadtbild mittlerweile nicht 

mehr Vorhandenes konzentriert. (Vgl. AgZ 16 f.) 

St. Marien erscheint als (unvergängliche) Land- und Orientierungsmarke im Rostocker 

Stadtbild.460 Sakrale Architektur gilt in Kempowskis Romanen als „Bollwerk[] der Konti-

nuität gegen den historischen Wandel.“461 Im Laufe der Zeit wird die jedoch auch mit einer 

weitergehenden Semantik versehen. 

Gita Leber vertritt die These, dass Kirchengebäude „intertextuelle Musterspeicher christli-

cher Tradition“ seien und „Gott als schutzgebende Macht“ repräsentierten.462 Das in Kapitel 

2.4 angeführte Bild einer Glucke mit ihren Küken, mit dem Kempowski die Marienkirche 

beschreibt, wäre demnach kein der Natur entnommenes Bild und solle auch nicht primär von 

einer tatsächlichen Ähnlichkeit des Kirchengebäudes mit einer Henne zeugen. Leber ver-

sucht vielmehr zu zeigen, dass Kempowski die Kirche per Textreferenz mit Christus identi-

fiziere. Es handelt sich um eine Wendung aus Mt 23, 37 und somit um ein abgewandeltes 

Zitat aus Jesu Klage über Jerusalem: „Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und 

steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie 

eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!“ Die Kirche 

repräsentiert in diesem Bild also Christus.463 Diese Engführung von Marienkirche und Got-

tessohn wird noch dadurch bestärkt, dass St. Marien als einzige der Rostocker Stadtkirchen 

die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs relativ unbeschadet überstanden hat: „Die [...] 

stehen gebliebene Marienkirche wird Zitat des Bibelwortes Mt 24, 35 (‚Himmel und Erde 

werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen‘) Die Kirche wird zum Symbol 

                                                 
460 Und das auch noch, als Kempowski nach der Wende seine Heimatstadt besucht. Der Zahn der Zeit hat zwar 
an St. Marien genagt, aber die Kirche steht noch: „Die Marienkirche! Abbrechen! Zweimal hat der Küster sie 
gelöscht, 1942 im Krieg, als Brandbomben sie getroffen hatten, und nach dem Krieg, als Halbstarke ihr mit 
Benzin beizukommen suchten: Sie steht noch da. Allmählich sackt sie tiefer ein ins Erdreich, so wie alte Men-
schen in sich zusammensacken, aber sie steht.“ (Walter Kempowski: In Rostock. Aus der Reihe „Ganz persön-
lich. Beschreibungen in Zusammenarbeit mit dem ZDF mit 40 Fotos von Erhard Pansegrau und einer Karte. 
Freiburg i. Br.: Eulen Verlag 1990, S. 22.) Der Bericht, aus dem das Zitat entnommen ist, und der Prolog zu 
Aus großer Zeit sind nicht umsonst teilweise gleichlautend. Kempowski stiftet auch über ganze Werkkomplexe 
hinweg und sogar über den fiktionalen Kontext der Deutschen Chronik hinaus Kontinuitäten innerhalb seines 
Œuvres. So heißt es bspw. in In Rostock auch: „Ein hölzerner Mann (es ist Julius Cäsar) zeigt mit einem Stab 
das Datum an. | Seit 1472 tut er es, und bis zum Jahre 2047 wird er es noch tun: wenn nichts dazwischen-
kommt.“ (Kempowski: In Rostock 1990, S. 26.) Bis in die Zeichensetzung entspricht diese Passage dem Passus 
des Prologs zu Aus großer Zeit ganz genau. Der dort nach „mit einem Stab das Datum an.“ eingefügte Spruch 
„Allhier sieht man zu aller Frist, / Wie lang der Tag von Stunde ist.“ ist an dieser Stelle zwar getilgt, steht aber 
als Unterschrift unter dem Bild der astronomischen Uhr direkt gegenüber (Kempowski: In Rostock 1990, S. 
27.) 
461 Sina: Sühnewerk 2012, S. 202. 
462 Leber: Spiegelung 2011, S. 107. 
463 Vgl. Leber: Spiegelung 2011, S. 108 f. 
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für den Menschensohn der Endzeit(rede).“464 An Lebers Ausführungen ist erkennbar, dass 

auch durch die Nennung von Kirchengebäuden eine semantische Zusatzebene eröffnet wird: 

Auf der Ebene des Gesagten funktioniert der Vergleich der Marienkirche mit einer Glucke 

als Naturanalogie. Auf der Ebene des durch Referenz Implizierten führt dieser Vergleich 

zum Matthäus-Evangelium, wodurch die Kirche als Christus-Äquivalent erscheint. 

Im Prolog zum Roman Aus großer Zeit wird St. Marien als auf ewige Dauer angelegtes, von 

Menschenhand kaum zu vollendendes „Ungetüm“ (AgZ 10) beschrieben. In Lebers Deutung 

der Marienkirche als Christus-Äquivalent scheint diese Wortwahl ungewöhnlich, ist das 

Wort „Ungetüm“ doch zumeist mit Gespensterglauben, mit heimtückischen und bösen Geis-

tern verbunden.465 Kirchen haben bei Kempowski nicht nur eine einzige unveränderliche, 

symbolische Bedeutung. Es ist der Kotext und es sind die Figuren, in deren Umfeld sie ge-

nannt werden, die ihnen unterschiedliche Bedeutungskomponenten verleihen. Hier ist das 

Wort Ungetüm trotz der Christus-Symbolik am Platze, will Kempowski doch auf die Monst-

rosität der Kirche und ihre menschlich kaum mögliche Vollendung abheben. Die Marienkir-

che mag in den Chronik-Romanen für Christus stehen, das bedeutet aber nicht, dass diese 

Bedeutung nicht stellenweise von anderen Aspekten überlagert würde. 

Zunächst lässt sich feststellen, dass St. Marien oftmals als Mahnung zu ethischem und mo-

ralischem Handeln für die Figuren fungiert. Nach dem Prolog hat sie ihren nächsten Auftritt 

in Aus großer Zeit am Weihnachtsfest 1911. Der junge Karl Kempowski beobachtet, wie ein 

Mann von der Polizei in Handfesseln abgeführt wird:  
Bsp. 1, St. Marien: 
Im Gefängnis sitzen? Jetzt? So kurz vor Weihnachten? 
Aber vielleicht ist das ja ein Mörder. Wenn man einen Menschen arretiert, dann wird das schon seine 
Gründe haben... 
 

Er wird ein Knecht und ich ein Herr, 
das mag ein Wechsel sein... 
 

Große Schneeflocken segeln vom Himmel herab, und auf der blauschwarzen Marienkirche stehen frierende 
Bläser und blasen, wie sie es schon seit Jahrhunderten tun, obwohl es da oben „spükt“, wie in alten Chro-
niken zu lesen ist. (AgZ 111 – Hervorhebungen im Original) 
 

Es wird deutlich, dass die Bedeutung als Christus-Äquivalent nicht im Vordergrund steht, 

denn wenn die Kirche hier (nur) Christus symbolisieren soll, es dann aber in ihr spukt, wäre 

Jesus in dieser Lesart von einem bösen Geist (eben einem Ungetüm) besessen. Zu konstatie-

ren ist gleichwohl, dass auch an dieser Stelle die Kirche als auf Dauer angelegtes, ewiges 

                                                 
464 Leber: Spiegelung 2011, S. 110. 
465 Vgl. [Art] Unget(h)üm. In: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbän-
den. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. Bd. 24, Sp. 895–898, hier Sp. 896. 
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Bauwerk konzeptualisiert wird: Seit Jahrhunderten stehen alljährlich Bläser auf dem Kirch-

turm, die trotz Kälte und Spuk ihre Pflicht erfüllen. In dieser Funktion gemahnen sie daran, 

dass man als Mensch auf Erden seinen Dienst zu tun habe. Und so wird die Erwähnung der 

Marienkirche in Verbindung mit den Bläsern auch zu einer Mahnung für Karl. Nicht um-

sonst handelt der nächste Absatz von einem (lästigen) Dienst, den er zu erbringen hat: Er 

besucht seine Großmutter Maria Martens im Heilig-Geist-Stift. Es wird dabei unmissver-

ständlich klar, dass es sich bei der alten Dame um eine Ausgestoßene handelt: „Seit sie plötz-

lich unter den Gästen erschien, und zwar im Nachthemd, ging es nicht mehr, da mußte man 

sie weggeben. | ‚Was sollen denn die Leute denken...‘“ (AgZ 111) Im Gegensatz zum Rest 

seiner Familie, der Maria Martens „weggegeben“ hat, weil sie dem Ansehen der Kem-

powskis durch ihr Verhalten schadete, und sie nicht einmal zu Weihnachten besucht, erfüllt 

Karl hier seine durch das christliche Gebot der Nächstenliebe auferlegte Pflicht, obwohl es 

ihm (wie den Bläsern auf der Kirche) nicht ganz geheuer ist. Besonders das Gesicht der 

Großmutter, das an ein zahnloses Kind erinnert, ist ihm unheimlich. (Vgl. AgZ 112). Obwohl 

Maria Martens ihn nicht zu erkennen scheint, ist ihr sein Besuch doch eine Freude: „Besu-

chen Sie mich doch mal wieder!“, ruft sie ihm hinterher. 

Die Referenz auf die Marienkirche und die Bläser hat hier also die Funktion, Karl zu mora-

lischem Handeln anzuleiten und ihn so von seiner Familie abzugrenzen, die noch nicht ein-

mal an Weihnachten zur Kirche geht. (Vgl. AgZ 112) Gleichwohl ist zu konstatieren, dass 

die Referenz auf die Marienkirche zur Erfüllung ihrer für diesen Passus zentralen Funktion 

in Kombination mit anderen Topoi (und auch mit anderen Referenzen) treten muss. Karls 

Handeln wird auch durch die Beobachtung des abgeführten Häftlings induziert: „Im Gefäng-

nis sitzen? Jetzt? So kurz vor Weihnachten?“ Wie der Häftling auch, sitzt Maria Martens 

gewissermaßen in einem Gefängnis. Im Gegensatz zum Inhaftierten, der immerhin potentiell 

schuldbehaftet ist („Wenn man einen Menschen arretiert, dann wird das schon seine Gründe 

haben…“466), ist sie aber schuldlos. Der Grund, dass man sie „weggab“, ist der durch ihren 

geistigen Verfall gefährdete Leumund der Angehörigen: „Was sollen denn die Leute den-

ken…“467 Die Marienkirche, die auf ihr stehenden und trotz Kälte ausharrenden Bläser und 

                                                 
466 Diesen Satz wendet der aus der Haft entlassen Walter später auf sich selbst an. Eine Entschädigung für seine 
Zeit in Gefangenschaft wird man ihm verwehren, weil man sich hinter dieser Maxime versteckt: „Wieso ich 
nach Wiesbaden gegangen bin im Jahre ʼ47, das interessierte diese Leute, und wieso dann nochmal zurück 
nach Rostock? Die Mutter besuchen? Warum das? | Wenn einer gesessen hat, dann muß er auch was gemacht 
haben. Die Geschichte mit den Frachtpapieren, was mich das eigentlich angeht, daß die Russen ihre Zone 
ausplündern. Die Amis und die Engländer wären auch ganz schön happig gewesen; hätten alles in die Luft 
gesprengt. (willkommen 28 – Hervorhebungen im Original) – Vgl. dazu auch Kapitel 3.6. 
467 Auch in der Familie de Bonsac wird mit Menschen, die durch Krankheit oder Alter nicht mehr „gesell-
schaftsfähig“ sind, ähnlich verfahren. Sie werden ausgestoßen oder vor der Außenwelt versteckt. Nachdem 
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die beobachtete Inhaftierung resultieren im Besuch der Großmutter. Ein weiteres Element 

aus Bsp. 1 spielt hierbei aber auch eine bedeutende Rolle: „Er wird ein Knecht und ich ein 

Herr, / das mag ein Wechsel sein...“ Es handelt sich um die Auftaktverse der 5. Strophe aus 

Nikolaus Hermans Lied Lobt Gott, ihr Christen alle gleich aus dem 16. Jahrhundert, das 

besonders in der Weihnachtsliturgie Verwendung findet.468 Eine Referenz auf sakrale Ar-

chitektur tritt also in unmittelbare Verbindung zu einer Textreferenz auf ein Kirchenlied, 

wonach dem Wort Vorrang vor der Musik zugesprochen werden kann, denn es ist aus-

schließlich der Text des Liedes, der für die Deutung des in Rede stehenden Passus funktio-

nalisiert wird. Seine Melodie ist nicht Gegenstand der Erzählung. Die Gesamtheit des Lied-

textes ist also mitzudenken.  

Herman komponierte sein Lied nicht primär für den liturgischen Gebrauch, sondern verstand 

es als christliches Kinderlied, das eine Heilsbotschaft verkündet, denn Gott schließt die Tür 

zum Himmelreich für die Menschen wieder auf, indem er ihnen seinen Sohn schenkt.469 

Noch klarer handelt das Lied aber von der Verworfenheit des Menschengeschlechts, das mit 

diesem Geschenk nichts anzufangen weiß und es „nackt und bloß“ (Str. 2) in seiner Krippe 

liegen lässt.470 Indem er den Menschen seinen Sohn gab, hat Gott sich seiner Macht entäu-

ßert und ist „niedrig und gering“ (Str. 3) geworden: „Und doch bleibt er bei sich selbst, bleibt 

der Schöpfer aller Ding (Str. 3); jedoch in der dienenden Gestalt des Knechtes […].“471 Und 

an dieser Stelle kommen dann die bei Kempowski zitierten Verse ins Spiel: „Er wird ein 

Knecht und ich ein Herr, / das mag ein Wechsel sein ...“ Joachim Stalmann deutet diese 

Verse in seinem Kommentar in für Bsp. 1 aussagekräftiger Weise: 
Jetzt aber kommt ein Rollentausch zutage: Herr und Knecht wechseln die Plätze und Funktionen. Um es 
ganz anstößig auf den Punkt zu bringen: Gott dient uns und wir – lassen uns bedienen. Eine doch wohl sehr 
gewagte, jedenfalls kühne Sicht der Dinge! Und doch zieht Herman nur Konsequenzen aus Weihnachtslie-
dern seines Vorbilds Luther, etwa … dass ihr mit uns im Himmelreich / sollt leben nun und ewiglich (EG 
24,4) oder … Zuletzt müsst ihr doch haben recht, / ihr seid nun worden Gotts Geschlecht (EG 25,6).472 
 

Dies ist die für Bsp. 1 zentrale Bedeutungskomponente: Wir Menschen lassen es uns gut 

gehen in der Hoffnung, dass Gott für uns sorgt. Prototypisch wird dieses Verhalten an den 

Kempowskis vorgeführt: Anstatt zur Kirche zu gehen, trinken sie gemütlich Kaffee. Das von 

                                                 
Margarethes Mutter Martha einen Schlaganfall erlitten hat und nicht mehr sprechen kann, wird sie in ihrem 
Zimmer verborgen „als sei es eine Schande, behindert zu sein.“ Leber: Spiegelung 2011, S. 214. 
468 Vgl. Joachim Stalmann: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich. In: Liederkunde zum Evangelischen Gesang-
buch. Im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland hg. von Gerhard Hahn und Jürgen Henkys. Aus-
gabe in Einzelheften. Heft 13. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 2007, S. 16–22, hier S. 16. 
469 Vgl. Stalmann: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 2007, S. 17. 
470 Vgl. Stalmann: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 2007, S. 19. 
471 Stalmann: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 2007, S. 19 – Hervorhebungen im Original. 
472 Stalmann: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 2007, S. 20 – Hervorhebungen im Original. 
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Karl beobachtete Szenario führt bei ihm direkt zu einer anderen Verhaltensweise: Der abge-

führte Häftling und die auf der Marienkirche Dienst tuenden Bläser als Kontrapunkt zu den 

sich von Gott bedienen lassenden Menschen aus Hermans Kirchenlied (und auch als Gegen-

satz zur Familie Kempowski) kulminieren in einer Handlungsvorschrift: „Am Heiligabend 

muß die Großmutter besucht werden.“ (AgZ 111 – Hervorhebung von mir. – S. L.) Dieser 

Imperativ kann kaum von Karls Eltern stammen, denn sie können ihrem Sohn nur schwerlich 

etwas vorschreiben, was sie selbst nicht tun. Die Referenzen, aus deren Kombinatorik die 

zentrale Bedeutung aus Bsp. 1 abstrahierbar ist, legen hingegen nahe, dass es ein anderer 

Impuls ist, dem Karl hier folgt: Mit dem Besuch trägt er die Schuld seiner Familie ab, Maria 

Martens aus ihrem Kreis verbannt zu haben. Es ist ein ihm auferlegtes „Sühnewerk“, zu 

dessen Erfüllung ihn die Bläser auf der Marienkirche und der abgeführte Häftling mahnen.473 

Eine erste Funktion von Referenzen auf sakrale Architektur in Kombination mit anderen 

Topoi des Romans ist also die Mahnung zur Ausübung christlicher Werte im Alltag, und 

wenn die Figuren dieser Forderung nicht Folge leisten, setzen sie sich über diese verbindli-

chen Werte und somit über Gottes Gebote hinweg. 

An anderer Stelle wird ein etwas unschickliches Handeln im Angesicht der Marienkirche 

verhindert: Karl hat Margarethe nach Rostock eingeladen und zeigt ihr nun in einer Kutsche 

die Stadt. Als sie an St. Marien vorbeikommen, müsste Margarethe sich vorbeugen, um die 

Kirche sehen zu können – und Karl hofft, dass sie es tut, denn dafür müsste sie sich ihm 

nähern und sich quasi an ihm vorbei zum Fenster lehnen. Er hofft also auf eine (noch unver-

fängliche – gleichwohl aber doch den Sittenkodex strapazierende) körperliche Annäherung 

in der Kutsche. Doch die Marienkirche verhüllt sich gewissermaßen: „Aber die Kirche kann 

man heute sowieso nicht sehen, der Schnee pappt die Fenster zu, und jetzt schiebt sich auch 

noch einer dieser großen Möbelwagen von Bohrmann dazwischen.“ (AgZ 265)  

In der Teilfunktion474 der Mahnung zu sittlichem Handeln wird die Marienkirche noch 

dadurch gestärkt, dass sie von Zerstörung durch Bomben verschont bleibt. Sie wird so zum 

Symbol der christlichen Heilsbotschaft, die durch Menschenhand nicht zerstört werden 

                                                 
473 Gita Leber präsentiert eine andere Deutung dieser Szene, die „autobiographische Implikationen“ zeige. 
Kempowski spiele damit auf die Verhaftung Walters (und damit auf sein eigenes Schicksal) an. (Vgl. Leber: 
Spiegelung 2011, S. 40). Dieser Deutung kann ich mich nur bedingt anschließen. Zwar wird Walter nach seiner 
Haftentlassung mit genau dem Satz konfrontiert, den Karl in seiner Gedankenrede auf den abgeführten Häftling 
projiziert. Näher liegt es hier jedoch, die Funktion dieser Referenz in der Struktur des referierenden Textes 
selbst zu suchen. 
474 Die von Gita Leber für Kirchengebäude postulierten Funktionen des Christus-Äquivalents sowie des äuße-
ren und inneren Bezugsortes werden durch meine Darstellung nicht in jedem Fall suspendiert. Durch meine 
Betrachtungsweise der Marienkirche als Referenz, die mit anderen Referenzen in Kombination auftritt, füge 
ich lediglich weitere Bedeutungsaspekte, die mir für Kempowskis Romane zentral erscheinen, hinzu. 
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kann, die aber auch durch große Opfer errungen werden muss: „Wäre die Katastrophe nicht 

gekommen, dann hätte man das nie zu sehen gekriegt. Alles habe geopfert werden müssen 

um dieses einen Bildes willen. Die ganze Altstadt ringsherum zerstört und nur die Kirche 

heil. Wie ein Symbol, wie eine Fügung.“ (TuW 214) „Die große Marienkirche immer noch 

heil.“ (TuW 417). 

 

Zu analysieren wäre nun noch, welche Funktion anderen Sakralgebäuden bei Kempowski 

zukommt und wie sich diese Aufgabe von derjenigen der nicht-sakralen Architektur und 

Stadtbebauung unterscheidet. 

Eine unmittelbare Engführung von sakraler und weltlicher Architektur finden wir in Tadel-

löser & Wolff. Die folgende Passage steht bezeichnenderweise vor Walters genauer Erkun-

dung der Marienkirche, die dadurch motiviert ist, dass er die nun zerstörte Jakobikirche nie 

von innen gesehen hat: 
Bsp. 2, St. Jakobi vs. Stadtbefestigung: 
Daß ich nie in der Jakobikirche gewesen war, das fuchste mich. Nun war es zu spät, nun war sie kaputt. 
[…] 
So oft dran vorbeigegangen und nie mal reingeguckt. 
Ein nicht wiedergutzumachendes Versäumnis. 
Dafür hätten aber auch die Lehrer sorgen müssen. Alles hatte man angeguckt. Steintor (6 Kästchen breit, 
20 hoch), Petritor, Kröpeliner Tor, Stadtmauer (vor und nach der Restaurierung). Nur die Jakobikirche 
nicht. 
Völlig unverständlich. (TuW 213) 
 

Die Referenzen auf die Jakobikirche sowie auf andere Elemente der Stadtarchitektur dienen 

einerseits dazu, Walters Versäumnis deutlich vor Augen zu führen: Oftmals führte ihn sein 

Weg an der Kirche vorbei, sogar vom Wohnhaus der Kempowskis aus ist sie sichtbar. (Vgl. 

TuW 132), aber von innen hat er sie eben nie in Augenschein genommen. Walters Achtlo-

sigkeit stellt eine Hybris dar: Indem er an der Kirche vorbeiging, stellte er sich außerhalb 

von Gottes Schutz. Diese Sünde wird nun aber auch explizit kommentiert: „Ein nicht wie-

dergutzumachendes Versäumnis.“ Sogleich wird die Verantwortung dafür jedoch auf andere 

abgewälzt: Die Lehrer hätten dafür sorgen müssen. Diese aber haben ihren Bildungsauftrag 

offenbar dahingehend interpretiert, dass es für die Jugend im Nationalsozialismus wichtiger 

ist, mit Elementen der Stadtarchitektur konfrontiert zu werden, die auch militärischen Zwe-

cken dienten, als ihnen Gotteshäuser zu zeigen, was Walters Eltern freilich auch nicht für 

nötig befunden haben. 

Der Hinweis auf die Restaurierung der Stadtmauer dient in Bsp. 2 wiederum der Verknüp-

fung mit einer anderen Szene des Romans, in der die Indoktrination der Jugend durch eine 

Lehrerfigur gezeigt wird: „Die Stadtmauer werde renoviert, ob wir das schon gesehen hätten. 
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| Jeden Ziegel einzeln mit Sandstrahlgebläse reinigen. | ‚Fabelhaft, wie der Hitler das 

macht.‘“ (TuW 40)  

Man kann hier erleben, wie Kempowski die Mittel der Komik einsetzt. Denn die Redewen-

dung „Fabelhaft, wie der Hitler das macht“, dürfte aus den Erfolgen stammen, die dem 

Reichskanzler sehr schnell nach der „Machtübernahme“ zugeschrieben wurden: Abbau der 

Arbeitslosigkeit, Autobahnbau, Anschluss Österreichs, der ‚Blitzkrieg‘ im Westen. Als hätte 

er das alles allein bewerkstelligt, darf er jetzt noch die Ziegel der historischen Stadtmauer 

(selbst) reinigen – die Fallhöhe könnte größer nicht sein. Deshalb verweist Lehrer Hannes, 

der pathetisch vom „Gotterleben im Kriege“ (TuW 39) schwafelt, in seinem Unterricht auf 

dieses Beschäftigungsprogramm der Stadterneuerung, einer schuldenfinanzierten Arbeitsbe-

schaffungsmaßnahme auf Kosten des Stadtsäckels – unfreiwillig Komik produzierend, weil 

er mit diesem Bild den ‚Führer‘ der Lächerlichkeit preisgibt. 

Da nun also offensichtlich nicht Walter die Primärschuld trägt, sondern seine Lehrer, ist sein 

Versäumnis eben doch wiedergutzumachen. Sein anschließender ausführlicher Besuch der 

Marienkirche kann dann auch als Abbüßung interpretiert werden: Die Jakobikirche fungiert 

als Ort der Hybris, die Marienkirche ist dagegen Ort der Buße. Dies entspricht auch ihrer 

bisher analysierten Rolle in den Romanen der Chronik. In dieser Eigenschaft ist sie zwar vor 

Beschädigungen nicht gefeit (so schießen bspw. russische Panzer ein Loch in ihren Turm), 

„[s]onst aber war sie unversehrt.“ (gold 48)  

 

St. Jakobi und St. Marien stehen nicht nur räumlich in derselben Sichtachse, sondern auch 

heilsgeschichtlich in unmittelbarem Zusammenhang: Die Jakobikirche ist nicht nur in Ta-

dellöser & Wolff mit Abgründigkeit und Verfehlung verbunden, auch in anderen Romanen 

setzt sich dieses Bild fort:475 „Dann ging’s zur St. Jakobi-Kirche. Wir kletterten auf den 

ausgebrannten Turm und drängten uns gegenseitig an den Abgrund, je mehr man gegenhielt, 

desto mehr wurde gedrängt, das stach in den Eingeweiden. | Dann durch das Loch kucken, 

durch das man genau die Marienkirche sieht und rüberklettern ins Kirchenschiff.“ (gold 80) 

Der Stich in den Eingeweiden sowie der drohende Absturz rufen einen biblischen Kontext 

auf, den Absturz der (B)Engel aus dem Himmelsgewölbe. Doch man wagt sich im Kirchturm 

lediglich an den Abgrund, man fällt noch nicht. Würde Walter in die Tiefe stürzen, wäre er 

                                                 
475 So unter anderem auch gleich zu Beginn von Aus großer Zeit, wo „unflätige Studenten“ während der Predigt 
in St. Jakobi essen, Karten spielen und sogar mit Pflaumen werfen. Der Priester, der die Kirche zu einem Dom 
machen wollte, wurde von „wütendem Pöbel“ erschlagen. (Vgl. AgZ 11) 



203 
 

unrettbar verloren. Er wäre „kopfüber gestürzt, mitten entzweigeborsten, und alle seine Ein-

geweide [wären] ausgeschüttet worden.“ (Apg 1, 18) Diese Rede des Petrus in der Apostel-

geschichte zielt auf den schuldbeladenen Judas Ischariot. So repräsentiert die zerstörte Ja-

kobi-Kirche an dieser Stelle auch die deutsche Schuld an den Verbrechen des Zweiten Welt-

kriegs, die Walter hier ganz individuell als Stich in den Eingeweiden zu spüren vermeint. 

Der durch die Bomben gerissene Abgrund ist Resultat der Verbrechen des Zweiten Welt-

krieges und erinnert in dieser Funktion an das Postulat einer Kollektivschuld der Deutschen. 

Der Blick auf die Marienkirche gemahnt das verworfene Individuum zur Umkehr. Walter 

klettert in das Kirchenschiff herüber, entfernt sich somit vom Abgrund und kehrt wieder in 

die Obhut Gottes zurück. Kirchen sind bei Kempowski eben nicht nur „Bollwerke der Kon-

tinuität gegen den historischen Wandel“: In ihnen und durch sie wird in der Chronik auch 

individuelle und kollektive Schuld sowie die Möglichkeit zur Umkehr verhandelt. 

 

Auch einige Elemente der weltlichen Architektur mahnen zur Umkehr, tun dies aber nicht 

durch das Vorführen eines guten Beispiels (die Bläser auf der Marienkirche), sondern durch 

Androhung von Strafen. Gleich zu Beginn von Aus großer Zeit wird der Lagebuschturm als 

markantes Element der Stadtbefestigung prominent hervorgehoben: In ihm wurden Gefan-

gene eingekerkert und an die Wand gekettet. Sie büßten ihre Übeltat aber nicht nur mit Haft, 

sondern auch mit Geld: „[V]ier Schilling kostet das Einschließen und vier Schilling das Wie-

derausschließen, wenn es soweit ist.“ (AgZ 8). Als Ort der Strafabbüßung konkurriert er mit 

dem historischen Zwinger am Wallgraben476 und wird auch im darauffolgenden Roman dar-

gestellt. Statt mit ihrem Kirchenchor an Pfingsten nach Schwaan zu fahren, besucht Grethe 

mit ihrem Mann eine ausschweifende Feier im Hause Dahlbusch, dessen Wohnung sich in 

unmittelbarer Nähe zum Lagebuschturm befindet, „in dem man im Mittelalter die Gefange-

nen quälte.“ (Aussicht 125) Das Trinkgelage führt neben ein paar amourösen Annäherungen 

auch zu einem Besuch im Turm:  
Bsp. 3, Lagebuschturm: 
Bumms! Ist das aber dunkel... Und: „Donnerwetter!“ Da bleibt man erst mal stehen und hält die mitge-
brachten Kerzen in die Höhe: Von der Wand hängen Ketten herab... hm... die Handschellen passen noch.  
Karl hat es so eingerichtet, daß er neben Inge von Dallwitz steht. Ob sie sich das nicht mal bei Tage angu-
cken wollen, zu zweit, das möchte er fragen, doch er traut sich nicht. (Aussicht 128) 
 

Gerade an einem hohen kirchlichen Fest wie Pfingsten gemahnt kein Element sakraler Ar-

chitektur zur Umkehr, sondern eine ehemalige Verteidigungs- und Verwahranlage. Die von 

                                                 
476 Vgl. die schwankhafte Erzählung John Brinckmans aus der Franzosenzeit. In: Ders.: Kasper-Ohm un ick. 
Een Schiemannsgoorn. Greifswald: Abel 1928 (Plattdeutsche Werke, 2), S. 210–272, hier S. 238. – Gut mög-
lich, dass sich Kempowski bei Brinckman atmosphärisch bedient hat. 
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der Wand herabhängenden Ketten und die passenden Handschellen wirken beeindruckend. 

Sie rufen die Qualen auf, die Gefangene im Mittelalter und noch in der Franzosenzeit dort 

erlitten haben mögen, und so traut der verheiratete Karl sich dann doch nicht, Frau von Dall-

witz nach einem Rendezvous zu fragen. 

Der Turm ist auch darum als mahnendes Bauwerk weltlich konnotiert, weil sich Grethe aus-

gerechnet an Pfingsten bewusst entscheidet, ihrem Chor und damit dem Einflussbereich der 

Kirche fernzubleiben und stattdessen eine süffisant kommentierte Annäherung an ein ande-

res Mitglied der Festgesellschaft (und zum anderen Geschlecht) zu planen: „Da hinten geht’s 

zur Veranda, dahin trägt er die junge Frau, und er singt ihr dort was vor, und er zeigt ihr, wie 

tief er runterkommt. | Im tiefen Keller sitz’ ich hier... | Dafür kriegt er einen Kuß und gleich 

noch einen. Ziemlich hoch kommt er übrigens auch, höher als man denkt.“ (Aussicht 127) 

Die dargestellte Situation wird wiederum per Textreferenz mit einer Tiefenstruktur verse-

hen. „Im tiefen [oder kühlen] Keller sitz ich hier…“ ist der Anfang eines berühmten Trink-

liedes mit dem Titel Der Rheinweinzecher, das einen bacchantischen Genussmenschen in 

den Mittelpunkt stellt, der sich ohne jegliche Spur von Reue seiner Völlerei hingibt. Ganz 

ohne schlechtes Gewissen geht es bei den Kempowskis jedoch nicht zu: Zwar werfen sie 

sich ihrer beider erotischen oder amourösen Fremdbegegnungen auf der Feier nicht vor, denn 

sie haben beide Verfehlungen begangen – sie sind demnach nicht ohne Sünde und werfen 

folglich auch nicht den ersten Stein.477 Aber Grethes Gewissen regt sich dann doch, und sie 

glaubt, dass sie dafür belohnt – also endlich mit einem Kind gesegnet – worden wäre, hätte 

sie ihren Chor nicht im Stich gelassen. Dieser Gedanke führt dann gar noch zu einem grö-

ßeren Gefühl von Schuld, da es sich hier um „Restbestände[] heidnischen Aberglaubens“ 

handele. (Aussicht 129) Grethe hängt offenbar einer Art Karma-Vorstellung an, die von dem 

Gedanken lebt, gegenwärtige Taten würden das künftige Schicksal bestimmen. 

Während der Lagebuschturm als quasi bauliche Strafandrohung Karl von weitergehenden 

Avancen Frau von Dallwitz gegenüber abhält, wird Grethes Schuldgefühl durch Unterlas-

sung erst heraufbeschworen. Ort einer vermeintlichen Umkehr ist einmal mehr die Marien-

kirche – wenngleich dieses Mal nur als Modell: Karl und Grethe machen mit dem Schüler 

Martin Koch einen Ausflug ins Museum, wollen also einem fremden Kind aus weniger be-

güterten Verhältnissen etwas Gutes tun. Ihre Bemühungen laufen aber ins Leere, einerseits, 

weil Martin nicht empfänglich für das Bildungserlebnis ist, das die Kempowskis ihm bieten 

wollen: Statt für die Ausstellungsstücke interessiert er sich für die elektrische Straßenbahn, 

                                                 
477 „Daß Karl das Fräulein von Dallwitz so angestarrt hat, hält Grethe ihm nicht vor, weil er ihr die Sache mit 
Foggerot nicht verübelt. Hat er es überhaupt bemerkt?“ (Aussicht 129). 



205 
 

die draußen vorbeifährt. Andererseits sind die Kempowskis auch nicht mit ganzem Herzen 

bei der Sache. Karl erklärt dem Kind zwar das Modell der Kirche, aber tut dies auf eine 

Weise, die jedem Zeugen der Szene deutlich machen soll, dass Martin nicht sein eigenes 

Kind ist. Der Junge ist ihm offensichtlich peinlich. (Vgl. Aussicht 130) Der Versuch, durch 

eine gute Tat Abbitte zu leisten, bleibt nichts weiter als ein Lippenbekenntnis, weil er aus 

falschen Motiven unternommen wird: Grethe bereut nicht ehrlich, sondern nur aus Angst 

vor schlechtem Karma, und Karl ließ sich nur durch Androhung weltlicher Strafen von sei-

nem Tun abbringen. Wahre innere Umkehr, sofern sie möglich ist, erfolgt in Kempowskis 

Romanen primär im Angesicht von Kirchen (und nicht von Kirchenmodellen). 

 

Verhandelt werden Fragen der Schuld und inneren Umkehr des sündengeplagten Individu-

ums aber auch im Angesicht von Denkmalen. Sie fungieren als „Erinnerungszeichen, die 

uns im schnellen Lauf der Zeit ausdrücklich zur Vergegenwärtigung von Vergangenheit an-

halten und uns dieselbe in unterschiedlichen Medien und Manifestationen nahebringen“. Es 

sind „eigens zum Zweck des öffentlichen Erinnerns eingerichtete Gedächtnisorte.“478 Im 

Gegensatz zu Gedenkstätten sucht man sie in der Regel nicht bewusst auf, außer auf rituali-

sierten Stadtspaziergängen mit Vater Karl Kempowski in Tadellöser & Wolff. Sie sind in 

den alltäglichen Raum unauffällig eingebettet wie das Kriegerdenkmal „Pingel und Topp“ 

in den Wallanlagen.479 Besonders bedeutend für meine Analyse der Referenz auf Denkmale 

ist deren folgende Bedeutungskomponente: 
Sie appellieren an eine soziale Einheit, die auf diese Weise entweder erst produziert oder aber reproduziert 
werden soll. Ob es sich nun um eindeutig identitätsstiftend gemeinte ‚Heldendenkmale‘ oder um soge-
nannte reflexiv-kritische ‚Gegendenkmale‘ handelt: Institutionell etablierte Denkmale und Gedenkstätten 
vermitteln qua Existenz eine positive Botschaft bezüglich der Gesellschaft, in der sie sich befinden.480 
 

Sie sind daher für das nation-building eines Nationalstaates und seiner Bürger von immenser 

Bedeutung, illustrieren aber auch die negativen Aspekte von Nationalismus, Kolonialismus 

und Rassismus: 
Bsp. 4, „Pingel und Topp“: 
Neben der Hauptpost stand das Kriegerdenkmal der 90er. Dort zeigte er uns die Namen „Pingel“ und 
„Topp“, die sonderbarerweise untereinander standen. 
„Hurrä!“ hätten die Senegal-Neger gerufen. Und Flieger, die wären am ekelhaftesten. Da könne man nicht 
weglaufen. 
 
Ob er mal Feinde totgeschossen habe? 

                                                 
478 Peter Reichel: Politik mit der Erinnerung. Gedächtnis im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit. 
München/Wien: Hanser 1995, S. 14. 
479 Vgl. Cornelia Siebeck: Denkmale und Gedenkstätten. In: Christian Gudehus/Ariane Eichenberg/Harald 
Welzer (Hgg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler 2010, 
S. 177–183, hier S. 177. 
480 Siebeck: Denkmale 2010, S. 178. 
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Nicht daß er wüßte, er habe immer nur so ungefähr in die Richtung gehalten. Das seien so schwarze Punkte. 
(TuW 23)481 
 

Das Denkmal soll an die Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 gemahnen, 

ruft aber bei Karl auch etwas Anderes ins Gedächtnis: Erinnerungen an schwül-romantische 

Knabenphantasien und (verspätete) Kolonialromane wie Gustav Frenssens Peter Moors 

Fahrt nach Südwest482 – „Schwarze Punkte“ als weiche Ziele, die ihm dann im Weltkrieg 

leibhaftig vor das Visier kamen und sich barbarisch gebärdeten. Zunächst erzählt er seinen 

Söhnen von anstürmenden „Senegal-Negern“, womit die sogenannten Tirailleurs sénégalais 

gemeint sein dürften, die an der Seite der Franzosen kämpften; und zwar sowohl „70/71“ als 

auch „14/18“. Dann jedoch kommt ein Bild hinzu, das sich ausschließlich auf den Ersten 

Weltkrieg beziehen muss: Die Flieger, vor denen man nicht weglaufen könne: Distanzwaf-

fen charakterisieren die moderne Kriegsführung des 20. Jahrhunderts. Es werden nicht nur 

Karls individuelle Erfahrungen mit einem für ihn nur aus der Historie erfahrbaren Krieg in 

Verbindung gebracht, die beiden Konflikte werden auch in Beziehung zueinander gesetzt: 

Deutschlands Sieg 1870/71 und der Gewinn Elsaß-Lothringens werden durch die Niederlage 

1918 und den Verlust des Saargebietes perspektiviert.483 Somit werden zwei zentrale As-

pekte des nation-buildings im Deutschen Reich in ihren Auswirkungen auf die deutsche Na-

tion verglichen. Makabere Bilder aus dem Kuriositätenkabinett werden mit einem von Be-

drohlichkeit gekennzeichneten Erinnerungsfragment Karls in Beziehung gesetzt. Gleichzeit 

illustriert Karl an dieser Stelle ein Ereignis aus einer für ihn dunklen, da nicht selbst erlebten 

Vergangenheit, die durch das „Pingel & Topp“-Denkmal beglaubigt werden soll, mit für ihn 

lebendigen Erinnerungsbildern eines anderen (aber vergleichbaren) historischen Ereignis-

ses.484 Individuelle Erinnerung und allgemeine Erinnerung vermischen sich.485 

                                                 
481 Groß dürfte die Menge jener Kriegserlebnisse und Romane sein, die vorgeben, niemals geschossen zu haben 
in dem Sinne, dass sie gezielt Menschen ins Visier genommen hätten. Ein Beispiel dafür wäre der Roman Neue 
Zeit von Hermann Lenz. 
482 Gustav Frenssen: Peter Moors Fahrt nach Südwest. Ein Feldzugsbericht. Berlin: Grote 1906 (Grote’sche 
Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller, 89). In der Habilitationsschrift von Claudius Sittig fun-
giert dieser Roman als einer der Haupttextzeugen. Vgl. Claudius Sittig: Reisen in das innere Afrika. Die kolo-
niale Gattungspolitik der literarischen Bildungsgeschichte in der deutschsprachigen Literatur, 1855–1926 (zu-
gleich eine Kritik der postkolonialen Studien). Habilitationsschrift: Rostock 2017. 
483 Die „ursprüngliche archivalische Funktionalität des Denkmals“ werde – so Daniel Gilfillan – erweitert. 
Daniel Gilfillan: Erinnerung zwischen Fotografie und Television. Ein intermedialer Ansatz zu Kempowskis 
Bloomsday ʼ97. In: Hagestedt (Hg.) 2010, S. 153–163, hier S. 155. 
484 Vgl. zur Beglaubigungsfunktion von Orten und Dingen: Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und 
Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: C. H. Beck 2018 (C. H. Beck Paperback), S. 55: „Die 
Ereignisse und Taten einer großen, aber dunklen Vergangenheit bedürfen der Beglaubigung durch Orte und 
Gegenstände.“ Das Kriegerdenkmal „Pingel und Topp“ leistet nicht nur ein Andenken an die Gefallenen, son-
dern bezeugt durch dieses Andenken gleichzeitig den Krieg von 1870/71. 
485 Vgl. Assmann: Erinnerungsräume 2018, S. 300. 
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Im Angesicht des Denkmals wird allerdings einmal mehr auch individuelle Schuld themati-

siert. An Karl wird die neugierige Frage der Söhne herangetragen, ob er selbst einmal je-

manden erschossen habe: ‚Totgeschossen‘ ist das kindliche Idiom dafür. Den Abzug betätigt 

habe er zwar, aber er will dabei nicht gezielt auf Menschen angelegt haben, sondern auf 

amorphe „schwarze Punkte“, die in seinem Visier aufgetaucht seien. Karl ist also einmal 

mehr bemüht, Schuld von sich zu weisen. Er führt als Schutzbehauptung an, nicht auf indi-

viduell erkennbare Menschen gezielt zu haben. In diesem Zusammenhang referiert ein Kem-

powski-Roman wieder auf einen anderen: Das „Hurrä!“-Geschrei und die Frage des „Tot-

schießens“ tauchen in Aus großer Zeit ebenfalls auf, und Karl lehnt es eindeutig ab, auf einen 

Menschen, der ihn nicht direkt angreift, anzulegen. 
Im Stacheldraht hängen Klöterbüchsen, die klötern, wenn sich da einer was zu schaffen macht. Und außer-
dem hat man ein Fernglas, mit dem man jede kleine Erhebung, jede Spalte absuchen kann. Und manchmal 
sieht man auch tatsächlich was, und zwar den da drüben, der herüberguckt, ob sich hier was regt. Man 
könnte ihn „abknipsen“, aber: den da abschießen wie auf dem Schießstand? Das mag Karl auch nicht tun, 
da hat er Hemmungen. „Ein Mensch, der niemals die gesellschaftlichen Sitten verletzt hat, liegt auf der 
Lauer, um jemand zu ermorden?“ schreibt er an Erich Woltersen in Rostock. Das kann ihm nicht Sinn 
dieses Krieges sein. Wenn sie anstürmten mit „Hurrä!“, das wär schon was anderes. (AgZ 326) 
 

Durch eine Selbstreferenz wird Karls Exkulpationsversuch zum Ausdruck seines Weltbildes 

umgewidmet. Die „schwarzen Punkte“ werden in diesem Passus durch ein überlegsames 

Individuum verkörpert, das nicht nur Objekt ist, nicht nur angeblickt wird, sondern als Sub-

jekt auch aktiv zurückblickt und Überlegungen anstellt, seinen Sittenkodex befragt. Solchen 

Gedankenführungen wird Kempowski im Rahmen seiner Echolot-Recherchen noch oft be-

gegnen. 

Der ehrenhafte Kampf gegen angreifende Feinde in einer offenen Schlacht rechtfertigt für 

Karl das Töten von Menschen: Das ist ritterlich. Einfach so „abknipsen“ kann er sie nicht, 

das wäre Mord, weswegen die Flieger in seiner Lesart auch „am ekelhaftesten“ sind, denn 

es gibt im Ersten Weltkrieg (noch) kaum eine Möglichkeit, sich gegen sie zu wehren. Sie 

schießen also auf beinahe wehrlose Menschen, wenn sie die fernen schwarzen Punkte am 

Boden ins Visier nehmen. Andererseits wird Karls Entschuldungsversuch aber auch als Au-

genwischerei ausgestellt: Denn wenn er tatsächlich nur auf „schwarze Punkte“ geschossen 

haben will, hat er wenigstens in Kauf genommen, einen Gegner tödlich zu verletzen oder zu 

verwunden, um dessen Existenz er weiß, den er nicht im offenen Kampf angreifen kann, der 

gleichwohl aber eine Gefahr für ihn darstellt, denn umgekehrt ist er ebenfalls nur einer dieser 

schwarzen Punkte in dessen Visier. 

Durch Selbstreferenz wird Karls Exkulpationsversuch zum Ausdruck seines schiefen und 

naiven, gleichzeitig aber auch darwinistischen Weltbildes („Der Schwache werde zer-

quetscht“). Letztlich sind die Flieger auch eine Vorausdeutung auf die Bombennächte des 
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Zweiten Weltkrieges, denen die Stadtbevölkerung zumeist ebenfalls wehrlos ausgesetzt war. 

Der Einsatz einer „zuvor ungebräuchlichen Waffe“, also das bewusste Anwenden von flä-

chendeckender Waffengewalt gegen eine Zivilbevölkerung ohne Kombattantenstatus, war 

eine völlig neuartige Form von Kriegsführung: Tod und massenhaftes Sterben erreichten die 

Heimatfront.486 Das sogenannte „Coventrisieren“ oder „moral bombing“ von Städten war 

eine Kampfform, die sich gegen Wehrlose und Schutzlose richtete, die eben auch nicht weg-

laufen konnten und deren Leiden für die Bomberbesatzungen abstrakt blieb. 

 

Die Diskussion von Schuld in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen ist das tertium 

comparationis, das Kempowskis Referenzen auf sakrale und weltliche Architektur sowie auf 

Denkmale verbindet. Dies wird auch an der Göttinger Gänseliesel deutlich, einem Zierbrun-

nen vor dem Alten Rathaus. „Göttingen, das war eine Stadt, als wenn nichts gewesen 

wäre…“ (willkommen 207) Was der Erzähler Walter, der nach seiner Haft sein Leben neu 

beginnen möchte, noch so positiv vermerkt, wird am Beispiel des Gänseliesel-Brunnens ins 

Negative gewendet. Die Stadt hatte das große Glück, von den Bombardierungen vergleichs-

weise verschont geblieben zu sein. So werden denn Stadt und Brunnen zum Anlaufpunkt für 

ehemalige Studenten, die ihren Familien den Ort ihrer geistigen Bildung wie auch ihrer 

‚Éducation sentimentale‘ zeigen wollen: „Nein, die Alten Herren wurden nicht enttäuscht, 

wenn sie nach Jahrzehnten zum Schauplatz früherer Lustbarkeiten und Erfolge zurückkehr-

ten, und die liebe Familie hatte auch was davon, wo sah man denn sonst noch eine Stadt, die 

so unversehrt ihr altertümliches Aussehen bewahrt hatte?“ (willkommen 207) Sichtbare 

Kriegswunden sind in der Stadt kaum vorhanden. In Rostock oder Hamburg würden ehema-

lige Studenten ihren Erinnerungen nicht derart nachgehen können: Sie würden eine Trüm-

merwüste vorfinden. Anstatt nun aber das Erbe zu bewahren, wollen die Göttinger Stadtväter 

in die Zukunft schreiten und ihre Stadt modernisieren. Dabei machen sie vor kaum etwas 

halt. Sogar der etablierte Erinnerungsort des Brunnens steht zur Diskussion:  
Bsp. 5 – Gänseliesel vs. Coca-Cola: 
Aber daß sie das Gänseliesel mal auf die linke und mal auf die rechte Marktseite rückten, das war schon 
bedenklicher. Auch sonst hatten sie zwischendurch immer irgendetwas auf dem Kieker: Dieses Haus da, 
ist das denn wirklich so schön? Können wir das probeweise nicht mal eben kurz abreißen? Wo soll denn 
die neue Coca-Cola-Fabrik hin? (willkommen 208) 
 

Schuld erwächst bei Kempowski auch aus Geschichtsvergessenheit. Die Göttinger greifen 

in ihr historisches Stadtbild ein, um bspw. Platz für eine Brausefabrik zu schaffen, und schre-

                                                 
486 Vgl. Jörg Friedrich: Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945. München: Propyläen 2002, S. 
63. 
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cken dabei auch nicht vor so hochfrequentierten und für die individuelle wie kollektive Er-

innerung so bedeutenden Elementen wie dem Gänseliesel-Brunnen zurück. Einerseits ist ihr 

Bemühen verständlich: Nach Jahren der Diktatur, des Krieges und der Entbehrungen sind 

sie empfänglich für den Wohlstand verheißenden Lebensstil der amerikanischen Befreier: 

Coca-Cola statt Migetti. Wo andere Städte wie bspw. Frankfurt am Main ihren historischen 

Stadtkern mühevoll und langwierig wiederaufbauen mussten, hätte Göttingen ihn ‚bloß‘ zu 

erhalten brauchen. Dort ist man aber blind für den historischen Wert der Altstadt. Die Stadt-

väter wollen das zeitlich hinter ihnen Liegende auch mental hinter sich lassen – den Erinne-

rungswert ihrer Bebauung lassen sie dabei außen vor.487 Memoria wird dann besonders 

wichtig, wenn man etwas verloren hat, sie geht immer mit Verlust einher.488 Da die Göttinger 

kaum etwas von ihrer Stadt verloren haben, sind sie für diesen Wert der Erinnerung auch 

nicht empfänglich. Für Kempowski, der mit seinem Protagonisten Walter die Verlusterfah-

rung der Heimatstadt teilt, kommt dieses Vorgehen einer Sünde gleich: als „mutwillig“ und 

„unberechenbar“ werden die Maßnahmen der Göttinger bezeichnet.489 

 

Schuld ist in Kempowskis Œuvre ein überrepräsentierter Topos. Sein Romanschaffen ist 

durch das Gefühl persönlicher Schuld an dem, was seiner Familie im Nachkrieg widerfahren 

ist, motiviert.490 Culpa wird zum bestimmenden Thema seines Schreibens als „Kompensa-

tion und Restitution des Verschuldeten und Verlorenen.“491 Wenn es ferner so ist, dass er 

seine Romane als „Kirchen auf Papier“492 verstanden wissen wollte und Sakralgebäude als 

Orte der Buße und Umkehr in seinem Werk fungieren, dann verwundert es nicht, dass die 

Schuldthematik in der Deutschen Chronik derart prominent und wiederholt diskutiert wird. 

Besonders durch Referenzen auf Architektur, die zum Symbol für Geschichtsbewusstsein 

                                                 
487 Das Entlastungsmoment des Vergessens beschreibt Harald Weinrich: Lethe. Kunst und Kritik des Verges-
sens. München: C. H. Beck 1997.  
488 Vgl. Elke Tesch: Walter Kempowski sucht Fotos. Der Umgang mit Fotografie als Erinnerungsmaterial. In: 
Die Spatien. Texte und Bilder aus dem Kempowski-Archiv 5 (2011), S. 87–105, hier S. 104. 
489 Die Bedeutung des Verlustes für Kempowskis Erinnerungsarbeit und für seine Werkstiftung erwähnt u. a. 
Lutz Hagestedt: Entstanden aus erlebter und erzählter Geschichte. Vorwort des Herausgebers. In: Ders. (Hg.): 
Walter Kempowski 2010, S. XI–XXVII, hier S. XI. Dass dieses Ver- und Vorgehen nicht nur ein westdeutsches 
Problem ist, sollte Kempowski auch später für seine Heimatstadt beklagen. An der Nordseite des heutigen 
Neuen Marktes (früher Thälmann-Platz), wo einst historische Giebelhäuser standen, klafft eine große Lücke. 
„Man hätte die alten historischen Bauten trotz der Bombenschäden ohne großen Aufwand wiederherstellen 
können. Doch die sozialistische Stadtverwaltung brauchte den Thälmann-Platz für ihre Optimismus-Aufmär-
sche und deshalb wurden die acht Häuser kurzerhand gesprengt; die Physiognomie des Markes ist zerstört.“ 
(Kempowski: In Rostock 1990, S. 33.) 
490 Vgl. Hagestedt 2010, S. XI. 
491 Jörg Drews: „Die Dämonen reizen – und sich dann blitzschnell umdrehen als sei nichts.“ Über Walter Kem-
powski. In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Walter Kempowski, München: Richard Boorberg 2006. (text+kritik. 
Zeitschrift für Literatur. Heft 169. Januar 2006), S. 44–52, hier S. 44. 
492 Leber: Spiegelung 2011, S. 17. 
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oder Geschichtsvergessenheit wird, erweitern die Romane ihre Schulddiskussion. Denn auch 

die Gefallenen des Krieges 1870/71 sind trotz Monument de facto vergessen. Zwar sind sie 

auf der Gedenktafel des Denkmals noch für jedermann nachlesbar; erinnerlich sind aber nur 

die Namen Pingel und Topp, die unter Missachtung der streng alphabetischen Ordnung di-

rekt untereinanderstehen. Es ist neben der Namensauffälligkeit (wer heißt schon Pingel, und 

wer heißt Topp?) ausschließlich dieses Irritationsmoment, das ihnen ein Nachleben beschert. 

Kempowski reduziert die Relevanz des Denkmals auf die beiden ungewöhnlich angeordne-

ten und komisch klingenden Namen und verweist so auf dessen fraglichen Erinnerungs-

wert.493 Auch dies ein Topos, der in der Literatur des Öfteren bedient wird: So hat der mit 

Kempowski befreundete Günter Kunert (1929–2019) 1970 ein Gedicht auf Ernst Balcke 

veröffentlicht. Ernst who? Elisabeth Endres führt aus:  
Ernst Balcke starb im Januar 1912. Er war der Freund eines bekannten Dichters, der Freund des Frühex-
pressionisten Georg Heym. Mit Heym fuhr er auf der vereisten Havel Schlittschuh, mit ihm brach er in das 
Eis ein, das die beiden nicht tragen konnte. Sie ertranken. Heyms Tod ging in die Literaturgeschichte ein 
und dadurch auch der Tod des Gefährten Ernst Balcke. Das klingt nach Zufall. Kunert greift sich diesen 
Zufall mit einem Ernst heraus, als hätte er den Auftrag, Balckes Leichenstein zu beschriften.494 
 

Vergessen heißt auch, nicht mehr zu wissen, Vergangenes nicht mehr einordnen zu können, 

und so ist dieses Absinkenlassen in den Orkus der Erinnerungslosigkeit wohl die höchste 

Form von Schuld bei Kempowski: „Nicht, daß sie tot sind, all die Kameraden, ist der 

Schmerz, sondern, daß man sie vergessen wird. Trotz aller Monumente.“495 (AgZ 448) 

 

Zwar sind die beiden Weltkriege „nicht mehr von der Art, daß die mit ihnen verbundenen, 

immer grauenhafteren Kriegsverbrechen […] durch verordnetes Vergessen aus dem Ge-

dächtnis der Menschheit getilgt werden könnten“,496 dennoch zeugen die Baupläne der Göt-

tinger von dem Bemühen, die Spuren dieser Verbrechen aus dem Stadtbild zu löschen. Nicht 

zuletzt ist Kempowski selbst mit dem Versuch, die Schrecken des Zweiten Weltkriegs hinter 

sich zu lassen, konfrontiert worden. Als er das Manuskript zu Tadellöser & Wolff unter dem 

Titel „Im Strom“ beim Rowohlt Verlag, der auch seinen Erstling herausbrachte, einreichte, 

schrieb ihm Heinrich Maria Ledig-Rowohlt:  

                                                 
493 Vgl. Riley: Walter Kempowski’s Deutsche Chronik 1997, S. 26. 
494 Elisabeth Endres: Die Bewahrung des Zufalls. In: 1400 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen. Hg. 
von Marcel Reich-Ranicki. Elfter Band: Von Peter Rühmkorf bis Volker Braun. Frankfurt/M.: Insel 2002, S. 
44–46, hier S. 44. Kunerts Gedicht lautet: „Ernst Balcke // Eine Schleife / zwischen Lindwerder und Schwa-
nenwerder. / Eine Acht / im Januar neunzehnhundertzwölf. / Ein Riß / im zwiefach belasteten Eis der Havel. / 
Ein Fall / ins unaufhörlich fließende Nichts. / Ein Name / durch gemeinsamen Tod mit einem Dichter / aufbe-
wahrt zu fragwürdiger Bedeutung / für eine / fraglose Nachwelt.“ Ebd., S. 43. 
495 Diesen Gedanken bringt auch Aleida Assmann zum Ausdruck: „Ein Ort […] hält Erinnerungen nur dann 
fest, wenn die Menschen auch Sorge dafür tragen.“ Assmann: Erinnerungsräume 2018, S. 327. 
496 Weinrich: Lethe 1997, S. 218. 
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Im Grunde, bitte verzeihen Sie mir diese Vereinfachung, ist Ihr Thema, soweit das bisherige Manuskript 
und die kurze Skizze des weiteren Verlaufs, die Sie angefügt haben, es erkennen lassen, eines der Haupt-
themen der deutschen Nachkriegsliteratur. Da gewissermaßen noch einmal etwas nachzutragen, ist für ei-
nen Verleger (und sicher auch für einen Autor, der sich über all dieses auch seine Gedanken gemacht hat) 
eine schwierige Entscheidung, zumal dann, wenn sich andererseits die Qualitäten des Manuskriptes so 
deutlich abzeichnen.497 
 

Das Thema Zweiter Weltkrieg sei also demnach strapaziert (nicht totgeschwiegen) worden, 

es brauche keine weitere Darstellung mehr und könne nun (wenigstens was die Belletristik 

angeht) zu den Akten gelegt werden. Ähnliche Bedenken werden auch von Rolf Becker in 

seiner Rezension zum (dann bei Hanser erschienenen) Roman geäußert, jedoch nur, um sie 

dann umgehend zu zerstreuen: „Ein Roman vom Dritten Reich, Erinnerungen an Nazi-Zeit 

und Krieg, Autobiographisches aus jenen Tagen? […] Das jetzt noch? Noch einmal? Aber 

das kennen wir doch längst, das sagt uns doch nichts Neues mehr, das kann doch gar nicht 

mehr möglich sein | Doch. Dem Walter Kempowski war es möglich. Und wie!“498 Kem-

powski selbst kontert die Bedenken Ledig-Rowohlts: „Da erübrigt sich wohl eine ausführli-

chere Antwort. ǀ Eins vielleicht: Daß andere Leute über die Nazizeit geschrieben haben, ist 

für mich kein Grund, es zu lassen. Für meine Generation wird dieses Thema nie erledigt 

sein. Die jüngere politische Entwicklung in der Bundesrepublik zeigt außerdem, daß unsere 

Vergangenheit noch lange nicht ‚bewältigt‘ ist.“499 Es bleibt auch für Kempowski die Frage: 

„wie die Individuen, Generation um Generation, sich gegenüber dieser unverjährbaren Er-

innerungspflicht verhalten und in Zukunft verhalten werden.“500 

 

3.5 Herausforderung sowie Kritik der Sehgewohnheiten – Filme 

Im Rostock der wilhelminischen Zeit ist für das Bürgertum der Hansestadt ein Kaiserbesuch 

das höchste der Gefühle, auch für Karl; besonders dann, wenn der Kaiser seinem mit dem 

Hut winkenden Untertan durch Heben der mit Brillanten besetzten rechten Hand zu danken 

scheint: „Klare Sache das: famos!“ (AgZ 133) Der Realpräsenz des Kaisers in Rostock wird 

aber sogleich eine virtuelle Präsenz zur Seite gestellt: 
Bsp. 1: 
Der Kaiser ist auch im Cinematographentheater zu sehen, wie er sich in Potsdam mit seinen sechs Söhnen 
zur Neujahrsparole-Ausgabe begibt: alles ein bißchen ruckartig und schnell, weil noch mit der Hand gekur-
belt. Der Kronprinz mit seiner Pelzmütze (vorn ein großer Totenkopf dran) und einer seiner Brüder wohl 
sogar als Admiral. Die Federbüsche fliegen, und alle lachen und sind fröhlich. 
 

                                                 
497 Heinrich Maria Ledig-Rowohlt an Walter Kempowski (17.12.1969). In: Kempowski: Wenn das man gut 
geht! 2012, S. 598–600, hier S. 599. 
498 Rolf Becker: Herr Hitler müsse es wissen. In: Der Spiegel, Nr. 18 vom 25.4.1971, S. 179. 
499 Walter Kempowski an Heinrich Maria Ledig-Rowohlt (Ende Dezember 1969). In: Kempowski: Wenn das 
man gut geht! 2012, S. 602 f., hier S. 602. 
500 Weinrich: Lethe 1997, S. 218. 
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Der erste Film, der in Rostock über die Leinwand rüttelt und regnet, heißt „Das treue Pferd“. Danach wird 
gezeigt „Das Huhn mit den goldenen Eiern“, ein wahrhaft erster Farbfilm! Knallig rot und gelb ist das Bild, 
und zwar gänzlich: Die Aufnahmen sind auf farbiges Celluloid kopiert. See-Aufnahmen mit Schiffen sind 
tiefblau und Schneebilder grün. (AgZ 133) 
 

Das neue Medium des Films wird der Realität (noch) nicht gerecht: Die Bilder ruckeln über 

die Leinwand. Die merkwürdig anmutenden Termini „rütteln“ und „regnen“501 sollen an-

deuten, dass es sich bei diesem Medium um eine Kuriosität handelt, die einerseits noch auf 

die Unwucht menschlicher Motorik setzen muss, gleichwohl aber innovativ erscheint, denn 

es gibt im Jahr 1912 bereits Farbfilme. „Das Huhn mit den goldenen Eiern“ ist einer der 

ersten seiner Art: Er wurde um 1900 am Wiener Prater vom Filmkünstler Karl Juhasz (1868–

1940) aufgeführt,502 ist also keine ganz neue Erfindung mehr. Den Rostockern aber ist diese 

Innovation anscheinend noch völlig unbekannt. Der Titel des Films deutet darauf hin, dass 

es sich um eine Adaption der gleichnamigen Fabel von Jean de La Fontaine (1621–1695) 

handeln muss, in der ein Huhn wegen seiner außergewöhnlichen Fähigkeit zu Tode kommt, 

denn der Bauer meint, im Bauch des Federviehs befinde sich ein Schatz – und schneidet es 

kurzerhand auf.503 Die Kulturreferenz auf ein filmisches Erzeugnis wird an dieser Stelle zu 

einer Textreferenz auf La Fontaines Fabel. Die knallige Rot- und Gelbfärbung des Films ist 

obenhin betrachtet etwas, das die Sehgewohnheiten der Cinematographen-Besucher heraus-

fordert. In Verbindung mit der Moral der Fabel La Fontaines dient sie als Hinweis auf die 

Gefahr, die der wilhelminische Imperialismus heraufbeschwören wird, denn: „Wer alles ha-

ben will, verliert oft alles.“504 Es entstehen also drei Ebenen: 
Ebene 1: Film als Kuriosum: „rüttelnde und regnende“ Bilder, Kurbeln von Hand. 
 
 
 
 
Ebene 2 (Referenzebene 1: Film: „Das Huhn mit den goldenen Eiern“): Farbfilm als besondere technische 
Innovation: knallige Rot- und Gelbfärbung, farbiges Zelluloid. 
 
 
 
 
Ebene 3 (Referenzebene 2: Fabel: Das Huhn mit den goldenen Eiern): Kritik am wilhelminischen Imperi-
alismus – gleichzeitig Vorausdeutung auf den verlorenen Ersten Weltkrieg als Resultat dieser hegemonia-
len Haltung. 
 

                                                 
501 „Regnen“ ist ein fachsprachlicher Terminus. Er bezeichnet die durch Schäden am Material ausgelösten 
Schlieren oder Kratzer im Bild. 
502 Vgl. Clemens Marschall: Erstes Kino als Kunstform Der Prater feiert 2016 seinen 250. Geburtstag: Unbe-
kannte Prater’gschicht’n Teil XXIV. In: Wiener Zeitung vom 14.7.2016, S. 14. 
503 Vgl. Jean de La Fontaine: Das Huhn mit den goldenen Eiern. In: Ders.: Fabeln. Ins Deutsche übertragen 
von Theodor Etzel. Berlin: Propyläen 1923, S. 98 f. 
504 La Fontaine: Das Huhn 1923, S. 98. 
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Das explizit Gesagte wird an dieser Stelle nicht primär durch die Referenz auf den Film 

ergänzt, sondern durch dessen Status als frühe Literaturverfilmung sowie durch die damit 

implizierte Bezugnahme auf die im kulturellen Gedächtnis vergleichsweise zum Film stärker 

verankerte Fabel. In Kombination mit der alljährlichen Neujahrsparole des Kaisers und dem 

Film mit dem vielsagenden Titel „Das treue Pferd“ ist es Referenzebene 2, die für die Deu-

tung des Ausschnitts funktionalisiert werden muss. 

Die Existenz eines Films mit dem Titel „Das treue Pferd“ ist nicht belegt. Die Referenz führt 

hier zwar ins Leere, aber für die in Rede stehende implizierte Semantik des Romanauszugs 

ist es in diesem Fall gar nicht notwendig, dass es diesen Film wirklich gegeben hat. Die 

Kombinatorik gibt den Ausschlag: Das Kinopublikum sieht seinen Kaiser auf der Leinwand, 

danach hebt der Roman auf einen Film ab, der auf der Referenzebene zwei als Vorausdeu-

tung auf das Schicksal des Deutschen Reiches unter des Kaisers Führung fungiert. Schließ-

lich wird den Zuschauern ihre Rolle im Reich vorgeführt: Sie sind die treuen Pferde, die 

ihrem Reiter gehorchen sollen: 
Ebene 1: Film als Kuriosum: „rüttelnde und regnende“ Bilder, Kurbeln von Hand. 
 
 
 
 
Ebene 2.1 (Referenzebene 1: Film: „Das treue Pferd“): Verweis auf die Rolle des Volkes in der wilhelmi-
nischen Epoche: treu ergebene Untertanen. 
 
 
 
 
Ebene 2.2 (Referenzebene 2: Film: „Das Huhn mit den goldenen Eiern“): Farbfilm als besondere technische 
Innovation: knallige Rot- und Gelbfärbung, farbiges Zelluloid. 
 
 
 
Ebene 2.3 (Referenzebene 3: Fabel: Das Huhn mit den goldenen Eiern): Kritik am wilhelminischen Impe-
rialismus – gleichzeitig Vorausdeutung auf den verlorenen Ersten Weltkrieg als Resultat dieser hegemoni-
alen Haltung. 
 

Neben dieser (fraglichen) Referenz auf Filme spielen konkrete Bezugnahmen auf das Kino 

und seine Erzeugnisse in der Deutschen Chronik eine bedeutende Rolle, und zwar dergestalt, 

dass sie sich im Zuge fortschreitender technischer Innovation mehr und mehr als beliebte 

Freizeitbeschäftigung (auch und gerade in Kriegszeiten) etablieren und in dieser Form be-

sonders für die Generation der Kinder bedeutsam werden. Fordern sie in Aus großer Zeit die 

Sehgewohnheiten noch heraus, dienen sie mit zunehmender Etablierung des Mediums in der 

Gesellschaft auch als Kommentar zur Weltwahrnehmung der Figuren. 

In den 1920er Jahren sind es vornehmlich noch die Eltern, die ins Kino gehen, das technisch 

mittlerweile große Fortschritte gemacht hat. „Sonderbar“ und „lustig“ findet man es freilich 
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nach wie vor, aber es rüttelt und regnet keinesfalls mehr. Es sind „[l]ebende Bilder. Das 

schnurrt alles mit einer so irrsinnigen Eile ab!“ (Aussicht 123) Karl und Grethe besuchen 

das Kino als Ablenkung von ihren Alltagssorgen sowie von ihrem Kummer über den aus-

bleibenden Kindersegen – und schauen sich einmal sogar ein „romantisches Drama“ an:505 
Bsp. 2: 
Eines Tages wird der „Student von Prag“ angezeigt. „Das müssen wir unbedingt sehen!“ sagt Karl. Schon 
Tage vorher wird das im „Rostocker Anzeiger“ angestrichen. Eine unheimliche Geschichte, eine düstere 
Geschichte mit bleichen Gestalten hinterm Schrank und unter der Treppe. Grethe krallt sich fest an ihrem 
Mann, und sie möchte am liebsten weggucken, aber sie guckt hin! 
Hinterher macht Karl das dann nach, in der Borwinstraße steht er plötzlich neben der Kredenz mit starrem 
Gesicht: von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen. 
Während seine Frau sich um allerfeinste Lochstickerei müht, denkt sie auf einmal: Der liest ja gar nicht? 
Da hat er dann die Zeitung zur Seite genommen und starrt sie großäugig und unverwandt an. 
Schließlich wird sie nervös und sagt: „Ich flehe dich an – nun laß es!“ Dauernd so geängstigt zu werden als 
junge Frau, das ist nicht gut. Vielleicht hatte es gerade jetzt angebissen, das Kindchen, und wird nun auf-
gescheucht? Nein, da ist Lustiges schon besser, Lachen, das hat noch niemandem geschadet: wie die Leute 
sich verfolgen, und ganze Tellerborde fallen um! Oder im Auto? Dauernd denkt man: Jetzt stoßen sie end-
lich zusammen! (Aussicht 123 f.) 
 

Der direkt folgende Absatz leitet die Festgesellschaft bei Dahlbuschs ein. (Vgl. Kap. 3.4) 

Grethe lehnt jegliche Aufregung ab, da sie für das Bemühen um eigenen Nachwuchs nicht 

förderlich sei. Lustiges schade dagegen nicht. Dies ist der Grund, warum sie den Ausflug 

mit ihrem Chor ablehnt, denn bei Dahlbuschs geht es wie gesehen lustig zu. Aber auch diese 

Entscheidung wird von Grethe dann ja sogleich als möglicher Grund für eine ausbleibende 

Schwangerschaft konzediert: moralisches Fehlverhalten oder eben zu große Aufregung. Mit 

den biologischen und anatomischen Gründen beschäftigt sie sich allerdings auch: Sie kauft 

sich Anna Fischer-Dückelmanns berühmtes Buch Die Frau als Hausärztin: „Trotz intensi-

ven Studiums der Seiten 231 bis 270 kann Grethe darin jedoch über Erweckung der Emp-

fängnisfreudigkeit nicht das geringste finden.“ (Aussicht 115) Es muss sich hier um das 

siebte Kapitel des verbreiteten Ratgebers handeln, das den Titel „Das Geschlechtsleben“ 

trägt. 

Durch Referenz auf den Film Der Student von Prag und die Kombination dieser Bezug-

nahme mit Grethes Suche nach allen möglichen Gründen für den ausbleibenden Kindersegen 

wird wiederum Schuld verhandelt: Grethe glaubt, es wäre ihr Fehler, dass sie nicht schwan-

ger wird. Und tatsächlich wird dies auch in ihrem Ratgeber zum Ausdruck gebracht, wenn 

                                                 
505 So der Untertitel des Stummfilms, der mit seiner Doppelgänger- und Teufelspaktthematik Motive der 
„schwarzen Romantik“ aufgreift. Regisseur Wegner habe sich u. a. von E. T. A. Hoffmann, Edgar Allen Poe 
oder auch bei Adelbert v. Chamisso (Peter Schlehmihl) inspirieren lassen. – Vgl. Lothar Schwab: Der Student 
von Prag. In: Metzler Film Lexikon. Hg. von Michael Töteberg. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage mit 
103 Abbildungen. Stuttgart/Weimar: Metzler 2005, S. 611 f., hier S. 611. 
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es dort heißt, dass „die Gesundheit der Nachkommenschaft und das Familienglück zum grö-

ßeren Teile“ von der „Kraft und Sittenreinheit“ des weiblichen Geschlechts abhingen.506 

Dass es auch an dem Schabernack treibenden Karl liegen könnte, kommt ihr dementspre-

chend zunächst nicht in den Sinn. Karl jedoch wird dies mit Schrecken bewusst, als er das 

„Gesundheitsbuch“ seiner Frau aufschlägt und dort erfährt, dass auch so etwas wie „Blind-

gänger beim Mann“ existierten. (Aussicht 122) Die damit einhergehende Infragestellung sei-

ner Potenz resp. Fruchtbarkeit versucht er durch Klavierspiel zu verdrängen. 

Nicht die Referenz auf den Film steht also im Vordergrund. Sie untermalt vielmehr die Sze-

nerie, motiviert Karls Nachahmung der übertriebenen Stummfilm-Mimik, und nimmt diesen 

Schabernack zum Anlass, die durch Textreferenz auf Fischer-Dückelmanns Ratgeber etab-

lierte offensichtliche Unwissenheit der Familie Kempowski, das eigene Sexualleben und das 

Geschlechtliche überhaupt betreffend, zu vertiefen und zu steigern, denn die Albernheiten, 

die Karl treibt, um seine Frau zu erschrecken, sind natürlich (wie sein Klavierspiel) ein Ab-

lenkungsmanöver von den kurz zuvor gewonnenen Erkenntnissen über die „Blindgänger 

beim Mann“. Dass Karl am Klavier ausgerechnet ein Schumann’sches Fantasiestück mit 

dem Titel „Aufschwung“ spielt, kann in diesem Kontext als Zote verstanden werden, die 

einzig und allein über den Titel des Stückes funktioniert – die Komposition an sich spielt 

hierbei keine Rolle. Es handelt sich zwar um eine Kulturreferenz, die sich aber einzig und 

allein auf den explizit genannten Musiktitel bezieht, und somit eigentlich als Textreferenz 

fungiert. Zwar stellt die Nennung des Musikstücks auch eine associative quotation dar, bei 

der die Melodie für den Kenner mitklingt. Die Zote entfaltet ihre Wirkung aber auch ohne 

jegliche Kenntnis der Schumann’schen Komposition. Es ist also keinesfalls immer der Fall, 

dass Referenzen eine zweite Ebene des implizit Mitgesagten konstituieren, die für die Inter-

pretation des in Rede stehenden Passus funktionalisiert werden muss. Die Transferleistung, 

die hier erbracht werden muss, um den Witz zu verstehen, wird schon durch Verbindung des 

Titels „Aufschwung“ mit dem Themenfeld der sexuellen Dysfunktion („Blindgänger“ und 

„Abschwung“ als Erektionsstörungen) induziert. 

 

Auch für Tadellöser & Wolff sind Kino und Film von immenser Bedeutung: „In den Dreißi-

ger Jahren sehen die Jugendlichen, solange es geht, mit Begeisterung die leicht anarchischen 

                                                 
506 Anna Fischer-Dückelmann: Die Frau als Hausärztin. Ein ärztliches Nachschlagebuch der Gesundheitspflege 
und Heilkunde in der Familie mit besonderer Berücksichtigung der Frauen- und Kinderkrankheiten, Geburts-
hilfe und Kinderpflege. Mit 485 Original-Illustrationen, 38 Tafeln und Kunstbeilagen in feinstem Farbendruck, 
dem Porträt der Verfasserin und einem Modell-Album: Mann und Weib. 800.000 Jubiläums-Ausgabe. Stutt-
gart: Süddeutsches Verlags-Institut 1911, S. 223. 
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Filme mit Laurel und Hardy […]; dann, als die amerikanischen Produktionen aus den Kinos 

verschwinden, sehen sie, mit weit weniger Lust, die deutschen Filme.“507 Analog zur Jazz-

Musik wird also auch durch Filme und die Haltung der Protagonisten zu ihnen eine Gegen-

kultur evoziert. Amerikanische Filmerzeugnisse fungieren als Kontrapunkt zu den Produk-

tionen der NS-Kulturindustrie und als Fluchtmöglichkeit vor dem Alltag der bürgerlichen 

Familie. Der Schrullen des Vaters am und nach dem Mittagstisch überdrüssig, entflieht man 

Richtung Filmpalast: „Wir machten, daß wir ins Kino kamen. Dick und Doof als Elektro-

händler.“ (TuW 26) Vorher allerdings muss man noch ein anderes Ritual durchstehen: Das 

Geld muss vom Großvater „erbettelt werden.“ (TuW 26) Nachdem man nach dem Vater nun 

auch die Merkwürdigkeiten des Großvaters hat über sich ergehen lassen, steht dem Filmver-

gnügen nichts mehr im Wege: 
Bsp. 3: 
Wir schafften es immer. Wenige Minuten vor 2 erreichten wir die Ka-Li-Sonne, ein Kino, dem ein Tanzsaal 
angeschlossen war. „Swings tanzen verboten“, stand auf einem Schild. 
 
Kindergewühl. Es gongte und der Vorhang färbte sich grün, rot und orange. Unter dem schrillen Pfeifen 
der Kinder schütteten Stan Laurel und Oliver Hardy einem Lebensmittelhändler Eier über den Kopf. Und 
der ließ ihnen dafür die Taschenuhren durch die Zentrifuge laufen. 
 
Neben Robert saß man nicht gut. Der stieß einen immer an, ob man das eben gesehen habe, ja? 
Hinterher hieß es, der Film sei epochal gewesen oder „prachtach“. 
 
Einmal gab es den Film „Morgenrot“ mit Adele Sandrock. Das war ein Reinfall. Wir wollten immer lachen, 
aber da gab es nichts zu lachen. (TuW 28) 
 

Es wird zwar nicht explizit gesagt, welcher Laurel & Hardy-Film gezeigt wird, durch die 

Beschreibung der Szene sowie durch die Nennung der Rolle, die beide Komiker einnehmen, 

ist jedoch erschließbar, welcher Film gemeint sein muss. Später im Roman wird dann auch 

der deutsche Titel genannt: „Wie du mir [sic!] so ich dir.“ (TuW 219)508 In der zitierten 

Szene kommt es mir vor allem auf den Vergleich eines amerikanischen Kassenschlagers mit 

einer deutschen Filmproduktion an. Das Kino wird beim amerikanischen Erzeugnis zu einem 

Ort der Entgrenzung, der Freiheit. Bürgerliche Verhaltensmaßregeln (bspw. das Stillsitzen 

und Zuhören) dürfen und sollen sanktionslos verletzt werden: Kindergewühl, schrilles Pfei-

fen, Roberts unausgesetzte Kommentare. Das Lachen, das dauernde Anstoßen, ob man diese 

oder jene Szene auch mitbekommen habe, werden vom Unterhaltungsmedium quasi einge-

fordert. Anders ist dies bei Morgenrot (1933), der als „Reinfall“ empfunden wird. Der Film, 

                                                 
507 Bernd Kiefer: Ein Kapitel bürgerlicher (Fernseh-)Geschichte. Zur Wahlverwandtschaft von Walter Kem-
powski und Eberhard Fechner. In: Hagestedt (Hg.): Walter Kempowski 2010, S. 261–274, hier S. 261. 
508 Vgl. dazu auch den Kommentar von Lars Bardram, der vermerkt, dass Wie du mir, so ich dir! einer der 
letzten neuen Dick und Doof-Filme war, die vor Ende des Krieges im Deutschen Reich gezeigt wurden. (Bar-
dram: Stellenkommentare 2020, S. 26.) Alternativ war der Film auch unter dem Titel Die besudelte Ehre be-
kannt. Der englische Originaltitel lautet Tit for tat (1935). 
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der das Heldentum einer deutschen U-Boot-Besatzung im Ersten Weltkrieg und die Opfer-

bereitschaft zweier ihrer Mitglieder glorifiziert, die sich erschießen, um die restliche Besat-

zung zu retten, erfordert eine andächtige Rezeptionshaltung und „eignet sich besonders für 

die heroisierende Erinnerung der Deutschen.“509 Der Nachsatz „Wir wollten immer lachen, 

aber da gab es nichts zu lachen“, kann mehrere Bedeutungen haben. Er kann sich einerseits 

auf die Kinoerfahrung an sich und die Erwartungen der Jugendlichen beziehen: Ins Kino 

geht man, um zu lachen; und diese Erwartung wird vom Film eben enttäuscht. Andererseits 

kann er sich auch auf die konkrete Vorführung von Morgenrot beziehen. Eigentlich möchten 

die Kempowski-Kinder bei jeder Szene lachen, wohingegen ihnen Patriotismus und Hel-

denglorifizierung gar nicht ‚komisch‘ erscheinen, und dies auch nicht die vom Film gefor-

derte Rezeptionshaltung ist: Er sollte vielmehr eine „Stärkung nationalen Selbstgefühls“ aus-

lösen. Es sollte „ein moralischer Triumph reklamiert werden, der den deutschen soldatischen 

Mann den größten Sieg, nämlich den Sieg über sich selbst, erringen ließ.“510 Der Kotext der 

zweiten Referenz auf den Laurel & Hardy-Film löst diese Mehrdeutigkeit dann auf: Die 

Kempowski-Sprösslinge hegen eine ganz bestimmte Erwartungshaltung, das Kino allgemein 

betreffend. Dies gilt insbesondere für Robert. Cineastisches Vergnügen bedeutet für ihn in 

erster Linie Kuriositätenschau, Komik und Action, keinesfalls möchte er mit andächtigem 

Patriotismus geelendet werden. Er ist für die laut eines Wochenschau-Sprechers „verrot-

tet[en] […] Sitten der Plutokraten“ zu begeistern. (TuW 219) Als im Rahmen der Wochen-

schau ein Ausschnitt aus einem amerikanischen Streifen vorgeführt wird, läuft Robert stante 

pede ins Kino, um sich die gezeigten Catcher im Schlamm anzusehen: „Begeistert kam er 

zurück. Tadellöser & Wolff! Darauf habe er grade gewartet! ‚Wie die sich in die Fresse 

schlagen! Zatzig! Davon sollten sie mal einen ganzen Film bringen. Immer bloß gegenseitig 

in den Arsch treten, herrlich.‘“ (TuW 219) Genau dieser Aspekt ist es, der Robert offenbar 

auch an Laurel & Hardy-Filmen begeistert hat: die offen gezeigte und komödiantisch darge-

stellte Eskalation eines Konflikts: „Ob ich mich noch an Dick und Doof erinnere? ‚Wie du 

mir so ich dir?‘ ‚Der gießt dem Sirup über den Kopf und der andere tut ihm die Uhren in die 

Zentrifuge. Unten kommen denn so ein paar Räder heraus…‘“ (TuW 219) Diese Art von 

Slapstick scheint ihm wenigstens den Zeiten angemessener, wenn man die zeitgenössischen 

Produktionen, die sonst in den Kinos zu sehen sind, als Maßstab nimmt. Ein Gegenbeispiel 

wird denn auch sogleich wieder angeführt: Sven führt Ulla in den Film Meine Frau Teresa, 

                                                 
509 Sigrid Lange: Morgenrot. In: Filmgenres. Kriegsfilm. Hg. von Thomas Klein, Marcus Stiglegger und Bodo 
Traber. Stuttgart: Reclam 2006 (UB, 18411), S. 61–65, hier S. 61. 
510 Lange: Morgenrot 2006, S. 51. 
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eine beschauliche Liebesidylle mit leichter Muse zur Untermalung als Ablenkung von den 

Kriegsschrecken. (Vgl. TuW 218 f.)511 Die amerikanischen Filmerzeugnisse (Dick und 

Doof, Catcher im Schlamm) erscheinen Robert da schon besser. Auch für die Indoktrinati-

onsbemühungen der Wochenschau, die im Vorprogramm der Filme läuft, ist Robert nicht 

empfänglich. Er beklagt lediglich, dass die Darstellung der „verrotteten Plutokratensitten“ 

nicht ausführlicher sei: „Das sei ja das Schade, daß das immer so kurz ist.“ (TuW 219) Das 

Kino als „Propagandawaffe“, mittels derer Politik gemacht werden sollte und künstlerische 

Aspekte dementsprechend in den Hintergrund treten mussten,512 verfehlt bei den Kem-

powski-Kindern seine Wirkung, weil sie eben Unterhaltung erwarten, nicht Politik. Komö-

diantisches und der zwanglose Charakter der Vorführung wirken hingegen als Gegenpol zu 

den bemüht didaktischen, 1934 eingeführten „Jugendfilmstunden“, bei denen rituell Lieder 

der Hitlerjugend gespielt wurden, bevor ein Redner die Mädchen und Jungen in der beson-

deren politischen Bedeutung des sogleich zu sehenden Films unterwies.513 Letzteres wurde 

dann auch Programm des Erziehungswesens der DDR – Kunst und Literatur, Unterhaltung 

und Ablenkung belehrend zu begleiten. 

 

Auch bei Filmreferenzen ist die Generation der Figuren, in deren Kontext sie auftreten, be-

deutsam. Für die Eltern sind Filme in der Vorkriegszeit ein Faszinosum, das in dieser Eigen-

schaft als Irritationsmoment innerhalb der erzählten Welt genutzt werden kann, um durch 

klare Hervorhebung der Neu- und Fremdartigkeit dieses Mediums (vgl. in Bsp. 1. den Ter-

minus „regnen“) das Erstaunen des damaligen Kinopublikums auf die Leser zu übertragen. 

So geschieht es bspw. auch im Falle des Huhnes mit den goldenen Eiern. Die deutliche Her-

ausstellung der unnatürlich erscheinenden, gleichwohl technisch bemerkenswert hergestell-

ten Farb-eindrücke des Films sensibilisieren für seine textinterne Funktion: Als frühe Lite-

raturverfilmung führt er zu La Fontaines Fabel, deren Moral als Vorausdeutung auf das Un-

heil des wilhelminischen Imperialismus fungiert. 

Auch wenn man sich in der Weimarer Republik schnell an Filme und Kinowelten gewöhnt, 

bleiben sie für die Eltern ein Kuriosum, das man sich im Rostocker Anzeiger groß anstreicht. 

(Bsp. 2) Für die Kinder jedoch sind Filme nicht primär wegen ihrer Neuartigkeit interessant, 

sondern als Ablenkungsmöglichkeit vom bürgerlichen Alltag und von den immergleichen 

                                                 
511 Vgl. auch Lars Bardrams Kommentar. Bardram: Stellenkommentare 2020, S. 136 f. 
512 Vgl. Francis Courtade/Pierre Cadars: Geschichte des Films im Dritten Reich. München/Wien: Carl Hanser 
1975, S. 9. 
513 Vgl. Courtade/Cadars: Geschichte des Films 1975, S. 35. 
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Launen und Merkwürdigkeiten des Vaters. Die amerikanischen Produktionen stellen – so-

lange sie noch gezeigt werden – eine willkommene Gegenwelt zum NS-Alltag dar und üben 

allein schon deshalb eine große Anziehung auf Robert aus. 

Der Laurel & Hardy-Klassiker bekommt in einem anderen Roman der Chronik jedoch noch 

eine weitergehende Funktion zugeteilt. Die Russen haben im Hause der Kempowskis große 

Unordnung gestiftet, die Margarethe und Walter nun wieder in Ordnung bringen müssen. 

Der Erzähler kommentiert diese Szene wie folgt: „Im Schlafzimmer hatten sie Körperpuder 

ausgestreut, Fettpuder. Die Glasplatten dick voll, das war gar nicht wieder abzukriegen. Wie 

nach einer Verfolgungsjagd von Dick und Doof: Wie du mir, so ich dir. Alles um und dumm, 

und überall hingequalstert. ‚I gitt!‘“ (gold 21) Der Film erschließt nicht zuletzt durch sein 

titelgebendes Sprichwort den Aspekt von Schuld und Sühne, von Ursache und Wirkung, von 

actio und reactio, der in seinen vorherigen Erwähnungen in der Deutschen Chronik zwar 

mitklingt, aber von einer anderen Bedeutung überlagert wird. Hier jedoch steht er im Vor-

dergrund: Sohn und Mutter Kempowski tragen stellvertretend Schuld ab. Das Chaos, das die 

Russen im Haus anrichten, ist ein ins Private transformiertes Äquivalent zu den Verwüstun-

gen der NS-Truppen während des Feldzuges gegen die Sowjetunion: Wie du mir, so ich dir. 

Die Reinigungsaktion ist demnach nicht primär als Beseitigung der von den Sowjetsoldaten 

hinterlassenen Unordnung zu verstehen, sondern als Wiedergutmachungsversuch, der aller-

dings auch als Akt der Reinwaschung verstanden werden kann und scheitern muss: „das war 

gar nicht wieder abzukriegen.“ Die Reinigungsaktion wird durch Referenz auf den Film und 

Funktionalisierung seines im Titel eröffneten Ursache-Wirkungs-Postulats eine Bewertung 

des wechselseitig Angerichteten und setzt die Übergriffe der Sowjetarmee mit den Verbre-

chen des Nationalsozialismus in Relation. Wiederum ist zu konstatieren, dass nicht die Re-

ferenz auf den Film im Vordergrund steht: Der Film wird nur dazu genutzt, das Ausmaß der 

Verwüstung zu umreißen: Wie nach einer Verfolgungsjagd mit Slapstickdramatik sähe die 

Wohnung aus. Im Vordergrund steht eine Referenz auf das Sprichwort „Wie du mir, so ich 

Dir“. Damit unterscheidet sich diese Bezugnahme auf den Film auch von beiden Erwähnun-

gen des Slapstick-Streifens in Tadellöser & Wolff, denn dort stehen der Film und seine Funk-

tion als Refugium und Gegenwelt im Vordergrund. Die redensartliche Bedeutung des Titels 

spielt dort nur eine untergeordnete Rolle (etwa als Kommentar zu dem Kampf der beiden 

Catcher). Als Redensart verstanden, wirkt die Referenz auch deutlich stärker, als würde es 

sich primär um eine Filmreferenz handeln, die doch ihre volle Funktion erst entfalten würde, 

wenn man die entsprechende Szene vor Augen hätte. Um das Ausmaß des Chaos ist es Kem-

powski allerdings nicht zu tun, sondern um das Verhalten der Russen. Dabei macht er sich 
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eine Eigenschaft von Sprichwörtern zunutze, die – Harald Weinrich zufolge – „in knapper 

Form aus[drücken], was als soziales Wissen im kollektiven Gedächtnis aufbewahrt ist.“514 

In dieser Eigenschaft wirkt das Sprichwort als Irritationsmoment, denn es fehlt in der Szene, 

in der Margrethe und Walter die angerichtete Unordnung beseitigen müssen, ein Element, 

das durch das soziale Wissen aufgrund der dem Sprichwort zugrundeliegenden „Wiederver-

geltungsregel“515 verlangt wird: 

Möglichkeit 1:  
Wie du mir (actio): Durch die Sowjetsoldaten angerichtete Unordnung 
So ich dir (reactio): ? [Eine etwaige Racheaktion der Kempowskis an den Russen.] 
Möglichkeit 2: 
Wie Du mir (actio): ? [Ein an den Sowjets begangenes Unrecht: Deutscher Feldzug gegen 
Russland] 
So ich dir (reactio): Durch die Sowjetsoldaten angerichtete Unordnung. 
 

Eine etwaige reactio der Kempowskis bleibt jedoch aus, sodass das Verhalten der russischen 

Soldaten als Wirkung einer Ursache gewertet werden muss: und man ist dabei noch gut weg-

gekommen. Es wird demnach scheinbar eine actio vorgeführt, die aber durch die Redensart 

und ihre Bedeutung als reactio gewertet wird. Die Vermutung, bei der die reactio induzie-

renden Ursache könne es sich um den Ostfeldzug der Wehrmacht und die NS-Verbrechen 

handeln, lässt sich auch explizit am Text belegen, denn nur einen Absatz vorher wird durch 

Textreferenz offengelegt, wie es dazu kommen konnte, dass die Sowjets in Rostock einmar-

schierten und Wohnungen verwüsteten: „Meine Mutter saugte den Schmutz auf – die Kirsch-

kerne klickerten in der Metallröhre – und ich polkte die Heringsköpfe mit den Fingern vom 

Teppich und tat sie in einen Karton. ǀ Der Jungvolkjungen Höchstes ist die Ehre.“ (gold 20 f.) 

Zitiert wird ein Element der sogenannten „Pimpfenprobe“, die neben sportlichen Prüfungen 

und dem Absingen des Horst-Wessel-Liedes auch das Aufsagen der „Schwertworte des 

Jungvolkes“ beinhaltete: „Jungvolkjungen sind hart, schweigsam und treu. Jungvolkjungen 

sind Kameraden. Der Jungvolkjungen Höchstes ist die Ehre.“516 Indem dieses Element ge-

rade an diese Stelle gesetzt wird, wird deutlich, dass der durch das Zitat ausgedrückte blinde 

Gehorsam als Folge der NS-Indoktrination von Kindesbeinen an eine Bedingung dafür war, 

dass man nicht nur Verbrechen im Namen des „Führers“ beging, sondern dass man ihm auch 

in den Untergang folgte, denn von der Ehre des Jungvolkjungen ist nichts mehr übrig, wenn 

                                                 
514 Weinrich: Lethe 1997, S. 157. 
515 Sprichwörterlexikon. 15.000 Sprichwörter und sprichwörtliche Ausdrücke vom 16. Jahrhundert bis zur Ge-
genwart. In alphabetischer Reihenfolge. Hg. von Horst Beyer. Weyarn: Seehamer Verlag 1996, S. 119. 
516 Vgl. Uwe Mosebach: Sportliche Leistungen im Nationalsozialismus. In: Jahrbuch 2018 der Deutschen Ge-
sellschaft für Geschichte der Sportwissenschaften e. V. Hg. von Jürgen Court und Arno Müller. Berlin: LIT-
Verlag (Studien zur Geschichte des Sports, 22), S. 81–98, hier S. 85. 
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er Heringsköpfe vom Boden aufklauben muss. Auf diese Weise wird durch Kombination 

von Text- und Kulturreferenzen wiederum Schuld thematisiert – einem Verbrechen folgt als 

Strafe ein anderes: Wie Du mir, so ich Dir. 

Die Kempowskis jedoch sind verständlicherweise nicht in der Lage, diesen Zusammenhang 

herzustellen. Daher wird er ihnen kurze Zeit später vom Weinhändler Cornelli erläutert: 

„Wir verdienten es ja nicht anders, sagte Herr Cornelli, das sei eine Reinpeitschung von 

apokalyptischen Dimensionen. Wenn man bedenke, was Hitler und damit wir – wir! – den 

Völkern Europas angetan hätten!“517 (gold 26) Cornelli konterkariert damit ein Denkmuster 

der Kempowskis („Herr Hitler müsse es ja wissen“). Die Schuld wird bei ihm eben nicht auf 

Hitler und seine Schergen abgewälzt, sondern als Sühnelast kollektiv auf jeden Einzelnen 

gelegt. Zwar geschieht dies auch bei ihm erst nach dem Ende von Krieg und Naziherrschaft, 

jedoch hat er damit besonders Margarethe etwas voraus, die glaubt, dass „wir“ den Krieg 

gewonnen hätten und man nun „sauber“ in die neue Zeit gehe.518 Cornellis Bewältigungs-

strategie ist hingegen eine andere: „Er habe sich fest vorgenommen, alles, was jetzt auf uns 

zukomme, als verdiente Strafe aufzufassen. Sollten sie nur plündern, das geschehe uns recht. 

Und wenn sie uns alle an die Wand stellten, nur zu. Stellvertretende Sühne für all das Leid, 

das unser deutsches Volk über die Menschheit gebracht. Hoch erhobenen Hauptes. Selbst 

die Schränke öffnen: hier nehmt, damit all das Schlimme wieder aufgewogen wird.“ (gold 

28) 

Nun ist mit der Verwüstung von Wohnungen, dem schicksalsergebenen Erdulden von Plün-

derungen für drei Tage oder der Reinigungsaktion der Kempowskis die „Deutsche Schuld“ 

natürlich keinesfalls getilgt. Es geht gar nicht primär um den Ausdruck eines Sühnegedan-

kens, denn Sühne würde Schuld vergessen lassen. Und so ist auch Cornellis Bewältigungs-

strategie dem Wunsch geschuldet, das Ganze schnell hinter sich zu bringen und möglichst 

wenig Schaden an der Seele zu nehmen. Auch er wäre dieser Last gern ledig. Er würde den 

Russen selbst die Schränke öffnen, sich gar von ihnen erschießen lassen, wenn nur die 

Schuld der Deutschen aufgewogen würde, getilgt werden könnte. Um aus der Geschichte zu 

lernen, muss Schuld jedoch als „Erinnerungsposten“ gegenwärtig bleiben.519 Und genau dies 

                                                 
517 Zur Rolle von Cornelli und seiner Bibellektüre vgl. auch Kapitel 3.8 dieser Arbeit. 
518 TuW 475: „Die Schulden nun abgetragen, alles glatt. Man gehe irgendwie sauber in die neue Zeit. | Und die 
Nazis im Eimer, dieses Pack. | Den Krieg hätten wir gewonnen, das sei klar. | ‚Wie, mein Grethelein?‘ fragte 
mein Großvater, ließ den Rosegger sinken und legte eine Hand hinters Ohr. | ‚Ich sage: den Krieg haben wir 
gewonnen! Die Kirche und die guten Kräfte!‘ Das war ein Grund, zum Feiern! Prost!“ (Hervorhebungen im 
Original) 
519 Vgl. Weinrich: Lethe 1997, S. 167. 
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führt der Roman dadurch vor, dass dem jungen Walter bei der nicht sehr ehrenvollen Reini-

gungsaktion sofort ein Element wahrscheinlich auch seiner eigenen Pimpfenprobe in den 

Sinn kommt, das (falsch verstandene) Ehre als höchstes Gut herausstellt – es schickt sich für 

einen Pimpf nicht, hinter russischen „Untermenschen“ herzuputzen. Aber die Zeiten haben 

sich geändert. Das Gerede vom „Untermenschen“ und die Folgen, die es zeitigte, haben die 

Deutschen mit Schuld beladen. Das Zitat wirkt im Verbund mit dem Ursache-Wirkungs-

Postulat des Filmtitels und trotz Cornellis Erklärung als Mahnung gegen das Vergessen die-

ser Schuld. Dieser Eindruck wird durch einen Feldpostbrief des Nachbarssohnes bestärkt, 

der noch in der Wohnung liegt: „Liebe Eltern. Von der Ostfront meine herzlichen Segens-

wünsche zum Weihnachtsfeste. Ihr sitzt jetzt gewiß um den runden Tisch und alles ist wie 

früher…“ (gold 20) Durch diesen Brief wird die Semantik der Szene komplettiert: 

 

„Ostfront“ (= Ostfeldzug der Wehrmacht) 

+ „Der Jungvolkjungen höchstes ist die Ehre“ 

= Wie Du mir,… 

Angerichtete Verwüstungen und Plünderungen der Sowjetsoldaten 

= …so ich Dir 

 

Cornellis Ausdruck der „Reinpeitschung“ ist einerseits fehl am Platze, denn von dieser 

Schuld kann man nicht mehr rein werden. Peitschung bedeutet aber immerhin, dass Narben 

bleiben werden, die an die Schuld, deren Sühne die Hiebe sein sollen, gemahnen. Der Zivi-

lisationsbruch geht als Riss durch Geschichte und Gesellschaft. Nichts kann und darf mehr 

so sein wie früher, solange man sich seiner angemessen erinnert. Und dies bedeutet eben 

nicht, Heldenglorifizierung zu betreiben, wie es der Film Morgenrot in Bsp. 3 tut. Man muss 

sich an dieser Stelle auch vor Augen führen, dass die Kempowskis den Film wahrscheinlich 

in einer verstümmelten Version gesehen haben: Im Jahr 1939 ist der Film wiederaufgeführt 

worden, allerdings fehlte eine Szene, in der die Mutter des U-Boot-Kommandanten eben 

keinen Heldenjubel anstimmen möchte, und darauf verweist, dass auch die feindlichen Sol-

daten ihre Pflicht tun und dass Freude unangebracht sei, solange noch Menschen leiden müs-

sen.520 Sie sagt ihrem Sohn im Prinzip, dass es keinen Anlass zur Freude gebe, so wie die 

Kempowski-Kinder in diesem Film keinen Anlass zum Lachen finden. Liest man die Refe-

renz auf den Film in dieser Weise, so wird durch ihn und den Kommentar „aber da gab es 

                                                 
520 Vgl. Courtade/Cadars: Geschichte des Films 1975, S. 119. 

Schuld als Erinne-

rungsposten: („das 

war gar nicht wie-

der abzukriegen“) 
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nichts zu lachen“ wiederum das Bedürfnis der Kempowskis nach Ablenkung als Eskapismus 

gewertet. In einer Zeit, in der es nichts zu lachen gibt, weil Menschen unter dem National-

sozialismus leiden müssen, suchen sie dennoch den unbeschwerten Genuss. Dieses Themen-

feld des Unbeschwertheit suchenden Individuums in Zeiten der Barbarei wird in den Roma-

nen der Chronik besonders an der Generation der Kinder und in vielen Fällen durch Refe-

renzen aufgezeigt. Erinnert sei hier nur an das in Kapitel 3.2 analysierte Lied Deep in the 

heart of Texas, das Robert spielen möchte, von der Mutter aber mit im Vergleich zur ge-

schnittenen Morgenrot-Szene ähnlichen Argumenten davon abgehalten wird: „Vielleicht 

lebe Sörensen gar nicht mehr, und wir seien hier lustig.“ (TuW 196)  
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3.6 Die durch Referenz verdeckte Referenzebene – Bilder 

Wenn sich das Bild im visuellen Vollzug erschließt, sein künstlerisches Sein sich erst im Akt der Wahr-
nehmung erfüllt, dann kann die Beschreibung nicht hoffen, in Worten ein stabiles Äquivalent, eine Art 
sprachliches Abbild zu schaffen. Wohl aber ist sie imstande, die Elemente, die Ausgangsbedingungen, die 
Tempi, die Rhythmen und Richtungen zu kennzeichnen, die sich für den Betrachter des Bildes ergeben, 
auch die semantisch faßbaren Momente vermag sie zu benennen.521 
 

Der Prolog zum Roman Aus großer Zeit zeigt für die drei dort erwähnten Bilder, die über 

dem Schreibtisch des Erzählers hängen, genau solche Rhythmen und Richtungen auf: „Auf 

der Radierung sind die Häuser dicht an die Kirchen gedrückt.“ (AgZ 7) Das Kunstwerk 

scheint also die Realität optimiert wiederzugeben, nach Maßgabe des Bildaufbaus. Es ist 

vielmehr ein bewusster, gestalterischer Akt: Wenn die Häuser dicht an die Kirchen gerückt, 

oder vielmehr vom Künstler gedrückt worden sind, dann standen sie in der Realität nicht 

derart nah bei den Gotteshäusern. Auch „semantisch faßbare Momente“ werden vom Erzäh-

ler genannt: „Es sind böse Zeiten“ (AgZ 7). Die Menschen in Rostock haben also offenbar 

göttlichen Beistand nötig. Das, was die Ekphrasis hier beschreibt, sind darstellerische Be-

sonderheiten, die wiederum auf semantische Implikaturen der Kunst hindeuten: „Maler ver-

kleinern Großes und vergrößern Kleines. Sie drücken die Bauwerke einer Stadt zur Kompo-

sition zusammen, damit es akkordiert.“ (AgZ 15 f.) 

Der Roman beschreibt an dieser Stelle seine eigene Bauweise und Poetologie:522 Vorgefun-

denes (Referenzen) wird in das eigene (Sprach-)Kunstwerk überführt, mit anderen Topoi des 

Romans kombiniert und bekommt dabei neue semantische Implikaturen. Mancher in der 

Ursprungsreferenz vorhandene Topos wird aufgehoben oder variiert (die Bauwerke werden 

„zusammengedrückt“), andere werden hervorgehoben, durch die Kombinatorik kommen 

neue hinzu. 

Eine Ekphrasis ist nun aber von einer Referenz zu unterscheiden. Die Bilder, die zu Beginn 

der Deutschen Chronik annotiert werden, treten durch Beschreibung im Medium der Sprache 

                                                 
521 Gottfried Boehm: Bildbeschreibung. Über die Grenzen von Bild und Sprache. In: Ders./Helmut Pfotenhauer 
(Hgg.): Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung. Ekphrasis von der Antike bis zur Gegenwart. München: 
Fink 1995 (Bild und Text), S. 23–40, hier S. 27. 
522 Ein Vorgehen, das Kempowski auch im Vorwort zu seinem Echolot. Barbarossa ’41 anwendet. Auch dort 
werden drei Bilder beschrieben, wobei ebenfalls eine Lenkung der Blickrichtung erfolgt: Bei der Beschreibung 
des Turmbau zu Babel (1563) von Pieter Bruegel (bei Kempowski Breughel) d. Ä. konzentriert er sich auf den 
in den Wolken verschwindenden Turm und nicht etwa auf die im Vordergrund dargestellten Steinmetze, die 
vor dem Gewaltherrscher Nimrod niederknien. In der Alexanderschlacht (1528/29) Albrecht Altdorfers, sind 
es dann die namenlos in der Masse verschwindenden Menschen, die ihm in den Blick kommen. In der Über-
gabe von Breda von Diego Velázquez ist es die demutsvolle Geste des Siegers, die er in den Fokus rückt. Auch 
hier wird durch Bilder die Poetologie des Buches emphatisch deutlich gemacht: Die Hybris der Menschen 
(Turmbau zu Babel), die zu materialaufreibenden, Menschenmassen verschlingenden kriegerischen Auseinan-
dersetzungen (Alexanderschlacht) führte, wird im Echolot dargestellt. Dadurch soll befördert werden, dass die 
„Botschaft“ des Bildes von Velázquez eingelöst werde, die Menschen also das Buch „zum Anlaß einer Umkehr 
nehmen“ sollten. – Vgl. Barbarossa 5 f. 
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in den Text ein. Der Blick des imaginierten Betrachters wird durch die Erzählerrede gelenkt. 

Ihm treten nur die Elemente des Bildes vor Augen, die beschrieben werden; und zwar genau 

in der Reihenfolge der Ekphrasis. Einen anderen Blick gibt es nicht. 

Wird aber auf ein Bild ohne dessen ekphrastische Darstellung referiert, kann ein freierer 

Assoziationsraum geschaffen werden. Wird bspw. der Titel eines Gemäldes genannt, löst 

das bereits Vorstellungen aus, ohne dass dieses Bild vor Augen geführt werden oder dem 

Rezipienten realiter oder imaginiert präsent sein muss. Ähnliches gilt für das Sujet („Der 

Turmbau zu Babel“): Durch die Kombination mit anderen Elementen des Textes kann der 

Assoziationsraum zwar ausgestaltet werden, eine Wahrnehmungslenkung oder gar eine 

Kontrolle über Auswahl und Darstellung einzelner Bildelemente erfolgt jedoch nicht. Ver-

steht man Ekphrasis als „versuchte verbale Nachahmung eines Objekts aus dem Bereich der 

bildenden Kunst, in erster Linie der Malerei und Bildhauerei“,523 als „angestrebtes verbales 

Äquivalent eines beliebigen visuellen Bildes“,524 wird die Abgrenzung noch deutlicher. Re-

ferenzen ahmen Malereien, Skulpturen oder auch Musikstücke nicht nach, sondern nutzen 

und funktionalisieren deren Semantik für den referierenden Text. 

Gleichwohl sind Mischformen von Ekphrasis und Referenz möglich: 
Bsp. 1: 
Abends steht Karl auf der Landungsbrücke, seinen Hund hat er bei sich, Stribold, auf dem Jahrmarkt ge-
kauft, für dreißig Pfennig. 
„Lieber Erex! Abends ist es kolossal! Da steht man auf der Brücke und läßt die Weiblichkeit an sich vor-
überdefilieren!“ Er betrachtet die Sonne, wie sie so allmählich wegsinkt: Das ruckt ja richtig! Erst wenn sie 
weggesunken ist, wird es so richtig schön, der ganze Himmel blutig rot, ganz wie auf dem Bild „Sodom 
und Gomorrha“, da hat der Maler den Himmel genauso gemalt. (AgZ 169) 
 

Realiter wird das Bild zwar nicht beschrieben, dadurch aber, dass eine Ähnlichkeit mit dem 

von Karl beobachteten Sonnenuntergang postuliert wird, wird der Blick auf einen bestimm-

ten Aspekt des Bildes gelenkt. Unklar ist allerdings, auf welche künstlerische Darstellung 

sich Karl bezieht. Er könnte das Gemälde Jan Brueghels d. Ä. aus dem Jahr 1610 meinen. 

Dort ist der Himmel aber dunkel. Das für Karl blutig anmutende Rot ist nur in einzelnen 

Brandherden der in Flammen stehenden Stadt erkennbar. Auch das Bild Die Zerstörung von 

Sodom und Gomorrha des Engländers John Martin aus dem Jahr 1852 könnte gemeint sein. 

Aber auch hier ist es nicht der Himmel, der rot gefärbt ist, vielmehr ist es die in der Feuers-

brunst verglühende Stadt, die alles in ein orange-rotes Licht taucht. Überhaupt ist es merk-

                                                 
523 Murray Krieger: Das Problem der Ekphrasis. Wort und Bild, Raum und Zeit – und das literarische Werk. 
Übersetzt von Andrea Antor In: Boehm/Pfotenhauer (Hgg.): Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung 1995, 
S. 41–57, hier S. 42. 
524 Krieger: Das Problem der Ekphrasis 1995, S. 43. 
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würdig, dass Karl ein idyllisch anmutendes Naturschauspiel mit Gottes Strafgericht in Be-

ziehung setzt. Es scheint also nicht die Referenz auf das Bild zu sein, die für die Deutung 

funktionalisiert werden soll. Vielmehr wird Bsp. 1 zum Referenzpunkt für eine spätere Stelle 

des Romans: In Bsp.1 sind sich Karl und Grethe noch nicht begegnet, aber auch ihnen beiden 

wird die Sonne später einen „Gomorrha-Himmel“ zeigen. (Vgl. AgZ 251) Wie genau dieser 

Himmel aussieht, wird nicht gesagt, allerdings wird die Unheilsverkündung allein durch Er-

wähnung des Namens „Gomorrha“ und den damit verbundenen Verweis auf das Gottesge-

richt überdeutlich. Liest man diesen Passus allerdings als Referenz auf Bsp. 1, so wird diese 

Bezugnahme durch das Attribut „blutig rot“ noch exponierter herausgestellt: Ein Blutver-

gießen steht bevor, in das Karl und Erex hineingezogen werden. Die endzeitliche Motivik, 

die in der sprachlichen Formel „Gomorrha-Himmel“ zum Ausdruck kommt, lässt allgemein 

auch an eine Motivtradition der christlichen Ikonographie denken, ohne dass dem Leser (und 

Betrachter) ein bestimmtes Bild vor Augen gestellt werden müsste – sie spricht namentlich 

eine Stadt an, die im Alten Testament, exemplarisch für andere sündhafte Städte, ins Fege-

feuer geschickt wurde. Würde sie in den Roman Tadellöser & Wolff versetzt werden, würde 

man sie als Vorausdeutung auf den Bombenkrieg lesen, der viele deutsche Städte betraf: Der 

„Gomorrha-Himmel“ würde sich metonymisch auch auf die darunterliegende Stadt bezie-

hen, die ihrer gerechten Strafe zugeführt worden ist – Rostock hat es 1942 erlebt. 

Die Ekphrasis in Bsp.1 richtet sich nicht auf das Bild, sondern evoziert einen Natureindruck. 

Allerdings scheint hier nicht unbedingt die Referenz auf eine realiter vorhandene Malerei im 

Vordergrund zu stehen. Bedeutender ist die Bezugnahme auf den Untergang der beiden 

Städte im Buch Genesis, die als Unheilsverkündung funktionalisiert wird. Wie schon am 

Beispiel des Films Das Huhn mit den goldenen Eiern gezeigt, verbirgt sich hinter einer ver-

meintlichen Kulturreferenz eine Textreferenz: 
Ebene 1 (explizit Gesagtes): Schönheit des Sonnenuntergangs; aber: blutig roter Himmel. 
 
 
 
 
 
 
Ebene 2 (Referenzebene 1): Bezugnahme auf ein Bild mit dem Titel „Sodom und Gomorrha“: Der Himmel 
über den beiden Städten sei dort genauso gemalt worden: Unheilsverkündung. 
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Ebene 3 (Referenzebene 2): Bezugnahme auf die biblische Erzählung als Vorausdeutung auf eine bevor-
stehende Katastrophe: Verstärkung der Unheilsverkündung. 

 

Ebene 2 und 3 werden allerdings schon auf der Ebene des Gesagten scheinbar suspendiert, 

denn die Semantik der Szene ist auf Ebene 1 bereits vollkommen deutlich. Die Nennung von 

Sodom und Gomorrha rekurriert auf prominentes kulturelles Wissen. Schon ohne den Re-

kurs auf Bild und Bibelkontext wird die Unheilsverkündung hervorgehoben. Es sind Schein-

referenzen, die einen erweiterten semantischen Raum suggerieren, der an dieser Stelle aber 

nur aus Wiederholung und somit Verstärkung dessen besteht, was bereits offenliegt. Keine 

konkrete Referenz ist dafür vonnöten, so wie auch bei einer Ekphrase nicht immer ein realiter 

vorhandenes Kunstwerk für die Wirkung der Beschreibung präsupponiert wird: „Ekphrasen 

machen gegenwärtig, ohne daß der konkrete Werkbezug vorausgesetzt werden muß.“525 

Beim Huhn mit den goldenen Eiern liegt der Fall anders: Die Bezugnahme auf La Fontaines 

Fabel und ihre Kombination mit dem realiter und auf der Leinwand in Rostock anwesenden 

Kaiser erweitert das semantische Potential der Szene: Man geht ins Kino und sieht dort, dass 

man Untertan ist (Kaiser + „Das treue Pferd“), der sich für die imperialistischen Bestrebun-

gen seines Herrschers einspannen lässt oder einspannen lassen muss und sich dabei seinem 

Willen und seiner Willkür preisgibt: Das Huhn mit den goldenen Eiern – „Wer alles haben 

will, verliert oft alles.“ Die eingesetzten präsupponierten Referenzen führen also entweder 

auf eine weitere, dahinter verborgene Referenzebene, die für die Deutung funktionalisiert 

werden muss, oder sie etablieren eine Homologie: roter Himmel: Sodom und Gomorrha :: 

Sodom und Gomorrha: roter Himmel. In beiden Fällen aber irritieren solche Entsprechungen 

die Bezugnahme. In der Lektüre stellen sie einen fruchtbaren Moment im Sinne Friedrich 

Copeis dar, der die Wahrnehmung schärfen soll. 

Beziehen Kempowskis Romane sich auf Bilder, die literarische oder biblische Stoffe adap-

tieren, so verbirgt sich hinter der Bezugnahme auf sie eine Referenz auf diese Stoffe. Eine 

Ekphrase wird daher meistens vermieden, da es nicht das Bild ist, das für die Semantik des 

referierenden Textausschnitts von Bedeutung ist. Außerdem kann das entsprechende Bild 

als ‚bekannt‘ vorausgesetzt werden und bedarf keiner Ekphrase: Sie wäre bloß redundant 

zur Nennung des Titels. 

In Schöne Aussicht wird ein „Stich“ Rembrandts mit dem Titel Die Rückkehr des verlorenen 

Sohnes erwähnt.526 Er hängt über dem Schreibtisch des evangelischen Pfarrers Straatmann, 

                                                 
525 Boehm: Bildbeschreibung 1997, S. 36. 
526 Der Titel wird allerdings nicht genau genannt: „Eine freundliche Lampe brennt auf dem Tisch, mit grünem 
Glasperlenschirm, und ein Rembrandt-Stich hängt an der Wand: Der verlorene Sohn.“ (Aussicht 118 f.) Die 
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der Margarethe Kempowski Trost und Zuspruch spendet und ihr – sollte ihre Ehe weiter 

kinderlos bleiben – eine Adoption anempfiehlt. Unklar ist wiederum, welches Bild genau 

über des Pastors Schreibtisch hängt, denn es gibt zwei Fassungen aus Rembrandts Werkstatt, 

die sich auf Luk 15, 11–32 beziehen: eine Radierung aus dem Jahr 1636 und ein Ölgemälde, 

das 1666–1669 entstanden ist. Es ist der dem Bilde zugrundeliegende biblische Zusammen-

hang, der für die Semantik der Passage bedeutend ist: „Zuerst wünscht man sich Kinder, 

kann es nicht erwarten, und dann machen sie einem solchen Kummer...“ (Aussicht 119) Dies 

ist – so lässt sich Grethes Gedankenrede deuten – die Interpretation der jungen Frau Kemp-

owski. Sie deutet hier keinesfalls Rembrandts Bild, das (in beiden möglichen Fällen) weni-

ger den Kummer, als vielmehr die barmherzige Aufnahme des Sohnes durch den Vater zeigt. 

Der väterliche Kummer geht dieser Szene voraus, er bezieht sich auf die Abwendung des 

Sohnes, der sein Erbteil von seinem Vater erbittet, um es in der Fremde zu verprassen. Der 

Kommentar Grethes zum Gleichnis in Luk 15 dient einerseits dazu, die Hoffnung auf Kinder 

zu relativieren: Nachwuchs muss nicht immer ein Segen sein. Andererseits ist er auch als 

Vorausdeutung auf den Kummer lesbar, den Grethe durch ihre Kinder erleben, sowie die 

Angst, die sie im Zweiten Weltkrieg und in der Haft um sie ausstehen wird. Die barmherzige 

Wiederaufnahme des Vaters, die im Zentrum von Rembrandts Bildern und auch wichtigster 

Aspekt in Jesu Gleichnis ist, lässt sie dabei unberücksichtigt: Der Kinderwunsch ist stärker 

als die seelische Not, die man sich damit einhandelt. 

Wenn Kempowskis Romane bei Bezugnahmen auf Bildadaptionen verstärkt auf das von 

ihnen Adaptierte (also zumeist auf Texte) referieren, warum nehmen sie dann den Umweg 

über die bildliche Darstellung? Warum wird die eigentlich bedeutende Referenz durch die 

Bezugnahme auf Bilder scheinbar camoufliert? 

Für Kempowskis Erzählen sind Bilder von großer Bedeutung. Sie dienen ihm zur „Verle-

bendigung und Vergegenwärtigung“.527 Auch andere Eindrücke aus seiner Vergangenheit 

beschworen bei ihm oftmals Erinnerungsfragmente von bildlicher Prägnanz herauf. Glaubt 

man seinen Tagebüchern, so konnte bspw. ein Lied eidetische und sogar synästhetische Er-

innerungen bei ihm auslösen: „Im Flugzeugradio: ‚It’s only a papermoon‘. Sofort kommt die 

Nachkriegszeit auf, Rostock: Mahorka, Gurke auf trocken Brot, Steckrüben, Kümmel-

schnaps, geröstetes Schwarzbrot, Camel.“ (Sirius 181 – 1.5.1983) Auch Objekte aus seiner 

                                                 
Minimalform der Ekphrase stellt die hier verkürzte Titelwiedergabe dar, die die Mindestinformation über das 
Abgebildete enthält. 
527 Sina: Sühnewerk 2012, S. 121. 
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Vergangenheit fungierten für ihn als Erinnerungsträger, die solche Reminiszenzen hervor-

rufen konnten, weshalb es ihn auch schockierte, wenn sie achtlos behandelt wurden oder gar 

zu Bruch gingen. Von einer Reise zurückkehrend, muss er bspw. feststellen, dass ein Mar-

meladenglas, das „noch“ aus Rostock (also aus seiner Kindheit) stammte, heruntergefallen 

und zerbrochen ist: „Ich kann nicht begreifen, daß man etwas fallen läßt, da muß man doch 

fest zupacken.“ (Sirius 340 – 21.7.1983) Durch bestimmte Objekte oder Reize werden bei 

Kempowski plastische und anschauliche Erinnerungsbilder ausgelöst. Anders gesagt, be-

schwören sie eine „Re-Präsenz“ des Vergangenen herauf. Vergangenheit werde so zur „men-

tal erlebten Gegenwart.“528 Diese Erinnerungsbilder wiederum erklärt Kempowski zum 

Ausgang seiner Werkstiftung. Viele der einzelnen Textblöcke gleichen einer Ekphrase sol-

cher Erinnerungsfragmente oder auch konkreter Bilder. Daher bezeichnet Ute-Barbara 

Schilly die einzelnen Blöcke auch als „Standbilder.“529 Allerdings bekommt ein zunächst 

unbewegtes Bild dabei oftmals auch Dynamik: „Der Flügel stand noch drinnen, ich hatte 

also nichts verpaßt. Die Träger mit Gurten um den Leib, Haken unten dran. | Sie schraubten 

die Beine ab; in einem Schlitten hievten sie ihn die Treppen hinauf. Sieben Zentner schwer. 

Die Adern quollen ihnen raus.“ (TuW 7) Das Standbild der beiden Träger mit den umge-

schnallten Gurten wird sogleich mit einer dynamischen Bewegung ergänzt: das Abschrauben 

der Beine und das Hochhieven des Flügels: Frau Panislowski aus Massachusetts. 

Bilder (ob bewegt oder nicht) repräsentieren das von ihnen Abgebildete, verschaffen einen 

plastischen Eindruck davon, führen es in Re-Präsenz vor, wo Sprache es nur beschreibend 

oder erklärend evozieren kann. In den Worten Aleida Assmanns: Bilder haben „eine ganz 

andere Übertragungsdynamik als Texte. Sie stehen […] der Einprägungskraft des Gedächt-

nisses näher und der Interpretationskraft des Verstandes ferner.“ Sprachlichen Erzeugnissen 

gegenüber haben Bilder ein „imaginatives Übergewicht“.530 Daher rekurriert Kempowski 

lieber auf Rembrandts Bild oder auf Juhaszs Film und nicht primär auf Luk 15 oder La Fon-

taines Fabel. Noch dazu verzichtet er bei Rembrandt auf jegliche Beschreibung des Bildes. 

Eine lebendige ekphrastische Darstellung würde zwar enargeia hervorbringen, also das Dar-

gestellte vor Augen führen,531 aber um dieses Dargestellte, also hier die Wiederaufnahme 

des verlorenen Sohnes in den Schoß der Familie, geht es hier nicht primär. Nicht das Bild 

soll vor den Augen des Rezipienten stehen, sondern ein durch Erwähnung des Bildes mit-

                                                 
528 Vgl. Sina: Sühnewerk 2012, S. 123 f. 
529 Schilly: Short-Cuts 2006, S. 61. 
530 Assmann: Erinnerungsräume 2018, S. 227. 
531 Vgl. Krieger: Das Problem der Ekphrasis 1995, S. 46. 
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aufgerufener bestimmter semantischer Aspekt des zugrundeliegenden Bibeltextes: der Kum-

mer, den der Abfall des Sohnes hervorgerufen haben muss und der in Rembrandts Bild einzig 

durch die Freude des Vaters über die Rückkehr seines Sprosses prägnant fassbar wird. Wenn 

ein Text hinter dem Bild steht, nutzt Kempowski lieber das Bild. Mitgedacht und für die 

Semantik des referierenden Passus funktionalisiert werden muss allerdings immer der da-

hinterstehende Zusammenhang. 

Allerdings beziehen sich Kempowskis Romane auch auf Bilder, für die kein Text als Vorlage 

diente.  

Caspar David Friedrichs Ruine Eldena taucht in Tadellöser & Wolff einerseits als Hinweis 

auf die Zeitläufte, andererseits auch als poetologischer Kommentar auf: 
Bsp. 2: 
Zeitig losgehn. Die herbstliche Luft und einen guten Platz kriegen. Das zur Neige gehende Jahr, wie alles 
so abstirbt. Die Äste schließlich nur noch so in den Himmel geragt. Wie das Schicksal oder wie der Tod. 
„Caspar David Friedrich hat das so schön gemalt“, sagte meine Mutter: „Ruine Eldena. Bäume sind ja viel 
größer als man denkt.“ Dasselbe, was an Zweigen über der Erde ist, das ist unter der Erde als Wurzelwerk. 
Sozusagen pro Ast eine Wurzel. Und das hauten die Leute ohne Bedenken ab.  
(Dahlbusch auch mal wieder angehen um Feuerholz. Er hatte es ja fest vers-prochen.532) 
Hauten das ab, ohne zu denken wie langsam das wächst.(TuW 416 f.) 
 

So, wie im Herbst alles abstirbt, der Tod also Einzug in die Natur hält, hat das Sterben in 

Rostock auch schon längst begonnen: Die Bombenangriffe forderten ihre Opfer. Anderer-

seits deutet dieser Passus an, dass eine Oberflächenstruktur immer eine Tiefe hat, die ähnlich 

bedeutsam ist, wie das Sichtbare: Das Wurzelwerk der Bäume ist nochmal so groß, wie das 

übererdig wachsende Gezweig. Ohne diese Tiefenstruktur kann ein Baum nicht leben. Ana-

log dazu sind Kempowskis Romane ohne Kenntnis der durch Referenzen erzeugten Ebenen 

nicht adäquat zu entschlüsseln. Dass diese Referenzen nun aber nicht isoliert, sondern in 

ihrer Kombinatorik zu betrachten sind, wird hier gar syntaktisch vorgeführt. Für sich be-

trachtet, ist der Satz „Die herbstliche Luft und einen guten Platz kriegen“ kryptisch, ja opak. 

Sinnvoller wäre folgende Kombination gewesen: „Zeitig losgehn und einen guten Platz krie-

gen. Die herbstliche Luft. Das zur Neige gehende Jahr, wie alles so abstirbt.“ Durch die 

kryptische Formulierung wird ein Irritationsmoment gesetzt, das die Aufmerksamkeit schär-

fen soll. Irritation präsentiert die dargestellte Welt als fragwürdig im Sinne Friedrich Copeis. 

Wozu aber braucht der Roman dann noch die Referenz auf ein Bild? Hätte es nicht gereicht, 

das Konzept eines Herbstspaziergangs aufzurufen? Noch dazu, wenn es wieder einmal un-

klar ist, welches Bild genau gemeint ist? Friedrich hat schließlich mehrere Studien zur 

                                                 
532 Der Bindestrich bei „versprochen“ markiert eine regionalsprachliche Eigenart der aus Hamburg stammen-
den Mutter. Die alveolare Aussprache von ‚st‘ oder ‚sp‘ ist uns von Heidi Kabel oder Loki und Helmut Schmidt 
bekannt. 
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Eldenaer Klosterruine angefertigt. Die Entstehung der ersten Vorarbeiten und deren Reali-

sierung im Bild liegen dabei Jahrzehnte auseinander.533 Die einzelnen Vorstudien setzte er 

dann als Versatzstücke in seinem Atelier zu „ideellen Konstruktionen“ zusammen.534 Er 

kombinierte seine Bilder also aus Einzelelementen – ähnlich, wie Kempowski seine Romane 

aus Referenzen, deren Inkludierung in das Textganze und deren Kombination untereinander 

konstruierte. Er verweist hier mittels der Referenz auf Friedrichs Ruine Eldena wiederum 

nicht auf ein einzelnes Bild, auch nicht auf einen der Abbildung zugrundeliegenden Text, 

sondern auf eine Verfahrensweise des Künstlers. Der direkt hinter der Referenz stehende 

Satz, der besagt, dass Bäume viel größer seien, als man vermuten könne, weil sich unter der 

Erde (in einer Tiefenschicht) noch verborgenes Wurzelgeflecht verberge, rückt das Kon-

struktionsprinzip der Bilder Friedrichs wie der Romane Kempowskis in den Vordergrund. 

„Die bewusste Zusammenführung von Einzelmotiven weist darauf hin, dass ein ‚Sinn‘ erst 

in Kombination von Bildzeichen [resp. Referenzen – S. L.] entsteht.“535 In Friedrichs Bil-

dern sind verschiedenste Vorstudien inkludiert; in Kempowskis Romanen entsteht durch Re-

ferenzen eine Tiefenstruktur: 
Ebene 1 (explizit Gesagtes): Herbstatmosphäre; Tod und Sterben; kahle, tote Äste ragen in den Himmel. 
 
 
 
 
 
Ebene 2 (Referenzebene 1): Ruine Eldena; Bäume sind größer, als man denkt, das an der Oberfläche abge-
storben Scheinende lebt durch sein gigantisches Wurzelwerk doch weiter: Verweis auf die Tiefenstruktur 
des Textes. 
 
 
 
 
 
Ebene 3 (Referenzebene 2): Caspar David Friedrichs Arbeitsweise der Montage: Verweis auf die eigene 
Arbeitsweise und das Anlegen einer Tiefenstruktur durch Inklusion und Kombination von Referenzen. 
 

Was auf der Ebene des Gesagten bereits angedeutet wird, wird durch die Referenzebenen 1 

und 2 noch erweitert: Durch Verweis auf C. F. Friedrich und seine Arbeitsweise wird nicht 

nur impliziert, dass Kempowskis Roman über eine Tiefenstruktur verfügt, sondern auch, wie 

sie zustande kommt. 

                                                 
533 Vgl. Peter Rautmann: Ruinen-Landschaften von Caspar David Friedrich. Montage als Konstruktion von 
Erinnerung. In: Richard Faber/Christine Holste (Hgg.): Arkadische Kulturlandschaft und Gartenkunst. Eine 
Tour d’Horizon. Würzburg: Königshausen & Neumann 2010, S. 201–225, hier S. 201. 
534 Rautmann: Ruinen-Landschaften 2010, S. 201. Am deutlichsten geschieht das wohl in seinem Bild Ruine 
Eldena im Riesengebirge (1830/34), zu dem Rautmann anmerkt: „Diese auf den ersten Blick als organische 
Einheit wirkende, scheinbar so reale Landschaft ist in Wirklichkeit aus Zeichnungen unterschiedlicher geogra-
phischer Regionen und unterschiedlicher Zeiten zusammengesetzt.“ – Rautmann: Ruinen-Landschaften 2010, 
S. 211. 
535 Rautmann: Ruinen-Landschaften 2010, S. 216. 
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Aber noch aus einem anderen Grund ist die Referenz auf den Maler für Kempowskis Ro-

mane bedeutsam. „Die Abwesenheit menschlichen Lebens“ in Friedrichs Aquarell der Ruine 

(1824–1826) deute „auf die Bauten als Monumente des Vergessens hin. Die Vergangenheit 

ersteht als Ruine und vor allem als Schatten.“536 
Spezifisch für Friedrichs Haltung ist, dass Formen des Gedächtnisses sich zunächst an Bauwerken und 
ihren Ruinen festmachen, die Bauwerke primär Gedächtnis konstituieren, weniger die originalen Orte. Das 
Bauwerk und seine Teile werden zu Bausteinen des Gedächtnisses, sind Teil einer Vergangenheit und ragen 
doch in die unmittelbare Gegenwart. Im Prozess des Erzeichnens, der Rekonstruktion durch Striche, Zei-
chen entsteht Erinnerung. Das Bauwerk ist keine Rekonstruktion einer vergangenen Architektur, sondern 
Konstruktion einer möglichen Erinnerung. 
Der Verfall des Klosters Eldena […] entspricht auch dem Verfall des Gedächtnisses. Die Ruine setzt einen 
Bruch mit der Vergangenheit voraus, für die sie steht; sie kann insofern auch Zeichen eines Vergessens 
sein.537 
 

Die Ruine als „Zeichen eines Vergessens“ ist das zentrale Motiv in Bsp. 2. Der unbelaubt in 

den Himmel ragende Ast hat eine ähnliche Bedeutung, denn in Friedrichs Werk gibt es nicht 

nur Bauruinen, sondern auch Baumruinen. Ein bei Friedrich abgeschlagener, bei Kem-

powski „nur noch so“ in den Himmel ragender Ast „verweist als Fragment auf die Todver-

fallenheit von Landschaft und Natur.“538 Die Ruine verweist auf die Oblivio, der abgestor-

bene Ast auf den Tod, aber es gibt auch noch Leben, das durch die Wurzeln des Baumes 

gewährleistet wird. Aber auch dieses Leben ist durch den Frevel der Menschen gefährdet: 

„Und das hauten die Leute ohne Bedenken ab.“ 

Über das auf Friedrichs Darstellungen abgebildete Bauwerk in Kombination mit dem Natur-

eindruck des vermeintlich abgestorbenen, unterirdisch aber noch vitalen Baumes wird also 

wiederum Schuld verhandelt, wie es für die Referenz auf Architektur und Denkmale bei 

Kempowski charakteristisch ist (vgl. Kap. 3.4). Die Verheerung der Städte durch Krieg und 

Bombardierungen ist in dieser Lesart auch eine Destruktion der Erinnerung. Die zerstörten 

Kirchen und zerbombten historischen Stadtviertel stellen einen Bruch mit der Vergangenheit 

dar. Die Ruinen werden zu doppelt codierten Zeichen. „Sie markieren ein vergangenes Le-

ben, das erloschen und vergessen, das fremdgeworden und verlorengegangen ist in der Di-

mension der Geschichte, und sie markieren gleichzeitig die Möglichkeit der Erinnerung, die 

in der Dimension des Gedächtnisses wiedererweckt und belebend zusammenfügt, was die 

Zeit entrissen oder vernichtet hat.“539 Die Verheerung durch den Bombenkrieg wäre also 

noch zu verwinden, denn unter der Oberfläche gibt es ja noch das Wurzelwerk, das den 

                                                 
536 Rautmann: Ruinen-Landschaften 2010, S. 204. 
537 Rautmann: Ruinen-Landschaften 2010, S. 209. 
538 Rautmann: Ruinen-Landschaften 2010, S. 214. 
539 Assmann: Erinnerungsräume 2018, S. 312. Sofern ihre Geschichte weiter tradiert wird, sind Ruinen „Stütze 
und Unterpfand des Gedächtnisses […]. Sofern sie jedoch kontext- und wissenslos in eine fremd gewordene 
Welt hineinragen, werden sie zu Monumenten des Vergessens.“ – Assmann: Erinnerungsräume 2018, S. 315. 
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überirdischen Zerstörungen nicht ausgesetzt ist. Man könnte die zerstörten Gebäude auf ih-

ren Fundamenten wiederaufbauen, sie als Erinnerungszeichen im Stadtbild belassen.540 

Doch dann bedient Kempowski sich einer von Andreas Gryphius entlehnten Argumentati-

onsfigur. 

In Gryphiusʼ Sonett Threnen des Vatterlandes/Anno 1636 werden zunächst die Zerstörungen 

beschrieben, die der Dreißigjährige Krieg angerichtet hat, sowohl in den Städten als auch am 

Körper der Menschen: Türme stehen in Glut, die Kirche ist „umbgekehret“, Jungfrauen sind 

geschändet.541 Das Sonett schließt mit einer kaum noch vorstellbaren Steigerung all dessen. 

Es existiere noch etwas, das „grimmer denn die pest undt glutt undt hungers noth“ sei , näm-

lich „der Selen schatz“, der so vielen im Krieg abhandengekommen sei.542 Der Ausdruck 

„Selen schatz“ kann Vieles bedeuten:  
,,Abzwingen des Seelen-Schatzes“ heißt zunächst ganz einfach, daß viele Menschen durch äußere, staatli-
che Gewalt, die gemäß dem Grundsatz ,,cuius regio, eius religio“ ausgeübt wurde, zu einem Wechsel der 
Konfession gezwungen wurden. Sodann bedeutet es, daß die Menschen durch die Not der Zeit den Glauben 
verloren haben oder im Glauben schwach geworden sind. Diesen Gedanken weiterführend kann das Wort 
„Seelen-Schatz“ schließlich auch einfach das Gute in den Menschen meinen, abgezwungen hat es ihnen 
der Teufel.543 
 

Auch den „Leuten“ bei Kempowski ist das Gute abhandengekommen, wenn sie in Zeiten 

der Zerstörung das noch Stehengebliebene „bedenkenlos“ abhauen, bzw. die Städte in Schutt 

und Asche legen „ohne zu denken wie langsam das wächst.“ Nachdem er also in einem Na-

turbild darstellt, wie Tod und Zerstörung um sich greifen, wird erwähnt, wie die Menschen 

die Welt um sie herum verheeren und das von der Zerstörung noch Ausgenommene abschla-

gen. Auch ihnen ist der „Selen schatz“, das Gute in ihnen, durch Krieg und Zerstörung ab-

gezwungen, auch sie müssen ihr eigenes Überleben sichern, indem sie bspw. noch stehende 

Bäume zur Gewinnung von Feuerholz fällen oder die Trümmer der zerbombten Gebäude 

                                                 
540 Eine Denkfigur, nach der Neues auf den zerstörten Fundamenten älterer Kulturen wurzelt, ihnen verpflichtet 
ist, sie nicht vergessen hat, findet sich auch bei Ernst Jünger: „Am Abend in Zara, wo wir den Dom Sancta 
Anastasia aufsuchten. Er ist auf gestürzten römischen Säulen erbaut, die quer aus den Fundamenten vorragen 
– weniger wohl aus architektonischer Nachlässigkeit als aus Gründen sinnfällig symbolischer Natur.“ – Ernst 
Jünger: Ein Inselfrühling. In: Ders.: Sämtliche Werke. Erste Abteilung. Tagebücher. Band 6. Reisetagebücher. 
Stuttgart: Klett-Cotta 1982, S. 185–217, hier S. 188 (Eintrag vom 16.4.1938). Wenig später führt er dieses Bild 
weiter aus: „Es ist ein oft bestätigtes Gesetz, nach dem das Zeugnis früher Kulte unter den Fundamenten der 
großen Heiligtümer verborgen ist. Die neue, höhere Verehrung senkt ihre Wurzeln in den Humus der alten ein. 
Immer sind unter den Palladien und Altären die Grüfte, Krypten, Katakomben und wirken auf geheimnisvolle 
Weise im Opfer mit, so wie das Alte im Neuen Testament.“ – Jünger: Inselfrühling 1982, S. 193 (Eintrag vom 
20.4.1938). 
541 Vgl. Andreas Gryphius: Threnen des Vatterlandes/Anno 1636. In: Ders.: Gesamtausgabe der deutschspra-
chigen Werke. Hg. von Marian Szyrocki und Hugh Powell. Band 1. Sonette. Hg. von Marian Szyrocki. Tübin-
gen: Niemeyer 1963 (Neudrucke deutscher Literaturwerke, Neue Folge, 9), S. 48. 
542 Gryphius: Threnen 1963, S. 48. 
543 Erich Trunz: Andreas Gryphius. Tränen des Vaterlandes. Anno 1636. In: Benno von Wiese (Hg.): Die 
deutsche Lyrik. Form und Geschichte. Interpretationen. Vom Mittelalter bis zur Frühromantik. Düsseldorf: 
August Bagel 1956, S. 139–144, hier S. 142. 
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nach Verwertbarem durchsuchen (wie es später auch die Kempowskis tun werden – wenn 

Dahlbusch als Feuerholzquelle ausfallen sollte). Für den Erinnerungswert der in Trümmern 

liegenden Altstadt sind sie in ihrer Not blind. Wenn aber den „guten Leuten“ das „Gute“ 

abhandengekommen ist, wie kann Margarethe am Schluss von Tadellöser & Wolff für sich 

den Sieg der „guten Kräfte“ reklamieren? Man erkennt daran, dass Kempowski das Bürger-

tum am Ende nicht verteidigen, sondern vorführen will, wie ‚naiv‘ seine Repräsentanten 

immer noch sind.544 

 

In allen bisherigen Beispielen ist nie auf ein konkretes Bild referiert worden. Als möglicher 

Anspielungsraum kamen immer mehrere Darstellungen in Betracht. Dies hatte einerseits den 

Grund, dass der einer bildlichen Adaption zugrundeliegende Text die eigentliche Referenz 

bildete oder dass auf eine bestimmte Art der Konstruktion eines Bildkunstwerks abgehoben 

werden sollte. Aber natürlich existieren in Kempowskis Deutscher Chronik auch eindeutige 

Bezugnahmen auf ganz konkrete Bilder: 
Bsp. 3 
Warten – das schmeckt. Auf Bänken, Stühlen oder Schemeln warten, zurückgelehnt oder auch vornüber-
gebeugt: Alle Städte mit A aufzählen oder das 1 x 18 lernen. Altdorfer, die Alexanderschlacht, das Gewoge 
der Gewalthaufen vor untergehender Sonne: Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Winkelried, dieser Mann, 
der alle Spieße auf sich zog, obwohl er doch Weib und Kind hatte, und die Halbtoten auf dem Schlachtfeld, 
um Wasser flehend, bis an der Welt Ende. (willkommen 28) 
 

Der in die Mühlen der Nachkriegsbürokratie geratene Walter wendet eine in der Haft erlernte 

Methode an, um sich die Zeit zu vertreiben: Er memoriert Bildungsinhalte, um seinen Geist 

zu beschäftigen und referiert dabei auf ein konkretes und sehr bekanntes Bild Albrecht Alt-

dorfers aus der Münchener Alten Pinakothek. Der Roman baut dabei darauf, dass das Bild 

vor den Augen des Lesers steht und versucht daher, auch sprachlich einen Eindruck des 

Bildnisses zu erzeugen. In einer Minimalekphrase wird die zentrale Bedeutungskomponente 

des Gemäldes beschrieben: „das Gewoge der Gewalthaufen vor untergehender Sonne“. Der 

Blick wird also durch die Erzählinstanz gelenkt, und zwar auch dergestalt, dass gleich eine 

Deutung des Bildes mitpräsentiert wird: So eindeutig ist es nämlich nicht, dass Altdorfer 

tatsächlich einen Sonnenuntergang darstellt. Auch in der Forschung herrscht darüber Unei-

                                                 
544 Die Folgen der Haltung „guter Leute“, die erst dann protestieren, wenn es bereits zu spät ist, hat Uwe 
Johnson in einem Essay anlässlich des Vietnam-Krieges formuliert: „[D]ie guten Leute haben still in der Ecke 
gesessen, als die Armeen sich auswuchsen, noch die Diät der Manöver haben sie dem Militär gegönnt, nun 
schreien sie über die natürliche Gier der Maschine nach lebensechtem Futter. […] Die guten Leute wollen eine 
gute Welt; die guten Leute tun nichts dazu. […] [D]ie guten Leute stehen auf dem Markt und weisen auf sich 
hin als die besseren.“ – Uwe Johnson: Über eine Haltung des Protestierens. In: Ders.: Berliner Sachen. Auf-
sätze. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1975 (suhrkamp taschenbuch, 249), S. 95 f. Vgl. dazu auch Holger Helbig: Die 
guten Leute sollen das Maul halten. Uwe Johnson protestiert. In: Johnson-Jahrbuch 18, 2011, S. 125–149. 
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nigkeit. Friedrich Schlegel votierte 1803 noch für einen Sonnenaufgang, während der Kunst-

historiker Lorenz Dittmann 1978 unter Hinweis auf den Kontrast zwischen hochstehendem 

Mond und der in einer Wolkenschicht scheinbar versinkenden Sonne für einen Sonnenun-

tergang plädiert.545 

Etwas vorschnell erscheint mir, dass Dittmann diese Frage als unwichtig abtut, da das Bild 

doch den „Zeitverlauf eines welthistorischen und zugleich kosmischen Geschehens“ dar-

stelle.546 Zur Bewertung dieses Geschehens und des Sieges des makedonischen Feldherrn ist 

es dann doch aber von Bedeutung, ob es sich vor aufgehender, einen neuen Morgen verhei-

ßender, oder vor untergehender und damit ein Ende andeutender Sonne abspielt. Auch für 

die Deutung der Szene bei Kempowski ist dies natürlich von Belang. Indem er sich klar für 

die untergehende Sonne entscheidet, stattet er die Szene mit einem pessimistischen Grund-

tenor aus: Im Gewoge der Bürokratie droht Walter sich zu verlieren und wird auf kognitive 

Verhaltensmuster zurückgeworfen, die ihm während seiner Haftzeit als Überlebensstrategie 

dienten. In dieser Deutung fungiert das Bild als Allegorie auf Walters derzeitige Situation. 

Betrachtet man nun aber diese Kulturreferenz wiederum nicht isoliert, sondern in Kombina-

tion mit den anderen Referenzen dieser Szene, ergibt sich ein anderer Eindruck, denn so-

gleich wird die ekphrastisch motivierte Einbeziehung von Altdorfers Bild durch Referenz 

auf die Bibel unterstützt: „Altdorfer, die Alexanderschlacht, das Gewoge der Gewalthaufen 

vor untergehender Sonne: Siehe, ich bin bei euch alle Tage.“ Das „Gewoge der Gewalthau-

fen“ wird mit der Missionssendung der Apostel in Mt 28 in Beziehung gesetzt. Jesus sendet 

seine Apostel mit folgenden Worten in die Welt hinaus: „Und Jesus trat herzu, redete mit 

ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin 

und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch 

alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28, 18–20) Sogleich wird eine neue Assoziation aus-

gelöst: „Winkelried, dieser Mann, der alle Spieße auf sich zog, obwohl er doch Weib und 

Kind hatte, und die Halbtoten auf dem Schlachtfeld, um Wasser flehend, bis an der Welt 

Ende.“ Wir haben es also gleich mit drei Referenzen zu tun, die in der Gedankenrede Walters 

zueinander in Beziehung gesetzt werden: das Gewoge der Menschenmassen in der Alexand-

erschlacht, Jesu Missionsauftrag an seine Jünger und der Heldentod Arnold Winkelrieds, der 

sich in der Schlacht bei Sempach (1386) für den Sieg der Schweizer über die Habsburger 

                                                 
545 Vgl. Lorenz Dittmann: Über das Verhältnis von Zeitstruktur und Farbgestaltung in Werken der Malerei. In: 
Friedrich Piel/Jörg Traeger (Hgg.): Festschrift Wolfgang Braunfels. Tübingen: Wasmuth 1978, S. 93–109, hier 
S. 100. 
546 Dittmann: Über das Verhältnis 1978, S. 100. 
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geopfert haben soll, indem er sich, um die Schlachtordnung des Gegners zu durchbrechen, 

in die aufgestellten Lanzen warf.547 Durch Kombination dieser drei Referenzen (besonders 

im letzten Satz des Beispiels) entsteht ein Narrativ der nicht eingelösten Heilsbotschaft Jesu, 

mit deren Verbreitung er seine Jünger in Mt 28 beauftragt. Dort heißt es, dass Jesus „bis an 

der Welt Ende“ mit den Seinigen sei. Bei Kempowski wird sich stattdessen das Leid der 

Sterbenden auf den Schlachtfeldern bis an der Welt Ende fortsetzen, trotz aller Opferbereit-

schaft des Einzelnen. 

Altdorfers Schlachtengemälde wird ekphrastisch kombiniert mit einer Textreferenz auf das 

Matthäus-Evangelium und einer Kulturreferenz auf den Heldentod Arnold Winkelrieds bei 

Sempach. Damit soll allerdings keineswegs nur auf das sich bis an der Welt Ende fortset-

zende Leid der Menschheit abgehoben werden: Auch Walters individuelles Schicksal wird 

dadurch literarisch ausgestaltet, denn auch für ihn ist seine Leidenszeit noch nicht vorbei. 

Krieg und Haft hat er zwar überstanden, aber nun muss er um seine Anerkennung als politi-

scher Häftling, die Haftentschädigung und um den Aufbau einer Existenz kämpfen. Seine 

Leiden werden nicht anerkannt, sondern gleich im folgenden Abschnitt als gerechte Strafe 

für ein begangenes Unrecht gewertet: „Wieso ich nach Wiesbaden gegangen bin im Jahre 

’47, das interessierte diese Leute, und wieso dann nochmal zurück nach Rostock? Die Mutter 

besuchen? Warum das? ǀ Wenn einer gesessen hat, dann muß er auch was gemacht haben. 

Die Geschichte mit den Frachtpapieren, was mich das eigentlich angeht, daß die Russen ihre 

Zone ausplündern.“ (willkommen 28 – Hervorhebungen im Original) In dieser Funktion 

korrespondiert die Kombinatorik der Referenzen auch mit der Wertung der bei Altdorfer 

dargestellten Himmelsszenerie als Sonnenuntergang. Kein hoffnungsvoller Morgen zieht für 

Walter nach der Haftentlassung auf, vielmehr sieht er sich vor ein neues Untergangsszenario 

gestellt. 

 

3.7 Rechtfertigung und Reservoir der Weltdeutung – Bibelreferenzen 

Durch ungekennzeichnete biblische Zitate stelle Kempowski – so Gita Leber – die „Progres-

sion seiner Figur zur Erkenntnis Gottes“ dar.548 Leber identifiziert dabei schon folgendes 

Beispiel – genau genommen sogar nur ein einziges Wort – als Bezugnahme auf die Bibel. 

Ein Zahnarzt bittet den jungen Walter, für ihn Medikamente aus Berlin zu holen. „Er blickte 

mich sorgenvoll an, ob ich das wohl noch hinkriegte? Ich hülfe vielen armen Menschen.“ 

                                                 
547 So berichten es Quellen, die Hermann von Liebenau in seinem historischen Abriss der Geschehnisse anführt. 
Vgl. Hermann von Liebenau: Arnold Winkelried, seine Zeit und seine Tat. Ein historisches Bild nach neuesten 
Forschungen. Aarau: Sauerländer 1862, S. 125 f. 
548 Leber: Spiegelung 2011, S. 67 – Hervorhebung im Original. 
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(TuW 450) Der Konjunktiv „hülfe“ sei nun auf die Lutherübersetzung von Mt 16, 26 bezo-

gen: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und nähme doch Scha-

den an seiner Seele?“549 Die Frage, die hier zu stellen ist, lautet, ob ein Wort wie „hülfe“ 

schon eine Textreferenz auf die Bibel darstellt – und sie muss negativ beantwortet werden. 

Kempowski benutzt vielmehr den Konjunktiv II (kriegte, hülfe), um zu kennzeichnen, dass 

der Zahnarzt anzweifelt, dass Walter das Unterfangen gelingen wird. In dieser Funktion ist 

in der Verwendung des Wortes „hülfe“ auch kein Irritationsmoment zu sehen, das eine im-

plizierte Referenzebene andeuten würde. Gleichwohl war Gita Leber die erste, die auf die 

Vielfalt der Kempowski’schen Bezugnahmen auf die Bibel hingewiesen und ihnen auch be-

stimmte Funktionen zugeschrieben hat: Die Adaption biblischer Stoffe diene u. a. dazu, ei-

nen „Trauerprozess und Heilungsweg nachzuzeichnen.“ Seine Figuren werden mit Verlusten 

konfrontiert. Kempowski übertrage nun „den typischen Handlungsablauf und den Lösungs-

ansatz der biblischen Story für einen Heilungsprozess auf die Lebensbewältigungsmöglich-

keiten seiner Figuren.“550 

Jenseits der Diskussion um Verlust, Schuld und Lebensbewältigung haben Bibelreferenzen 

aber auch noch andere Funktionen, die sie besonders in Kombination mit anderen Topoi 

erhalten. 

Eine zentrale Funktion von biblischer Überlieferung ist ihre Nutzung als Fundus der Welt-

deutung zur Rechtfertigung des eigenen Handelns. Wenn biblische Exempla in der Figuren-

rede auftreten, wird darüber das Welt- resp. Selbstbild des jeweiligen Charakters und seine 

Sicht auf bestimmte Vorkommnisse in seinem Umkreis kommuniziert. Bestimmten Figuren 

ist die Heilige Schrift ein Reservoir an Zitaten, das sie an passender Stelle hervorholen kön-

nen. So berichtet die Wirtschafterin der Kempowskis, dass die Hausherrin Anna Kempowski 

die Beliebtheit ihres Mannes beim Dienstpersonal einmal mit folgenden Worten kommen-

tierte: „‚Ja, nun tanzt man alle um das goldene Kalb herum‘, sagte sie, wenn wir zu ihm mal 

’n bißchen nett waren. ‚Aber, ich werd euch mal was sagen: und wenn ich schon im Sarg 

lieg, dann klopf ich noch und sag: es wird doch so gemacht, wie ich es will.‘“ (AgZ 51 – 

Hervorhebung im Original) 

Damit bringt sie einerseits das Verhalten des Dienstpersonals mit dem Irrweg der Kinder 

Israel vor dem Berg Sinai (2 Mose 32) in Verbindung. Andererseits stellt sie sich auch als 

unumschränkte Herrscherin in ihrem Hause dar, deren Wort auch noch über den Tod hinaus 

Geltung haben wird. Sie ähnelt dem ungehorsamen Kind aus dem Grimm’schen Märchen: 

                                                 
549 Leber: Spiegelung 2011, S. 68. 
550 Leber: Spiegelung 2011, S. 83. 
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„Als es nun ins Grab versenkt und die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein 

Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe“.551 

Auch Annas Mann ist um Bibelworte nicht verlegen, wenn ihm ein bestimmtes Verhalten 

nicht passt. Als er herausfindet, dass sein Sprössling Karl raucht, 
werden ernste Worte gesprochen, und „Petri fief-fief“ wird zitiert, aus dem ersten Petri-Brief der fünfte 
Vers des fünften Kapitels:  

Desgleichen, ihr Jüngeren, seid 
untertan den Ältesten...  

Petri fief-fief, den soll er sich mal hinter die Ohren schreiben, der alte Schnetzfink. Und weil der Junge 
während dieses Vortrags auf dem Stuhl hin und her jackelt, wird er gefragt: „Hast du Grütze im Popo?“ 
Und weil er: „Nee, du?“ antwortet, gibt es Maulschellen. (AgZ 108) 
 

Dass Robert William allerdings nur den fünften Vers zitiert, der mit einem Konjunktional-

adverb beginnt, kann als Irritationsmoment verstanden werden, denn es wird signalisiert, 

dass es zum Verhalten der Jungen ein Analogon geben muss, das aber von Robert William 

ausgespart wird. Anders als bei Uwe Johnsons Roman Ingrid Babendererde, der auch mit 

einer Irritation – nämlich mit dem Wort „andererseits“ – beginnt, das dazugehörige „einer-

seits“ aber nachliefert, muss man sich bei Kempowski die Ergänzung zu „desgleichen“ su-

chen; sie betrifft natürlich das Verhalten der Älteren: „Weidet die Herde Gottes, die euch 

anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, 

nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über 

die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde.“ (1 Petrus 5, 2–3). Hier wird 

„der negativen Machtausübung ein Leiten gegenübergestellt“ das positiv „einfach durch vor-

bildliches Verhalten […] erfolgt und zur Nachahmung einlädt.“552 Der Sohn raucht, was 

vom Vater sanktioniert wird, obwohl er ihm diese Unsitte doch vorlebt. Und so bezieht sich 

„Petri-fief-fief“ hier eben nicht nur auf die Normverletzung des Sohnes, sondern auch auf 

die Lebensweise der Eltern, die keine Richtschnur positiven Verhaltens für die „Jüngeren“ 

darstellt. Gleichzeitig wird impliziert, dass die „Ältesten“ ihre Verhaltensweisen und Ein-

stellungen auf die Kinder übertragen. Dazu zählt neben einem bürgerlichen Habitus und dem 

Laster des Rauchens auch die politische Gesinnung. Man will später zwar nichts mit den 

„Nazis“ zu tun haben („Herring: konservativ bis auf die Knochen, aber doch kein Nazi.“ 

[TuW 231]), goutiert ihre Maßnahmen – wenigstens in der Anfangszeit des „Dritten Rei-

ches“ – aber dennoch, findet sie wenigstens besser als die „Sozis“.553 Wie ich zeigen werde, 

                                                 
551 Das eigensinnige Kind (KHM 117). In: Brüder Grimm. Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand 
mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Mit einem Anhang sämtlicher, nicht in allen Auflagen ver-
öffentlichter Märchen und Herkunftsnachweisen hg. von Heinz Rölleke. Band 2. Märchen Nr. 87–200, Kin-
derlegenden Nr. 1–10, Anhang Nr. 1–28. Stuttgart: Reclam 2015, S. 148. 
552 Martin Vahrenhorst: Der erste Brief des Petrus. Stuttgart: Kohlhammer 2016 (ThK NT, 19), S. 190 f. 
553 „Ja, sagt Karl, auch die Klauerei im Hafen hat jetzt aufgehört, schlagartig. Auf einmal geht’s! Merkwürdig, 
nicht? Wenn er noch dran denkt, wie das bei den Sozis war; und dauernd diese Streikerei! Nein! Der Spuk ist 
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wird nicht nur Karl das Verhalten seines Vaters unter Verweis auf die Bibel nachahmen. 

Auch Grethe wird Dinge tun, die ihr Vater ihr vorlebt. Der Rekurs auf die Bibel im Kontext 

der Großelterngeneration dient dazu, deren Verhalten als fragwürdig erscheinen zu lassen. 

Die Elterngeneration wird dieses Verhalten unkritisch übernehmen und nachahmen. 

Der wahre Grund des väterlichen Zorns wird erst einige Seiten später offenbart. Nicht das 

bloße Faktum des Rauchens ist es, das Robert William stört, sondern die Tatsache, dass sein 

Sohn ohne väterliche Initiation damit begonnen hat – ohne Erlaubnis von „oben“ also. Als 

Heranwachsender war er noch nicht Teil der elitären Gemeinschaft, der das Qualmen erlaubt 

ist: „Nun ruft Vater Kempowski seinen Sohn zu sich in den Erker und läßt ihn aus dem 

Rotweinglas trinken, so ähnlich wie beim Abendmahl ist das: ‚... nie wieder Zigaretten 

schmöken, hörst du? Däse oll Glimmstengels. Zigarren meinswegen, aber keine Zigaret-

ten!‘“ (AgZ 115) Wenn die Obrigkeitstreue verletzt wird, stellt das in einer bürgerlichen 

Hackordnung, in der man nach oben buckelt und nach unten tritt, eine Normverletzung dar, 

die nicht geduldet werden kann (noch dazu, wenn man sich zu Zigaretten herablässt und 

nicht zu den standesgemäßeren Zigarren greift). Akte des Aufbegehrens werden (auch und 

gerade wenn sie aus jugendlichem Übermut erfolgen) rigoros sanktioniert. Dementspre-

chend wird sich auch später niemand aus dem Kreise der Kempowskis gegen „Herrn Hitler“ 

auflehnen, bei allen Bemühungen, sich von ihm und den Verbrechen, die in seinem Namen 

begangen wurden, zu distanzieren. 

1 Petrus 1–5 bringt zum Ausdruck, „dass die Gemeindeleiter [die Ältesten – S. L.] in ihrem 

Leiten Gottes Leiten realisieren. Insofern sie das tun, verdienen die Leitenden das Vertrauen 

und den Respekt der Gemeindemitglieder [der Jüngeren – S. L.].“554 Evident ist, dass Robert 

William Kempowski dem in 1 Petrus geforderten Vorbild nicht entspricht und diesbezüglich, 

den Respekt der Jüngeren auch nicht verdient. Er zeichnet sich durch einen moralisch an-

fechtbaren Lebenswandel aus, nähert sich bspw. seinen Bediensteten unschicklich (vgl. AgZ 

49) und leidet an einer Krankheit, die aller Wahrscheinlichkeit nach von einem unsittlichen 

Lebenswandel herrührt: der Syphilis. Und doch wird er für Karl eine Instanz bleiben, an 

deren Beispiel man sich orientiert. (vgl. unten, Bsp. 1). 

Natürlich wird auch in der pietistischen Familie de Bonsac die Bibel wie selbstverständlich 

im Munde geführt. Dem passionierten Gärtner Wilhelm de Bonsac missfällt das Verhalten 

                                                 
weggeblasen. | Und arme Leute? Für die wird doch jetzt auch was getan, gesammelt noch und noch. Winterhilfe 
und neulich erst wieder, die Pfundspende. | Oder KdF? Wäre er denn schon mal in Madeira gewesen? Hätte er 
denn schon mal die Fjorde in Norwegen gesehen?“ – Aussicht 505 – Hervorhebungen im Original. 
554 Vahrenhorst: Der erste Brief des Petrus 2016, S. 192 – Hervorhebung im Original. 
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der Stare, die sich in seinem Garten bedienen: „So hat man nicht gewettet, daß dieses Kropp-

zeug da, wie die Lilien auf dem Felde – sie säen nicht, sie ernten nicht, und der himmlische 

Vater ernähret sie doch – sich gütlich tut? In nichtsnutziger Weise?“ (AgZ 177) Wilhelm 

zitiert einen Passus aus der Bergpredigt herbei, tut dies aber ebenso wie Robert William in 

Verkürzung: „Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie 

sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn 

nicht viel kostbarer als sie?“ (Mt 6, 26) Die Vögel, deren Verhalten Wilhelm zum Ärgernis 

gereicht, dienen in der Bergpredigt als Gleichnis für das Vertrauen in Gott. Und wiederum 

wird die Bibelreferenz mit einem Irritationsmoment versehen: Was Jesus über die Vögel 

sagt, wird von Wilhelm irrtümlich den in der Bergpredigt ebenso erwähnten Lilien zuge-

schrieben. Auch stellt Jesus die Vögel nicht als „Kroppzeug“ dar, das sich in „nichtsnutziger 

Weise“ am Werk anderer bedienen würde. Sie dienen vielmehr als „Sehschule“555 für die 

Menschen, die sich ihr Leben nicht von der Sorge über das materielle Auskommen bestim-

men lassen sollen: „Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch 

nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und 

der Leib mehr als die Kleidung?“ (Mt 6, 25) Weiter heißt es: „Darum sollt ihr nicht sorgen 

und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? 

Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen 

bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch 

das alles zufallen.“ (Mt 6 31–33) 

Kaum erklärlich ist, dass Wilhelm die Lilien hier mit den Vögeln verwechselt. Erstens ist 

man im Haushalt de Bonsac bibelfest, zweitens hat er das Gleichnis doch auch realiter in 

seinem Garten vor Augen. Seine Sorge muss einem Hinweis auf der Referenzebene gelten, 

der gleichzeitig eine Vorausdeutung darstellt – auch für Wilhelm de Bonsac werden die Fra-

gen: „Was werden wir essen?“ oder „Was werden wir trinken?“ und „Womit werden wir uns 

kleiden?“ schon bald virulent werden. Auch er wird nicht auf Gott vertrauen, wird die „Seh-

schule“, die ihm die Vögel in seinem Garten sein sollten, nicht beachten, sondern sein 

Schicksal selber in die Hand nehmen – sein Gottvertrauen jedoch, nach dem man doch trach-

ten sollte, kann er dabei nicht unter Beweis stellen: 
Große Angst hat er, daß er verhungern muß. Unten im Keller stehen zwar sehr viele Gläser mit Obst und 
Gemüse, selbst eingemacht, noch aus der Vorkriegszeit, aber dem Brot wird jetzt Kartoffelwalzmehl zuge-
setzt, und Butter ist schon rationiert. Zunächst hat er es noch abgelehnt, „schwarz“ einzukaufen. Nun geht 
er aber doch des öfteren zu Kaufmann Gurtbüttel in die Hammerstraße, abends, nach zehn, und mit Hafer-
flocken und Mehl, Speckseiten oder Würsten kommt er zurück: Kaßler mit Grünkohl, wie gern ißt er das, 
oder geräucherten Aal. (AgZ 307 f.) 

                                                 
555 Matthias Konrad: Das Evangelium nach Matthäus. Übersetzt und erklärt von Matthias Konrad. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht 2015 (NTD, 1), S. 114. 
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Mit der Transaktion auf dem Schwarzmarkt im Schutze der Dunkelheit und dem Horten von 

Lebensmitteln verletzt er nicht nur weltliche Gesetze, sondern missachtet auch das Gebot 

der Bergpredigt. Er sorgt sich eben doch um sein leibliches Wohl, und das nicht nur in der 

Not. Seine Vorräte zeugen davon, dass er sich in Zeiten des Überflusses schon eine reich-

haltige Notreserve angelegt haben muss. Er hätte das Hamstern folglich gar nicht nötig: Aber 

das Gebot der Stunde steht nicht nur für ihn über dem Worte Jesu, das hier freilich nicht zur 

Untätigkeit auffordern will. Man soll die Vögel und die Lilien aber auch nicht als „Kropp-

zeug“ abtun, sondern von ihnen lernen, „aber nicht ihr Nichtstun, sondern die Bedingung 

ihres Nichtstuns, nämlich die verläßliche Fürsorge Gottes“556  

Wilhelm de Bonsacs Sorgen sind unnütz und erscheinen als „Ausdruck der Lebenshaltung 

eines Menschen, der Gott nicht im Blick hat und daher meint, ganz allein für sein Dasein 

sorgen zu müssen, der sich also so verhält, als ob sein (Über-)Leben allein in seinen Händen 

läge.“557 Die Haferflocken, die er in seiner Panik hortet, werden zu einem Großteil verder-

ben. Man wird sich später daran erinnern, „daß sich zwei Jahre nach dem Krieg, oben in 

Wilhelms Lattenverschlag, große Papptonnen mit verschimmelten Haferflocken fanden. Die 

langen grünlichen Schimmelfäden – das war direkt hübsch gewesen. | Auf dem Kompost-

haufen war das Zeug gelandet.“ (Aussicht 191) Dies ist eine bildliche Vorführung dessen, 

was Jesus bei Matthäus über die Erde als Ort des Sammelns und Hortens sagt: Alles ist 

„Motten und Fraß“ ausgesetzt. (Mt 6, 20) Man erinnert sich vielleicht an die Heuschrecken-

schwärme aus dem Alten Testament, deren „Fraß“ ganze Ernten vernichten und Hungersnöte 

auslösen konnte, oder an die Kleidermotte als schädliches Insekt.558 Vom „Fraß“ bleiben die 

Haferflocken zwar verschont, sind dafür aber von Schimmel befallen und werden somit 

gleichfalls ungenießbar. 

Dass Wilhelm hamstert, ist dabei nicht einmal die vornehmlich zu tadelnde Handlung. Die 

Wiedergabe der Bergpredigt bei Matthäus laufe nämlich nicht „auf ein Ethos der prinzipiel-

len Besitzlosigkeit hinaus. […] Aber Matthäus erwartet von einem Christenmenschen, der 

über entsprechende Güter verfügt, ein klares karitatives Engagement.“559 Und genau dies 

lässt Wilhelm vermissen. Er hat die Haferflocken den Ärmeren, die sie mutmaßlich nötiger 

                                                 
556 Thomas Schmeller: Die Radikalität der Logienquelle: Raben, Lilien und die Freiheit vom Sorgen (Q 12,22–
32). In: Bibel und Kirche. Die Zeitschrift zur Bibel in Forschung und Praxis 54 1999, Heft 2, S. 85–88, hier S. 
86. 
557 Konrad: Das Evangelium nach Matthäus 2015, S. 113. 
558 Vgl. Konrad: Das Evangelium nach Matthäus 2015, S. 111. 
559 Konrad: Das Evangelium nach Matthäus 2015, S. 113. 
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gehabt hätten, entzogen; und das betrifft sogar seinen eigenen Bruder Bertram. Als das Ge-

rücht umgeht, dass Kontrollen kämen, trägt Wilhelm sämtliche Vorräte ins Geschäft, was 

seinem Bruder auffällt: „‚Aber mein lieber Willi! Wie denkst du dir das?‘ Und ein stummer 

Vorwurf liegt in seinen schönen blauen Augen, ob Willi denn gar nicht daran denkt, daß er 

auch Kinder hat, sechs Töchter, eine immer zarter als die andere, sechs Töchter, die auch 

alle gern Mehl, Grieß und Haferflocken essen? Und nichts haben, womit sie sich sättigen 

können? Oder jedenfalls sehr wenig?“ (AgZ 308 – Hervorhebungen im Original) Statt sich 

durch eine gute Tat Schätze im Himmel zu sammeln, häuft Wilhelm lieber Schätze auf Erden 

an. (Vgl. Mt 6, 19-20) „Am Umgang mit dem Besitz entscheidet und zeigt sich die morali-

sche Qualität des Menschen im Ganzen.“560 Wie es allerdings um Bertrams Vorratshaltung 

bestellt ist, bleibt ungewiss: Auch er dürfte fouragiert haben, um seine zarten Tochterge-

schöpfe versorgen zu können – womöglich lässt sich sein „nichts“ über das „sehr wenig“ 

zum „doch ganz beträchtlich“ steigern? 

Vater de Bonsac lebt seiner Familie etwas vor, das seine Tochter Grethe übernehmen wird, 

als sie sich bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eine ganze Kiste Pfeilringseife kauft, die 

dann aber nie jemand anrührt. (Vgl. Kap. 3.1) 

 

Die aus Aus großer Zeit vertraute Verhaltensweise der Großelterngeneration, Geschehnisse 

im eigenen Umfeld mittels Bibelzitaten zu kommentieren, finden wir bei den Elterngeschöp-

fen so nicht vor – mit einer bedeutenden Ausnahme. Als sich Karl, induziert durch die kör-

perliche Bestrafung seines eigenen Sohnes, an die Züchtigung erinnert, die er von seinem 

Altvorderen erhielt, als sein heimliches Rauchen aufflog, führt auch er einen Bibelvers im 

Munde:  
Bsp. 1: 
Wer nicht hören will, muß fühlen. Damals, als er freche Antworten gab. 
„Hast du Grütze im Popo?“ 
„Nee, du?“ 
Oder damals, als er auf Schlittschuhen die vereiste Warnow hinabgelaufen ist. Jungedi! Da hat’s aber was 
gesetzt. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Wenn man das unterläßt als Vater, dann landen die Kinder eines 
Tages womöglich im Zuchthaus. Und man bekommt noch Vorwürfe obendrein. (Aussicht 158) 
 

Im Gegensatz zu Robert William begründet der Vater die Bestrafung seines Sohnes nicht 

mit dem Gebot zum Gehorsam aus „Petri fief-fief“, sondern damit, dass er verhindern wolle, 

dass sein Sohn auf die schiefe Bahn gerate. Auch ist die Normverletzung Roberts anderer 

Natur als Karls heimliches Rauchen. In Warnemünde hat ihn die Mutter lediglich kurzzeitig 

                                                 
560 Konrad: Das Evangelium nach Matthäus 2015, S. 112. 
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aus den Augen verloren. In ihrer panischen Angst findet sie ihn schließlich vor einem Or-

chestrion stehend wieder. In ihre ungeteilte Freude über den ‚verlorenen Sohn‘ kann der 

Vater nun aber nicht einstimmen. Seine Strafmaßnahme begründet er mit dem Alten (Sprü-

che Salomonis) sowie dem Neuen Testament (Hebräerbrief).561 Nicht zuletzt aber kopiert 

Karl das Verhalten seines alten Herrn: „Er hat von seinem Vater auch Schläge gekriegt, sagt 

Karl, so ist das nun mal. Wer nicht hören will, muß fühlen.“ (Aussicht 157 f. – Hervorhebung 

im Original) Einerseits soll diese Rechtfertigung zur Beruhigung der Tochter Ulla dienen, 

die Angst um ihren Bruder aussteht, andererseits legitimieren sich Karls Schläge als alther-

gebrachtes und bewährtes Mittel der Kindererziehung, an dem man nicht zu rütteln wagt: 

„so ist das nun mal.“ Man hat dieses Zuchtmittel von seinem eigenen Vater vorgelebt be-

kommen und übernimmt es unkritisch auch für sich selbst. Auffallend ist zudem die Voraus-

deutung auf Kommendes, denn vor dem Zuchthaus hat es zwei seiner drei Kinder jedenfalls 

nicht bewahrt. 

Die Referenz- und Kombinationsstruktur in Bsp. 1 sowie sein Kotext erfüllen die folgenden 

Funktionen: 

Funktion eins (Referenz auf Sprüche Salomonis und Hebräerbrief): Autoritätsargument für 
das Verhalten Karls 1: Es steht geschrieben, dass ein liebender Vater seine Kinder züchtigt. 
– „Nein, das steht ja schon in der Bibel“ (Aussicht 158) 
 
Funktion zwei (Eigenreferenz durch Zitat aus dem Roman Aus großer Zeit – „Hast du Grütze 
im Popo?“): Autoritätsargument für das Verhalten Karls 2: Auch er ist von seinem Vater 
geschlagen worden, wenn er sich nicht normgerecht verhalten hat. 
 
Funktion drei (Kombination: Referenz auf Sprüche Salomonis/Hebräerbrief + Eigenreferenz 
durch Zitat aus AgZ + Referenz auf 1 Petrus 5 im dortigen Kotext des Zitats): Autoritäts-
glaube und Obrigkeitshörigkeit erscheinen als zentrale Werte der Eltern und Großelternge-
neration. 
 
Funktion vier (Referenz auf 1 Petrus 5): Desavouierung dieses Autoritätsglaubens durch 
Aussparung des durch das Konjunktionaladverb „desgleichen“ suggerierten (und im Refe-
renztext vorhandenen) Analogons: Nicht aus Gewinnstreben, sondern vom Herzensgrund 
aus sollen die Älteren auf ihre Herde achtgeben. 
 
Funktion fünf (Korrespondenz mit anderen Referenzen auf die Bibel im Kontext der Eltern- 
und Großelterngeneration): Desavouierung des Verhaltens dieser Generationen: Man führt 
die Bibel im Munde; wenn das Gebot der Stunde es verlangt, handelt man aber auch gegen 
sie. (Wilhelm de Bonsac und seine Hamsterei) 

                                                 
561 „Mein Sohn, verwirf die Zucht des HERRN nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist; denn 
wen der HERR liebt, den weist er zurecht, und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn.“ (Spr 3, 
11–12); „‚Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft 
wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt.‘ Es dient zu 
eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den 
der Vater nicht züchtigt?“ (Hebräer 12, 4–7) 
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Funktion sechs („Wenn man das unterläßt als Vater, dann landen die Kinder eines Tages 
womöglich im Zuchthaus“): Vorausdeutung und Konterkarierung: Die Kinder werden als 
Folge der durch Obrigkeitstreue und Autoritätsglauben heraufbeschworenen Zeitumstände 
im Zuchthaus landen. 
 

Das Verhalten der Eltern- und Großelterngeneration erscheint hier äußerst fragwürdig. Man 

führt lediglich Autoritätsargumente als Begründung für den eigenen Ratschluss an und han-

delt so, als ob man daran nichts ändern könne. Wenn es für das eigene Fortkommen jedoch 

nützlich erscheint, verstößt man umstandslos gegen die bspw. durch die Bibel auferlegten 

Gebote – wenigstens im Kleinen. Und so leisten sich die Kempowskis auch gegenüber dem 

NS-System einige Akte der Nonkonformität. Man hört Feindsender, verballhornt im kleinen 

Kreis die Namen der Machthaber (Stichwort „Gobiles“), riskiert – wenn es jemanden aus 

der engeren familiären Umgebung betrifft – sogar eine Konfrontation mit der Gestapo. Den-

noch weisen Eltern und Großeltern eine Tendenz auf, das System, in dem sie leben bzw. in 

das sie hineingeboren sind, nicht in Frage zu stellen, auch wenn sie sich das herrschende 

Werte- und Normensystem für ihre Belange hin und wieder zurechtformen. 

 

Den Kindern der Familie Kempowski wird die Bibel dann kaum noch als Weltdeutungs-

instrumentarium und Legitimation des eigenen Handelns dienen. Es gibt jedoch eine Figur, 

die besonders in den Nachkriegswirren durch ihre Bibelbezüge auffällt: der Weinhändler 

Cornelli, dessen Rolle als Deutungsinstanz schon in Kapitel 3.5 kurz betrachtet wurde. Nicht 

zufällig entschließt dieser Cornelli sich zu einer Gesamtlektüre der Bibel: 
Bsp. 2: 
Er habe sich gerade in diesen Tagen zur dritten Gesamt-Bibel-Lesung entschlossen. Die erste als blutjunger 
Student, die zweite in den schweren 30ger Jahren. 
Jona, Micha, Nahum; Habakuk, Zephaja, Haggari... Seine Tochter habe schon als kleines Kind die Namen 
der Bücher herrappeln können, das habe wie ein Satz aus einer fremden Sprache geklungen. Die Fremdheit, 
diese Unzugänglichkeit der Bibel, die sei dadurch gut zum Ausdruck gekommen, und die fasziniere ihn. So 
bilderreich und bis in alle Winkel hin akustisch. Wie das Leben der Menschen. Rätselhaft, widersprüchlich. 
Zum Beispiel das, was wir jetzt erlebten: eine Szene den Makkabäern entnommen oder dem Untergange 
Sodoms. Schlußstrich und gewaltsamer Anhub zugleich. (gold 28 f.) 

 
Die Bibel liefert Cornelli ein Deutungsmuster für das, was um ihn herum geschieht. Er ist 

damit zwar einerseits noch einem Argumentationsmuster der Eltern- und Großelterngenera-

tion verpflichtet, nutzt die Bibel dabei aber nicht, um seine Taten zu rechtfertigen, sondern 

um eine Erklärung für das Rätselhafte und Widersprüchliche zu finden, das ihn umgibt. Er 

trägt damit auch der Rätselhaftigkeit der Bibel Rechnung, mit der man sich eben ganz genau 

beschäftigen müsse. Für die Szenen, die sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit abspielen, 



245 
 

scheinen ihm die Makkabäerbücher (neben dem Untergang von Sodom) ein geeigneter 

Bildspender zu sein. 

Um diese Referenz zu ergründen, muss man zunächst beachten, dass die Figur Cornelli tat-

sächlich „frei erfunden“ ist. Sie hat – im Gegensatz zu den Familienmitgliedern oder auch 

zu Walters Freunden (wie bspw. dem Dicken Krahl) – keine Entsprechung in der Realität,562 

nimmt also unter den Figuren einen Sonderstatus ein. Kempowski zeichnet ihn dabei – wie 

er in seinem Tagebuch vermerkt – keineswegs nur als „verblasene[n] Schöngeist, der sich 

dauernd durch die Haare fährt und die Apokalypse zitiert.“563 In einem Interview aus dem 

Jahr 1972 schildert er diese Figur ganz anders und bewertet sie als Impulsgeber für die an-

deren Charaktere: „Diesen Anthroposophen brauchte ich aber, um Alternativen zu zeigen, 

die sich dem Ich-Erzähler als erstrebenswert anbieten.“564 Besonders für Margarethe wird er 

zu einer Zuflucht, als ihre beiden Söhne verhaftet werden und sie nun fürchtet, dass auch sie 

dieses Schicksal ereilen könnte.565 Auch kümmert er sich um die Belange der Kempowskis, 

als alle in Haft sind. Er rettet einige Bestände aus der verwaisten und geplünderten Wohnung 

(vgl. Ein Kapitel 97) und ersteigert auf einer Zwangsauktion ein Bild, das Margarethe und 

Karl zur Hochzeit bekamen. (Vgl. Ein Kapitel 65) Bei den anderen Familienmitgliedern 

stößt er dabei keinesfalls auf Gegenliebe. Margarethes Bruder Richard mahnt zur Vorsicht 

und will ihm nicht so recht trauen. (Vgl. Ein Kapitel 105) Robert findet Cornellis anthropo-

sophisches Weltbild und sein gesamtes Auftreten lächerlich.566 Seine Handlungen sind je-

doch dazu angetan, ihn als Vorbild auszuzeichnen. Sein Versprechen, das ersteigerte Bild 

nach ihrer Entlassung Margarethe zu schenken, hält er offenbar ein, denn der Prolog zu 

Herzlich willkommen versäumt nicht, darauf hinzuweisen, dass es in der Hamburger Woh-

nung der Mutter wieder seinen Platz gefunden habe. (Vgl. willkommen 7) Wenn er bei den 

Figuren (mit Ausnahme Margarethes) auch nicht wohlgelitten ist, zeichnen ihn die Romane 

doch als Menschen mit tadellosem Charakter. Dementsprechend müssen auch seine Wort-

                                                 
562 Vgl. Riley: Walter Kempowski’s Deutsche Chronik 1997, S. 67. Vgl. auch Hamit 32 – 5.1.1990: „Das 
Gefängnis in der Schwaanschen Straße: Hier saß dann ja meine Mutter und winkte zwischen den Gitterstäben 
dem Herrn Cornelli zu, den es gar nicht gegeben hat.“ 
563 Sirius 42, 30.1.1983: „So ungefähr war Cornelli gedacht.“ 
564 Christian Linder: „Ich hasse die Natur“. Gespräch mit Walter Kempowski. In: Ders.: Noten an den Rand 
des Lebens. Portraits und Perspektiven. Berlin: Matthes & Seitz 2011, S. 468–482, hier S. 473. 
565 ‚Seien Sie ganz ruhig, Frau Kempowski, ich stehe Ihnen bei.‘ Das sagte dieser rührende Mann.“ (Ein Kapitel 
42 f.) 
566 „‚Cornelli, das ist doch der verrückte Anthroposoph? Der mit seinen Haaren, dieser uralte Trick, ich bitte 
dich, dies Sardellenlegen. Logischerweise wachsen die natürlich nach unten, und denn muß er Fixativ nehmen 
und all so’n Scheißdreck, und sich die auf der Glatze festkleben.‘ […] ‚Anthroposophen: sind das nicht diese 
Leute mit dem Astral-Leib?‘“ (gold 123) 
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beiträge beurteilt werden. Er wird (besonders mit Bezug auf die Bibel) nicht nur für Marga-

rethe zur wichtigen Deutungsinstanz. Und so muss auch sein Hinweis auf die Makkabäer-

bücher und den Untergang Sodoms gelesen werden. Zwar gibt Cornelli bei seinem Mak-

kabäer-Bezug keine konkrete Szene an, sondern lässt einen Spielraum, der es ermöglicht, 

die Makkabäerbücher in toto nach entsprechenden Bildern zu durchsuchen. Cornelli geht es 

nicht darum, die bei den Makkabäern geschilderte historische Situation als Vergleichspunkt 

zu nutzen. Dies wäre auch gänzlich unpassend, berichten sie doch vom Aufstand der Juden 

gegen die Seleukiden. Jüdisches Schicksal aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. mit den Lei-

den der Deutschen 1945 in Beziehung setzen zu wollen, ist nicht seine Motivation. Es geht 

ihm vielmehr um Einzelbilder von Krieg, Zerstörung und Brandschatzung, die er auf den 

Straßen Rostocks ausgemacht haben will.  

Schon die ersten Verse des ersten Buches berichten von einem kaum zu übersehenden Ana-

logon zum Kriegsende 1945. Es wird dort vom Tode Alexanders, eines Krieg um Krieg füh-

renden Regenten, nach zwölfjähriger (!) Herrschaft sowie von der Aufteilung seines Reiches 

erzählt. Es handelt sich also um eine ähnliche Szenerie wie jene, die die Kempowskis gerade 

durchleben; wenngleich zweitausend Jahre später. Auch wenn Alexander sein Reich vor sei-

nem Tode selbst aufteilt, während Hitlerdeutschland von den Siegermächten in vier Zonen 

segmentiert wurde, ist doch evident, wie Cornellis Makkabäerbuch die Deutung der Ereig-

nisse beeinflusst: Es will „zeigen, daß sich mit dem Beginn der Herrschaft Alexanders des 

Großen das Böse in der Welt auszubreiten begann.“567 Eine zwölfjährige Diktatur, mit deren 

Auftakt Verbrechen zum Regierungshandeln wird – deutlicher kann man sich nicht auf das 

„Dritte Reich“ beziehen, mag der Vergleich auch unhistorisch sein und beim Fachgelehrten 

zu Stirnrunzeln führen: Geschichte wiederholt sich nicht, Spengler zum Trotz. Die Voraus-

setzungen waren andere, die Situation ist eine andere, und die Folgen werden andere sein, 

das weiß auch Cornelli. Es geht ihm auch keineswegs um die Gleichsetzung des Unver-

gleichbaren, sondern um das historische Gewicht dessen, was er bezeugen kann: Von den 

Verbrechen der Nazis wird man noch lange sprechen, das ist ihr historisches Erbe, und nur 

ihre Hybris war mit der Alexanders vergleichbar. Über letzteren kann man, gemessen an den 

Zeitumständen, noch mit Respekt schreiben – Peter Bamm hat dies mit einem im Bürgertum 

seinerzeit vielgelesenen Buch getan.568 

                                                 
567 Stephanie von Dobberer: Die Bücher 1/2 Makkabäer. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 1997 (NSK-AT, 
11), S. 48. 
568 Vgl. Peter Bamm: Alexander oder Die Verwandlung der Welt. Zürich: Droemer/Knaur 1965. Der biogra-
phische Roman war auch in Buchclub-Ausgaben weit verbreitet. 



247 
 

Die Szenen, die sich auf Rostocks Straßen abspielen – die Plünderungen und Vergewalti-

gungen – müssen Cornelli wie die Einnahme Jerusalems durch Antiochus IV. Epiphanes 

erscheinen: „Und er plünderte die Stadt, steckte sie in Brand und riss die Häuser und Mauern 

ringsum nieder. Die Feinde führten Frauen und Kinder weg und raubten das Vieh.“ (1 Makk 

1, 31–32) In Jerusalem vergießt Antiochus jedoch unschuldiges Blut. (1 Makk 1, 37). Cor-

nelli allerdings wertet die Zeitläufte derart, dass niemand frei von Schuld sei („Wenn man 

bedenke, was Hitler und damit wir – wir! – den Völkern Europas angetan hätten!“ – gold 

26). Seine Bewältigungsstrategie, die er auch an die Kempowskis kommuniziert, sieht vor, 

die Ereignisse als Vergeltung anzusehen („Er habe sich fest vorgenommen, alles, was jetzt 

auf uns zukomme, als verdiente Strafe aufzufassen. Sollten sie nur plündern, das geschehe 

uns recht. Und wenn sie uns alle an die Wand stellten, nur zu.“ – gold 28.) Seine Hoffnung 

scheint es, dass man damit Sühne leiste und sich der Schuld durch Abbüßung der begangenen 

Untaten entledigen könne. So wie (und das ist wiederum einer Szene aus den Makkabäern 

entnommen) der Tempel von Judas Makkabäus nach Rückeroberung Judäas neu aufgebaut 

wird und in der Regierungszeit Simeons eine neue Heilszeit für die Juden heranbricht,569 so 

hofft auch Cornelli, dass man nach Untergang des Hitlerregimes und dem durch Plünderung 

und Vergewaltigung gekennzeichneten „gewaltsamen Anhub“ gestärkt und gereinigt in die 

Zukunft schauen könne. Diese Haltung jedoch wird vom Roman und seiner Referenzpraxis 

suspendiert, wie in Kapitel 3.5 gezeigt, weil es vielmehr um den „Erinnerungsposten“ der 

Schuld geht, der nicht durch Sühne einfach ausgelöscht werden kann.  

Cornellis Denkweise impliziert also einerseits, dass man die Schuld annehmen und die Kon-

sequenzen tragen müsse, sie ist aber eben auch einer Hoffnung auf das Loskommen von 

dieser Schuld durch ehrliche Sühne und Buße verpflichtet. Voraussetzung dafür aber ist das 

ehrliche Schuldeingeständnis, denn auch Antiochus Epiphanes erkennt an seinem Lebens-

ende den Frevel, den er an Jerusalem begangen hat:570 „Aber nun denke ich an das Böse, das 

ich in Jerusalem getan habe, als ich alle silbernen und goldenen Geräte aus dem Tempel 

wegführte und die Bewohner Judäas ohne Grund ausrotten wollte. Jetzt weiß ich, woher dies 

Unglück über mich kommt; und darum muss ich in einem fremden Land in großer Traurig-

keit sterben.“ (1 Makk 6, 12–13) In diesen Kontext muss auch Cornellis zweite Bezugnahme 

auf die Bibel gestellt werden: 
Bsp. 3: 
Mit seiner Gesamt-Bibellesung war er jetzt bei den Königen angekommen. 

                                                 
569 Vgl. von Dobberer: Die Bücher 1/2 Makkabäer 1997, S. 37. 
570 Diese Einsicht ist nicht historisch belegt, sondern einer Kompositionsentscheidung des Verfassers des ersten 
Makkabäerbuches geschuldet – und somit eine „interpretatio iudaica“: „Wer sich gegen Gott stellt, ist des 
Todes. – von Dobberer: Die Bücher 1/2 Makkabäer 1997, S. 89. 
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Da floh Joab in die Hütte des 
Herrn und faßte die Hörner des Altars. 

Über diese Stelle meditiere er gerade. Joab sucht Schutz am Altar und wird trotzdem erschlagen. 
Mein Großvater streute Paprikapulver über die Suppe. Das werde auf dem ganzen Balkan gegessen, sagte 
er, und da würden die Leute ja steinalt. 
„Heiß, mein Grethelein?“ fragte er. 
„Auf Feuer gekocht!!“ „Soso, soso, soso...“ und ließ eine halblaute Blähung ab. (gold 139) 

 
In Cornellis Lesart ist niemand von der Schuldenlast des Zweiten Weltkriegs ledig zu spre-

chen. Nicht „Herr Hitler“ allein habe sich schuldig gemacht, sondern „wir“. Man trägt eine 

Mitverantwortung am Blutvergießen. Wie Joab im 28. Kapitel des zweiten Königsbuchs hat 

man „den Frieden belastet mit Blut, das im Krieg vergossen wurde, und solches Blut an den 

Gürtel seiner Lenden und an die Schuhe seiner Füße gebracht.“ (1 Kön 2, 5) Eine nun im 

Angesicht der Konsequenzen verspätete und heuchlerische Flucht zu Gott wird niemanden 

schützen, man muss nun die Folgen tragen: „Joab sucht Schutz am Altar und wird trotzdem 

erschlagen.“ Mit der Ermordung Joabs erfüllt Salomo mittelbar über den mit der Ausführung 

Beauftragten Benaja das Testament Davids. Bei der Schuld Joabs, deren Sühne der Tod sein 

soll, handelt es sich um die Ermordung Abners und Amasas, die Joab ohne Wissen Davids 

durchführte.571 Hier tritt ein neuer Aspekt zutage, der die Weltdeutung Cornellis auf der 

Referenzebene erneut perspektiviert, denn  
nicht das Dass der Hinrichtung Joabs ist das Fragwürdige an der Geschichte, sondern einmal mehr das Wie. 
Salomo veranlasst Benaja, Joab an einem besonders ausgewiesenen Ort der Heiligkeit – die Hörner des 
Altares waren Stellen, auf die das Blut von Opfertieren zur Entsühnung aufgebracht wurde […] – abzu-
schlachten. Hatte Benaja offenbar aus Scheu vor der Heiligkeit des Altares vor der Hinrichtung Joabs zu-
rückgeschreckt, so scheint Salomo eine solche Scheu nicht gekannt zu haben. Er wird als skrupelloser Des-
pot geschildert, der seine Machtinteressen durchsetzt und dabei das Ziel die Mittel heiligen lässt.572 
 

Eine gesühnte Schuld läuft nicht nur Gefahr, getilgt und somit aus der Erinnerung gelöscht 

zu werden. Sühne erzeugt in diesem Falle auch neue Schuld: Salomo lässt den sich in seiner 

Verzweiflung an die Hörner – und somit an das Heiligste des Altars – klammernden Joab an 

diesem geheiligten Ort hinrichten und macht sich somit ebenfalls schuldig, mag Joabs Ver-

brechen auch gesühnt sein. Entsprechend akzeptiert Cornelli wiederum alles, was man nun 

erleiden muss, als Strafe für begangenes Unrecht. Strittig bleibt, ob er ignoriert oder konze-

diert, dass sich dadurch neue Schuld manifestiert, dass russische Soldaten und Soldaten der 

Westmächte plündern und vergewaltigen – es sei ja als gerechte Strafe aufzufassen. 

Wie schon durch Referenz auf den Film, resp. das Sprichwort „Wie du mir, so ich Dir“, wird 

darauf verwiesen, dass hier ein Verbrechen nur „gesühnt“ wird, indem ein anderes begangen 

wird. Auf diese Weise gebiert Schuld immerfort lediglich neue Schuld. Vergeltung jedoch 

                                                 
571 Vgl. Jürgen Werlitz: Die Bücher der Könige. Stuttgart: katholisches Bibelwerk 2002 (Neuer Stuttgarter 
Kommentar, Altes Testament, 8), S. 53. 
572 Werlitz: Die Bücher der Könige 2002, S. 54. 
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ist nicht durch schnelle und harte Sühne abzubauen, vielmehr besteht Sühne darin, die 

Schuld ein Leben lang als Erinnerungsposten mit sich zu tragen.  

Der Erinnerungsposten seiner ganz persönlichen Schuld wird dann auch Ausgangspunkt von 

Kempowskis Autorentheorie, der seine Arbeit am Werk als Ableistung eines lebenslangen 

Sühnewerks deutet, das Schuld aber eben nicht tilgen, sondern eine angemessene und erlö-

sende Trauer ermöglichen solle.573 Indem sich dieses Werk nun zentral mit der deutschen 

Schuld beschäftigt, wird es zu einem Denkmal auf Papier, dessen Erinnerungsleistung stei-

nerne Monumente wie das Pingel & Topp-Denkmal übertrifft. Durch Referenz auf die Er-

mordung Joabs in Verbindung mit Cornellis Einstellung bezüglich der Zeitläufte schreibt 

Kempowski diese emphatische Auffassung implizit in seinen Roman hinein.  

Dass es darauf keine angemessene Reaktion aus dem Kreise der Kempowskis gibt, ist viel-

leicht nicht einmal verwunderlich: Für Cornellis Meditationen erweisen sich die Kem-

powskis als unzugänglich, weil sie entweder keine individuelle Schuld empfinden oder – wo 

sie es doch tun – Strategien der Vermeidung entwickeln, um sie beschweigen zu können. 

Eine dieser Strategien ist es, Figuren, die wie Cornelli innere Neubesinnung predigen, zu 

ignorieren.574 Margarethes Hinweis, dass die Suppe auf Feuer gekocht sei, soll ihren schwer-

hörigen Vater warnen. Die beiden Ausrufezeichen sind dann Ausdruck der Lautstärke, mit 

der sie den alten Herrn ansprechen muss. Da dieser Zuruf im unmittelbaren Kotext einer 

Bibelreferenz erfolgt, ist eine biblische Semantik für das Wortfeld „Feuer“ zu unterstellen. 

„Feuer hat mit Gott zu tun, nicht nur in seiner bewahrenden, erhellenden Wirkung, sondern 

auch zerstörerisch und dadurch reinigend“.575 In seiner zerstörerischen und damit verzeh-

renden Eigenschaft wird Feuer zum „Bild für die sich entziehende Gottesgegenwart.“576 Die 

beiden Ausrufezeichen dienen auch als Anzeiger von Gefahr: Die Suppe ist auf Feuer ge-

kocht und somit sehr heiß. Durch das ausgestellte Desinteresse Wilhelms und Grethes für 

Cornellis Bibelmeditationen im Verbund mit dem durch die Bibelreferenz aufgerufenen 

Schicksal Joabs entsteht in Kombination mit dem biblischen Wortfeld „Feuer“, dessen zer-

störerische und verzehrende Bedeutungskomponente („Heiß, mein Grethelein?“) der schöp-

ferischen vorzuziehen ist, der Eindruck, die Kempowskis hätten sich von Gott entfernt. 

                                                 
573 So interpretiert Kai Sina die Wahl des Terminus „Improperien“ als Bezeichnung für Kempowskis Gesamt-
werk. Vgl. Sina: Sühnewerk 2012, S. 15. 
574 Vgl. Richard Aston: Amnesia and anamnesis in the works of Walter Kempowski. Language, history and 
evasion of guilt. In: Journal of European Studies 32 2002, H. 1, S. 27–49, hier S. 28. 
575 Marianne Grohmann: Feuer. In: WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. Hg. von Micha-
ela Bakus/Klaus Koenen/Stefan Alkler. https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexi-
kon/sachwort/anzeigen/details/feuer/ch/909a8e0e6c09051fa18c7403efddf5b2/ 2018 (letzter Zugriff am 
12.5.2020). 
576 Grohmann: Feuer 2018. 
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Die besagten Bibelverse spielen dann (in gleichem Wortlaut, aber mit anderem Zeilenfall) 

auch noch in Ein Kapitel für sich eine bedeutende Rolle. Auf die Haftzellen werden Bibeln 

verteilt die man „mit Haut und Haar“ liest. (Ein Kapitel 140) Häftling Helm Feghelm regt 

die Lektüre zu einer Reihe von Gedankenspielen an. Eines davon beinhaltet die Frage, ob 

man dereinst in einem Lexikon etwas über die Haftanstalt Bautzen wird lesen können: 
Bsp. 4: 
Ob die auch ein Bild abdrucken würden? Von den dann geöffneten Massengräbern? Das würd er sich be-
stimmt über den Schreibtisch hängen, damit er das nie vergißt. 
„Wo man herkommt, muß man immer wissen, und wo man hingeht, das auch.“ 

Da floh Joab in die Hütte des Herrn 
und faßte die Hörner des Altars. 

Bei der Verhaftung in eine Kirche flüchten: in den 20ger Jahren habe es das noch gegeben. 
Aber das nützt ja nichts, da muß man dann verhungern. Es sei denn, der Pfarrer versorgt einen mit Brot und 
gekochten Kartoffeln und ab und zu mit einem Schälchen Milch oder Wein. 
An der Tür stehen die Verfolger dann und horchen: Isser noch drin? – Versuchen es mit Tricks: „Komm 
doch mal eben raus!“ Aber der Pfarrer stellt sich ihnen entgegen, das Kruzifix in der erhobenen Rechten, 
und ruft, daß es noch einen Gott gibt und daß diese Stätte heilig ist. Und die Worte hallen nach. (Ein Kapitel 
141) 
 

Zieht man die Semantik von Bsp. 3 für die Deutung dieses Passus heran, ergibt sich ein 

bemerkenswertes Bild: Die Haftzeit kann dann als Rückkehr in die Obhut Gottes verstanden 

werden. Die ausgeteilten Bibeln werden zwar mangels Alternative, aber immerhin doch in 

Gänze gelesen, und die biblischen Geschichten werden zum eigenen Schicksal in Beziehung 

gesetzt. Man hätte es wie Joab machen sollen, sich in den Schutz des Altares begeben und 

darauf hoffen sollen, dass die Heiligkeit des Ortes von den Verfolgern respektiert würde. 

Joabs Unterfangen war nicht von Erfolg gekrönt, da Salomo diese Heiligkeit verletzte und 

den Mörder am Altar hinrichten ließ. In seiner Wunschvorstellung imaginiert Feghelm je-

doch den Pfarrer als denjenigen, der das Gebot des Kirchenasyls auch gegen die Verfolger 

durchsetzt. 

Wo in den Familien Kempowski und de Bonsac die Bibel also oftmals nur verkürzt oder 

falsch zitiert wird, und wo man ferner nicht empfänglich dafür ist, Bibellektüren auf die 

eigene Lebenssituation zu münzen und sich lebenspraktisch mit ihr auseinanderzusetzen, 

demonstriert Helm Feghelm (der als Heros der NS-Zeit keinesfalls eine moralisch hoch zu 

bewertende Figur ist577), stellvertretend für die Gemeinschaft der Häftlinge, immerhin das 

Bemühen, die Weisheiten der Bibel wenigstens teilweise und ernsthaft auf Bautzen zu be-

ziehen. Kempowski schreibt hier wiederum etwas in seine Erzählung hinein, was charakte-

                                                 
577 Er war im Zweiten Weltkrieg Fallschirmspringer (vgl. Ein Kapitel 79) und trägt immer noch sein Ritterkreuz 
(vgl. Ein Kapitel 84). 
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ristisch für seine eigene Auffassung seiner Haftzeit ist: Sie wird zu einer Art Klosteraufent-

halt umgedeutet.578 Die Häftlinge werden zu Stellvertretern Christi, die mit ihrem Opferle-

ben die deutsche Schuld zu tragen haben.579 Daran gemahnt sie auch ein Wort des Gefäng-

nispfarrers an Weihnachten, das von den Häftlingen und Walter zunächst sehr skeptisch auf-

genommen wird, da sie in ihrem Lernprozess noch nicht zu dem gleichen Verständnis ihrer 

Situation gelangt sind, weil sie einerseits die Vorstellungen und das Vokabular des NS-Re-

gimes noch nicht abgelegt haben. Andererseits hat der „Pope da oben“ aus ihrer Sicht natür-

lich auch leicht reden, muss er doch ihre schmerzlichen Erfahrungen nicht teilen: 
Alle Häftlinge meinten immer, sie seien schuldlos, sagte Pfarrer Schubert dann, das sei, so wie er es sähe, 
unser Hauptproblem. Wir müßten die Schuld annehmen und stellvertretend leiden für die anderen, draußen, 
die man nie erwischt. 
Wir sollten den Zusammenhang sehen zwischen unseren Mauern hier und der Mauer um das Getto von 
Warschau. 
Und: Noch nie habe er soviel Haß gesehen wie in dieser Anstalt. In jedem Gespräch, aus jedem Mund, 
immer wieder dieser glühende Haß. Er bäte uns, abzulassen davon. Hier sitzen und abzulassen vom Haß, 
das wär eine große Chance, die wir stellvertretend für die Menschen draußen wahrnehmen müßten. Nur so 
könnte unser Leiden fruchtbar werden für die Welt. Gleich sollten wir anfangen damit, vom Haß abzulas-
sen. In unseren Wachtmeistern zum Beispiel, in denen sollten wir den Nächsten sehen, das wär doch eine 
Aufgabe, die den Einsatz lohnte. 
Hier ging ein Ruckeln durch die Gemeinde. Hatte der Pope da oben tatsächlich gemeint, wir sollten diese 
Untermenschen da, die da direkt neben ihm, den Gummiknüppel in Vorhalte, Wache hielten, „lieben“? 
„Tuet wohl, so euch hassen ...“ Das war doch wohl nicht so wörtlich zu verstehen, das konnte man doch 
wohl kaum, hic et nunc, auf unsere Verhältnisse übertragen, heute, hier und jetzt. (Ein Kapitel 331 f. – 
Hervorhebungen im Original) 
 

Wes Geistes Kind die Insassen sind, verrät ihre (Gedanken-)Rede von den „Untermen-

schen“, denn das ist noch Nazi-Jargon. Was die Häftlinge hier nicht wollen, nämlich die 

Bibel auf ihre konkreten Verhältnisse zu münzen, tut Feghelm in Beispiel 4 aber sehr wohl. 

An dieser Stelle wird aufgezeigt, dass auch die Gemeinschaft der Häftlinge noch Denkwei-

sen verinnerlicht hat, durch die sich auch die Familie Kempowski auszeichnete: Die Bibel 

kann zwar als Richtschnur und Rechtfertigung des eigenen Handelns dienen („Petri fief-

fief“), aber wenn ihre Gebote das eigene Fortkommen stören, setzt man sich über sie hinweg 

(Wilhelm de Bonsacs Hamsterei) Das Leid, das die Häftlinge durch ihre Wachtposten all-

täglich erfahren, macht es ihnen unmöglich, dem Gebote Christi aus der Bergpredigt (Mt 5, 

44) Folge zu leisten, so wie es Wilhelms (unbegründete) Sorge um seine Lebensmittelvorräte 

es ihm unmöglich machen, einer anderen Vorschrift aus der Predigt Jesu zu folgen. Gleich-

zeitig aber fordern sie, dass man sich an ihr Leid erinnern solle. Einem Eintrag über Bautzen 

                                                 
578 „Klöster wie Weinhäuser wirken auf mich so stark, weil ich mir damals in Bautzen – Kirchenchor! – das 
Leben erleichterte durch die Vorstellung, ich befände mich in einem Kloster.“ (Sirius 403 – 21.8.1983) 
579 Vgl. Sina: Sühnewerk 2012, S. 50. Vgl. auch die Bemerkungen Kempowskis zu einem geplanten Film über 
Bautzen: „Den Bautzen-Film müßten wir einleiten mit Aufnahmen verschiedener Gefängnisse, um das Allge-
meine meines Schicksals zu zeigen. Es geht nicht um Schicksalsklage, sondern um das plausible Angebot der 
stellvertretenden Buße.“ (Hamit 150 – 14.3.1990) 
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müsste für Feghelm ein Foto der geöffneten Massengräber beigegeben werden, auf dass man 

sich an das dort begangene Unrecht erinnern möge. 

Bibelreferenzen werden folglich nicht nur auf der Figurenebene zur Rechtfertigung des Han-

delns des jeweiligen Charakters genutzt, über sie wird wiederum Schuld verhandelt. Es geht 

hier aber nicht primär darum, die Möglichkeit zur inneren Umkehr zu diskutieren, wie es 

noch für die Referenzen auf sakrale und weltliche Architektur vordergründig war. Vielmehr 

werden die Wege einer möglichen Sühnehandlung dargestellt. Cornellis Plädoyer für eine 

schnelle und harte Sühne zeugt von dem Bemühen, das Ganze schnell hinter sich bringen zu 

wollen und „sauber“ in die Nachkriegszeit zu gehen. Durch seine Bibelverweise wird diese 

Sicht auf der Ebene der Referenz zurückgenommen: Schuld kann nur gesühnt werden, wenn 

man sie ein Leben lang als Erinnerungsposten mit sich herumträgt, sich ein hartes Lebens-

werk auferlegt und bereit ist, stellvertretend zu leiden. 

Das wahre Werte- und Normensystem wird in Kempowskis Romanen auf der Ebene der 

Referenz verhandelt. In der Rezeption wurde das zum Problem, wenn Leser und Kritiker nur 

die Evokation einer bürgerlichen Lebenswelt diskutierten, statt auch die Desavouierung die-

ser Welt durch Referentialität genau zu beachten. 

 

Die Schwierigkeit einer Dissertation über Kempowskis Werk, das den Einlassungen des Au-

tors zufolge in seiner Gesamtheit wahrgenommen werden sollte, besteht darin, dem Leser 

dieses große Ganze sehr detailliert-kleinteilig vor Augen führen zu müssen, damit er sieht, 

worauf dieses Œuvre in seiner Referentialität hinauslief(e) und worauf sein Interpret hinaus-

möchte. Am Ende soll die ‚dichte Beschreibung‘ (Clifford Geertz) repräsentativ stehen für 

sehr generelle, umfängliche, ja fast ‚Totalität‘ beanspruchende und Letztgültigkeit anstre-

bende Operationen eines Autors, der mit seinem Schaffen mehr und mehr Werkpolitik be-

trieb und alles andere darunter subsumierte. 

Zugleich soll der Interpret das vom Kunstwerk unmittelbar ‚Gegebene‘ wahrnehmen, ein-

schätzen und bestimmen, den Betrachter aber nicht mit einem ‚Literalsinn‘ behelligen, den 

dieser ohnehin schon aus der reinen, interesselosen Betrachtung des Schönen gewonnen 

hat.580 

                                                 
580 Erwin Panofsky hat in seinen kunsttheoretischen Schriften die Schwierigkeiten jedes Betrachters und Inter-
preten beschrieben, der mit verschiedenen Erwartungen an die Kunstbetrachtung umgehen können muss. Vgl. 
Ders.: Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der Bildenden Kunst. In: Ekkehard 
Kaemmerling (Hg.): Bildende Kunst als Zeichensystem. Bd. 1: Ikonographie und Ikonologie. Theorien, Ent-
wicklung, Probleme. Köln: DuMont Buchverlag 1979 (DuMont-Taschenbücher, 83), S. 185–206. 
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Einerseits soll der Verfasser einer Dissertation das „unmittelbar Gegebene“ in seiner Inter-

pretation hinter sich lassen, andererseits wünscht der kompetente Leser, nicht von ihm be-

lehrt zu werden – noch dazu über etwaiges Hintergrundwissen, das für Kempowski einmal 

wichtig gewesen sein mochte (etwa die originale Textumgebung eines Bibelzitats), das aber 

augenscheinlich niemand (mehr) braucht, der die Dinge von einem heutigen Standpunkt aus 

betrachtet. Außerdem möchte dieser Idealleser in einer Doktorarbeit nicht wiederlesen müs-

sen, was er bei Kempowski schon besser und im Kontext gelesen hat: Er sieht nicht ein, 

weshalb er sich die Mühsal der Ebene antun soll, wenn er doch bereits den Höhenkamm 

abgeschritten hat. 

Das Dilemma hat vielleicht niemand glücklicher beschrieben als Erwin Panofsky, der sehr 

genau zwischen verschiedenen „Sinnschichten“ der Kunst zu unterscheiden wusste und der 

auch der bloßen formalen Beschreibung einen Stellenwert zubilligte:  
Jede Deskription wird – gewissermaßen noch ehe sie überhaupt anfängt – die rein formalen Darstellungs-
faktoren bereits zu Symbolen von etwas Dargestelltem umgedeutet haben müssen; und damit wächst sie 
bereits, sie mag es machen wie sie will, aus einer rein formalen Sphäre schon in eine Sinnregion hinauf.581 
 

Jede „primäre“ Sinnschicht hat Panofsky als „Phänomensinn“ bezeichnet; sie sei Ausdruck 

„unserer vitalen Daseinserfahrung.“ Jede „sekundäre“ Sinnschicht, die als „Bedeutungssinn“ 

bezeichnet wird, könne uns hingegen erst aufgrund des uns kulturell oder literarisch „über-

mittelten“ Wissens erreichen; sie fuße auf darstellerischen Prinzipien stilgeschichtlich un-

terschiedlicher Epochen.582 Panofsky erklärt weiter: „Um ein Kunstwerk, und sei es auch 

rein phänomenal, zutreffend beschreiben zu können, müssen wir es – wenn auch ganz unbe-

wußt und in dem Bruchteil einer Sekunde – bereits stilkritisch eingeordnet haben.“ Jede Be-

schreibung geht damit in Stilkritik über und mündet in eine „gestaltungsgeschichtliche In-

terpretation.“583 Damit dieser Vorgang nicht willkürlich erfolge, bedarf es einer „Überliefe-

rungsgeschichte“ als Korrektiv, die uns entscheiden hilft, was zu einem jeweiligen Zeitpunkt 

vorstellungs- und darstellungsmöglich gewesen ist und was nicht.584 „Es ist die allgemeine 

Geistesgeschichte, die uns darüber aufklärt, was einer bestimmten Epoche und einem be-

stimmten Kulturkreis weltanschauungsmäßig möglich war.“585 Erscheinungen und Hand-

lungen aber, die „intellektuell statt sinnlich vermittelt“ sind, gehören einem sekundären Be-

deutungssystem an und heißen daher „konventional“. Beide Erscheinungsweisen, die natür-

liche oder primäre einerseits, und die konventionalisierte oder sekundäre andererseits, treten 

                                                 
581 Panofsky: Zum Problem der Beschreibung 1979, S. 187. 
582 Panofsky: Zum Problem der Beschreibung 1979, S. 187 f. 
583 Panofsky: Zum Problem der Beschreibung 1979, S. 193. 
584 Vgl. Panofsky: Zum Problem der Beschreibung 1979, S. 199. 
585 Panofsky: Zum Problem der Beschreibung 1979, S. 202. 
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niemals isoliert auf, sondern beziehen ihre Bedeutung oder ihren Gehalt aus der Umgebung, 

in der sie auftreten und zu der sie beitragen.586  

Mit der „Welt reiner Formen“ und den Trägern „natürlicher Bedeutungen“ hält sich ein se-

miotisches System nicht lange auf. Ihm geht es um „Kompositionen“ (Kombinationen künst-

lerischer Motive, Themen und Konzepte), die als Träger einer „sekundären“ Bedeutung be-

stimmt werden können und sich im Sinne einer „Ikonographie“ beschreiben, analysieren und 

interpretieren lassen. In der ikonographischen Analyse sind es oft die Attribute (etwa von 

Heiligenfiguren), die in formalisierten Motivkombinationen bestimmte Lesarten vorschrei-

ben, damit eine „korrekte Identifizierung“ einer Darstellung erfolgen kann.587 

Aber auch literarische Werke (natürlich auch diejenigen Kempowskis) kennen solche Tech-

niken im Sinne einer Leitmotivik. In beiden Fällen muss es aber darum gehen, nicht bei der 

isolierenden Beschreibung des Befundes (Ikonographie) stehenzubleiben, sondern durch 

Kontextualisierung, Einfühlung und Kreativität interpretatives Terrain (Ikonologie im Sinne 

Panofskys) zu gewinnen.588 

Diese Zugangsweisen sollen sich wechselseitig anregen, aber auch mäßigen, denn wir dürfen 

nicht einfach bloß unserer Intuition vertrauen, oder unserem Kontextwissen oder unserem 

heuristischen Finderglück:  
Unsere Identifizierungen und Interpretationen hängen von unserer subjektiven Ausrüstung ab, und aus die-
sem Grund müssen sie durch eine Einsicht in historische Prozesse ergänzt und korrigiert werden, deren 
Gesamtsumme man Tradition nennen könnte.589 
 

Und noch auf ein weiteres Korrektiv dürfen wir (und auch Kempowski) hoffen: auf den 

Leser, der sein eigenes kulturelles Wissen beiträgt. 

 

Ich kehre zum Abschluss dieses Kapitels noch einmal zu dem Bild zurück, das Cornelli bei 

der Zwangsversteigerung des Kempowski’schen Hausstandes erstehen konnte. Es hängt zur 

Erinnerung sowohl an frühere Zeiten als auch an Cornellis Barmherzigkeit in der neuen 

Hamburger Wohnung Margarethes: „Über der Couch das Schiffsbild von Konsul Discher, 

die ‚Alte Liebe‘. Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn.“ (willkommen 7) Dieses Bild 

wird nun mit einer Referenz auf 1 Mose 32, 27 („Ich lasse dich nicht, du segnest mich 

denn.“) kombiniert, die als Anspielungsraum dient. Zunächst könnte man vermuten, dass der 

Wohnungswechsel und der Lebenswechsel im Westen für die Kempowskis nun bedeuten, 

                                                 
586 Erwin Panofsky: Ikonographie und Ikonologie. In: Kaemmerling (Hg.): Bildende Kunst als Zeichensystem 
1979, S. 207–222, hier S. 209. 
587 Panofsky: Ikonographie 1979, S. 210. 
588 Panofsky: Ikonographie 1979, S. 213. 
589 Panofsky: Ikonographie 1979, S. 222. 
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dass sie nach allen harten Prüfungen eben doch „sauber“ in die neue Zeit gehen, weil sie ihre 

Verfehlungen abgebüßt haben. Jakobs Kampf am Jabbok ist schließlich auch erfolgreich und 

wird mit Gottes Segen belohnt: „Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du 

hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen.“ (1 Mose 32, 29) Das „ich“ 

der Genesis wird bei Kempowski zu einem „wir“ und bezieht sich in diesem Fall auf die 

Überlebenden der Familie, die nach Krieg und Haft nun noch einmal von vorn beginnen 

können. Aber die Referenz trügt hier, wenn man ihr nicht explizit exegetisch nachgeht. Ver-

steht man „segnen“ als Aktivität, die „hauptsächlich einen materiellen Grundzug“ besitze, 

„der um ‚geistige‘ Dimensionen ergänzt werden“ könne,590 könnte dies bedeuten, dass es für 

die Kempowskis nun wieder bergauf geht und sie sich dies durch harten Kampf erworben 

hätten. Um ihr „lebenssicherndes und lebenssteigerndes vitales Wohlergehen“591 scheint es 

nun besser bestellt zu sein. Damit ist die Bedeutung des Wortes für Jakobs Kampf am Jabbok 

allerdings nicht erschöpfend beschrieben. „Segnen“ habe hier vielmehr „die abweichende 

Bedeutung ‚Übertragen von Kraft‘“.592 In dieser Lesart entsteht ein etwas anderer Eindruck. 

In der Losung „Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn“ manifestiert sich demnach keine 

Bitte um und keine Hoffnung auf ein gesteigertes Leben, vielmehr wird um die Übertragung 

von Kraft gebeten, um alles Kommende zu bewältigen. Der Last und Bürde der Vergangen-

heit sind die Kempowskis keinesfalls ledig, was der Prolog zu Herzlich willkommen denn 

auch wenig später durch eine Country-Referenz zum Ausdruck bringt: „You load sixteen 

tons, what do you get? / Another day older and deeper in debt. | Die Sache mit den Sixteen 

Tons, jeden Tag auf allen Stationen, von Paris bis Motala. | Oder Louis Armstrong mit dem 

Lied von denen, die im Dunkeln stehen, daß man die nicht sieht. Das magische Auge: wie’s 

größer wird und wieder klein.“ (willkommen 8) Der Song Sixteen Tons von Merle Travis 

(1947) prangert die Arbeitsumstände amerikanischer Bergbauarbeiter an, die trotz harter und 

lebensgefährlicher Arbeit keine Aussicht auf ‚welfare and happiness‘ haben. Dieses Schick-

sal wird auf die Kempowskis übertragen: Das Lied wird, da es scheinbar auf allen Stationen 

läuft, zum „Soundtrack“ ihres neuen Lebens. Vermeintlich unterstützt wird diese Referenz 

dann durch eine Songzeile von Louis Armstrong, die mit ihrer Metaphorik ebenfalls auf 

                                                 
590 Martin Leuenberger: Segen/Segnen (AT). In: WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. 
Hg. von Michaela Bakus/Klaus Koenen/Stefan Alkler. https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibelle-
xikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/segen-segnen-at/ch/1bb8c774185f0aa09947cab7e718ba1a/ 2020 
(letzter Zugriff am 1.10.2020). 
591 Leuenberger: Segen 2020. 
592 Claus Westermann: Genesis. Teilband 2. Genesis 12–36. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1981 
(BKAT, 1/2), S. 631. 
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soziale Ungerechtigkeit abzuheben scheint. Wenn nun aber mittels Bibelreferenzen auch an-

gemessene Formen von Sühne verhandelt werden, und wenn im Kotext einer Bibelreferenz 

dann das Lied von den „Sixteen Tons“ auftritt, so ist es auch im Lichte dieses Kontextes zu 

betrachten. Die sechzehn Tonnen werden dann zu einem Äquivalent der Last der individu-

ellen und kollektiven Schuld, die auf der Familie liege und von der man seinen Lebtag nicht 

mehr ledig sein werde („Another day older and deeper in debt“). Auch das von Armstrong 

interpretierte Lied müsste dann anders bewertet werden: Geschrieben wurde es von Bertolt 

Brecht und Kurt Weil, und es handelt sich um die englische Fassung der Moritat von Mackie 

Messer (engl. Mack the Knife). Die fragliche Strophe findet sich allerdings nur in Brechts 

Bearbeitung des Liedes für den Dreigroschenfilm und lautet: „Denn die einen sind im Dun-

keln / Und die andern sind im Licht / Und man siehet die im Lichte / Die im Dunkeln sieht 

man nicht“.593 Betrachtet man nun das Stück, für das dieses Lied geschrieben wurde, und 

versteht man die Dreigroschenoper als „zynische[n] Lobgesang auf den Amoralismus und 

den Nihilismus des Bourgeois, auf das Animalische, auf die Habsucht und Gier der Bür-

ger“,594 so haben wir es mit einer wiederum auf die Ebene der Referenz verlagerten Kritik 

am deutschen Bürgertum zu tun, die sich wie folgt konstituiert: 
Ebene 1: Referenz 1: 1 Mose 32, 27: Jakobs Kampf am Jabbok: Hoffnung, dass es nach Krieg und Haft wieder 
bergauf geht. 
 

 

 
Ebene 2: Bedeutungskomponente des Wortes „segnen“ im AT: „Übertragen von Kraft“: Bitte um ausreichend 
Stärke, um das Kommende zu überstehen. 
 

 

 
Ebene 3: Kombination mit Referenz 2 und 3 (Sixteen Tons und Louis Armstrongs Lied): Vorausdeutung: Wohl-
stand und Wohlbefinden werden die Kempowskis nur schwer erreichen. 
 

 

 
Ebene 4: verdeckte Referenz: Bertolt Brecht: Die Moritat von Mackie Messer: Kritik am Bürgertum und Ver-
weis auf die Last und Schuld, die es auf sich geladen hat und nun ein Leben lang tragen muss. 
 

                                                 
593 Bertold Brecht: Die Schlußstrophen des Dreigroschenfilms. In: Ders.: Gedichte und Lieder aus Stücken. 
Hg. von Victor Lange. New York u. a.: Harcourt, Brace & World 1968, S. 40. 
594 Marlene Illies: Die Moritat von Mackie Messer. Von der Dreigroschenoper zum Evergreen. In: andererseits. 
Yearbook of Transatlantic German Studies 2001 2, H. 1, S. 229–235, hier S. 231. 
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Bibelreferenzen dienen also vornehmlich dazu, auf die Schuld des Bürgertums zu verweisen 

und darüber hinaus Möglichkeiten der Ableistung zu verhandeln. Dabei wird einerseits ge-

zeigt, woraus sich diese Schuld speist – nämlich aus dem im Elternhause der Kempowskis 

praktizierten Obrigkeitsglauben. Andererseits wird auch gezeigt, dass diese Schuld erinnert 

werden muss, wie es Kempowski auch in seinem bereits angeführten Brief an Ledig Rowohlt 

formuliert: „Für meine Generation wird dieses Thema nie erledigt sein.“ 

 

3.8 Gefährdung und Untergang der bürgerlichen Welt – Cäsar Flaischlen und 

Christian Morgenstern 

Unter den Referenzen auf literarische Werke nehmen – nach Goethe (21 Belegstellen) – ganz 

besonders zwei Schriftsteller in den Romanen der Deutschen Chronik eine herausgehobene 

Position ein. Referenzen auf Gedichte Cäsar Flaischlens (1864–1920) finden sich insgesamt 

zwölfmal, Bezugnahmen auf Christian Morgenstern sind noch öfter verzeichnet; es sind 21 

an der Zahl. Die Distribution der beiden prominent vertretenen Dichter über die Romane ist 

dabei höchst auffällig. Flaischlen wird nur in Aus großer Zeit (neun Belegstellen) und in 

Schöne Aussicht zitiert (drei Belegstellen). Morgenstern hingegen ist in allen Romanen ver-

treten, außer in solchen, in denen Flaischlen vorkommt: Tadellöser & Wolff: elf Belegstellen, 

Uns geht’s ja noch gold: acht, Ein Kapitel für sich und Herzlich willkommen: jeweils eine. 

Dabei kann es sich nicht um einen Zufall handeln. Es lässt sich auch nicht damit begründen, 

dass ein Dichter wie Flaischlen nur für die Großeltern Kempowski und Collasius von Be-

deutung ist und dementsprechend in den Romanen, in denen das Leben der Nachfolgegene-

rationen erzählt wird, nicht mehr gefragt ist. Grethe und Karl haben beide jeweils ein 

Exemplar eines von Flaischlen signierten Gedichtbandes in ihrer Bibliothek. Umgekehrt 

müsste Morgenstern als Karls Lieblingsdichter auch schon in Aus großer Zeit und Schöne 

Aussicht vertreten sein. Eine erste These hierzu wäre die folgende: Flaischlens Sujets 

schwanken zwischen Amourösität, Sentimentalismus und Erinnerungsseeligkeit und finden 

daher in einigen (wenn auch nicht in allen) bildungsbürgerlichen Kreisen Anklang.595 Mit 

Tadellöser & Wolff und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs haben sich Flaischlens Sujets 

überlebt: Sie taugen nicht einmal mehr als Reminiszenz. Seine Gedichte werden daher auch 

nicht in der Beschreibung des Kempowski’schen Bücherschranks, in dem doch zumindest 

                                                 
595 Vgl. Manfred Jürgensen: „Die zitierte Vergangenheit“. Walter Kempowskis Aus großer Zeit. In: Ders.: 
Erzählformen des fiktionalen Ich. Beiträge zum deutschen Gegenwartsroman. Bern/München: Francke 1980, 
S. 176–206, hier S. 202. 
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ein Buch von ihm stehen müsste, erwähnt.596 Wenn diese These stimmen soll, müsste 

Flaischlen bei seinen ‚Auftritten‘ (neben seiner Lyrik hat er auch tatsächlich einen wirkli-

chen Auftritt in der erzählten Welt) mit schwäbischer Romantik verbunden werden, wohin-

gegen Morgenstern den Bürger, der seine Welt und seine Werte bedroht sieht, krisenfest 

begleiten würde. 

 

Auftritt Cäsar Flaischlen: 
Bsp. 1: 
Zur Dichterlesung geht die Familie de Bonsac geschlossen. Einen Dichter sieht man ja nicht alle Tage. Der 
Dichter, der hier wohnt, hat sich bereit gefunden, aus seiner Klause herauszukommen, und im Schützensaal, 
unter zerbeulten Lampions und blau-weißen Papiergirlanden, gegen Honorar Kostproben seines Werkes 
von sich zu geben. Auf der Bühne sitzt er, an einem kargen Tisch, und sein Buch tut er auf, das jetzt in aller 
Munde ist, und er blättert unschlüssig, hin und her, bis er – halt! – sich rasch entscheidet: Dieses hier, dieses 
Gedicht, das er so über alles liebt, das wird er jetzt lesen, aber erst muß es ganz stille sein im Saal, ganz 
still. Und er wartet, bis sich auch der letzte Zuhörer zurechtgesetzt und ausgeräuspert hat. 

Sing mir ein Liedchen, Mandolinchen! 
doch nicht von heut! 
sing mir ein Lied aus besserer Zeit... 

Vater de Bonsac da unten mit schmalem Kopf, ungeheuer hugenottisch, der nickt beifällig: ja ja, schon 
recht: aus besserer Zeit: die gute alte Zeit, als man noch im Elternhaus, um die Mutter geschart... oder 
später, die Zeit, in der er um seine liebe Martha geworben, oh, so verliebt gewesen, so verliebt... 
Nein, da kann Vater de Bonsac nicht anders, da muß er nicken – wenn es auch Stellen gibt in des Dichters 
Werk, die er anders gesagt hätte. Jawohl. Und zwar ganz anders. 
 

Krawehl, krawehl – neben dem Dichter auf der Bühne gerät auch das Publikum im Saal in 

den Blick: 
Die Mutter sitzt daneben, auch nickend, aber eher wohl im Schlaf, wie Mütter tun: die viele frische Luft 
und das schwere Essen. 

So regnet es sich langsam ein 
und immer seltener wird Sonnenschein... 

liest der Dichter jetzt, und es wird Aufmerksam [sic!] zugehört und äußerst andächtig. Nur wenn das Licht 
in den Karbidlampen an Helligkeit verliert, dann ruft eben doch mal einer aus dem Publikum: „Herr Ober! 
Nachwerfen!“ Und der Kellner wirft dann draußen in den Behälter neues Karbid ein, und die Lampen 
strahlen auf. 
„Ah!“ 
 

Vom Dichterwort und von der Karbidlampe doppelt illuminiert, schrecken die Gäste aus 

dem Nickerchen auf: 
Von einem Liebespaar liest der Dichter nun (mit seinen aufgekämmten Haaren), von einem Liebespaar, das 
sich nachts auf dem Strandweg zu heißem Kuß in die Arme schließt und plötzlich von einem Schiffsschein-
werfer getroffen wird! Hämisch werde damit die Liebe totgekichert, so formuliert der Dichter. 
Die Töchter de Bonsac brennen zu ihm auf, die eine mehr, die andere weniger. Aber Vater de Bonsac, der 
räuspert sich: So etwas hatte man ja nun nicht erwartet. Da hätte man die Kinder doch besser zu Hause 
gelassen. Heißer Kuß? Liebe? 
Und da sinken auch schon die Töchter zurück, die eine mehr, die andere weniger: doch weiter hinten, wohl 
in der letzten Reihe, da sitzt der junge Herr Kempowski, und der beugt sich vor. 

                                                 
596 „Im Bücherschrank links Luther und die Geschichte des Rauhen Hauses. ǀ In der Mitte Wiechert, Hesse und 
Ruth Schaumann. Aber auch die ‚Buddenbrooks‘ und ‚Professor Unrat‘ (‚traun fürwahr‘). Ganz unten Kunst-
bücher mit den unvergänglichen Werken großer Meister. Ich hatte sie mit Zettelchen versehen, damit ich nicht 
auf die Kreuzigungsbilder stieße. Judith mit dem Haupt des Holofernes. ǀ Im rechten Schrank die Regiments-
geschichten; Chamberlain, Stegemann und Lilly Braun.“ (TuW 30) 
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Das möchte er doch mal sehen, das Gesicht, das Grethe jetzt macht. „Von Alltag und Sonne“. Ob sie das 
wohl in sich eingehen läßt, was der da vorne sagt, und es scheint ihm, als sei sie ganz weit weg. 
 

In den Echtermeyer, die gängige Schulanthologie, wird Flaischlen mit solch anstößiger Ly-

rik nicht eingehen können. 
Nun ist die Lesung zu Ende, und die Feriengäste drängen vor, halten die Bücher am Busen, die nagelneuen 
und die zerlesenen, die Bücher des Dichters, die sie sich signieren lassen wollen. 
Aufmerksam guckt er jedem ins Gesicht, wer das da ist, dem er sein Buch widmet, das geprüfte Alter oder 
die herrliche deutsche Jugend, und ob die Saat wohl aufgeht, die er sät? Dieser junge Mann da, mit dem 
Eisenkneifer? Den hat er doch schon mal gesehen? Auf der Brücke, sturmzerzaust? Und dieses junge Mäd-
chen, zierlich, blond, mit Mittelscheitel? 
„Wer weiß“? schreibt er ihm ins Buch und „Tränen!“ ihr. (AgZ 252–254, Hervorhebungen im Original) 
 

In diesem Passus sind allein drei der neun Bezugnahmen auf Flaischlen-Lyrik eingewoben. 

Zunächst bringt der Poet sein Gedicht Einklang zu Gehör. Schon das erscheint verwunder-

lich, liest er es doch aus einem Buch, „das jetzt in aller Munde ist.“ Gemeint sein muss hier 

Flaischlens Sammlung Von Alltag und Sonne, die 1913, im Jahr, in dem die Szene spielt, die 

15. bis 18. Auflage erfuhr und somit Flaischlens mit Abstand erfolgreichstes Buch dar-

stellt.597 Dort ist das fragliche Gedicht allerdings gar nicht abgedruckt. Ich zitiere es nach 

dem 1921 posthum erschienenen Band Mandolinchen, Leierkastenmann und Kuckuck, dem 

es vorangestellt ist:598 
Sing mir ein Liedchen, Mandolinchen! 
doch nicht von heut! 
sing mir ein Lied aus schönerer Zeit . . 
ein Lied von Frühlingstagen 
und von dem frohen Glauben, der 
das Herz da schwellt 
und stark und fest 
trägt und hält 
und siegen läßt . . 
der wie eine große Freude 
heimlich hinter allem wacht, 
ach und über das Gestreite 
und Geneide 
um und an nur lachen macht! 
 
Sing mir ein Lied von Frühlingstagen: 
von blauem Himmel und Sonnenschein, 
von rauschendem Walde auf grüner Höh, 
von Tal und Halde in Blütenschnee, 
von Sträußen weit offen . . hallo und juchhe: 
und von Mädchen am Wege mit flatternden Bändern, 
mit Rosen am Gürtel und Rosen am Hut, 
von Burschen, wie man einst selber gewesen, 
mit leuchtendem Auge und sorglosem Mut... 
und ich frage den Kuckuck, 

                                                 
597 Cäsar Flaischlen: Von Alltag und Sonne. Gedichte in Prosa. Rondos. Lieder. Mönchguter Skizzenbuch. 
Lotte, eine Lebensidylle. Morgenwanderung. Mit Bildnis und Faksimile des Verfassers. Berlin: Egon Fleischel 
& Co. 21902. Zu den Auflagenzahlen vergleiche die Auflistung in Cäsar Flaischlen: Mandolinchen, Leierkas-
tenmann und Kuckuck. Ein Liederbuch von Sehnsucht und Erfüllung. Berlin: Egon Fleischel & Co. 1921, 
unpag. [S. 4]. 
598 Cäsar Flaischlen: Einklang. In: Ders.: Mandolinchen 1921, unpag. [S. 9 f.]. 
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ob’s jemand gefällt: 
ich hol meine Liebste 
und hol meine Laute 
und wir spielen ein Lied uns 
und ziehn in die Welt! 
 

Dieses Gedicht nun erinnert Wilhelm an die verlorene Idylle seiner Jugend und versetzt ihn 

darüber hinaus in die Zeit des sich anbahnenden Liebesglücks mit seiner Frau Martha. 

Flaischlens Verse befördern ein Gefühl unbeschwerten Aufbruchs vor dem späten Ehejoch 

mit seinen ewigen Streitigkeiten. Ihre Symbolik führt jedoch auch ein implizites Korrektiv 

dazu an: Denn zerstört nicht der Kuckuck das Elternglück anderer Vogelarten? Außerdem 

will das lyrische Ich den Kuckuck fragen, ausgerechnet ihn!, ob jemandem seine Pläne ge-

fallen, mit Liebster und Laute in die Welt zu ziehen. Wer sich aber in seiner naiven Arglo-

sigkeit nicht sonderlich für die Meinung anderer interessiert – zum Kuckuck damit –, der 

wird die Vorboten des Unheils schwerlich erkennen. Dies wird überdeutlich, wenn man sich 

einen weiteren Passus ansieht, an dem auf ein Flaischlen-Gedicht referiert wird. Der fol-

gende Ausschnitt findet sich lediglich eine Seite vor der Dichterlesung:  
Grethe guckt ins Wasser: Der Tang, wie der da unten in der Strömung um die großen Steine herumgreift, 
das interessiert sie, wo ist der Nöck mit all seinen Nixen? Und Karl guckt auch ins Wasser, und zwar so, 
daß ihr Kopf mit den kleinen Kräusellocken gegen den Himmel steht. Der muß zu sehen sein, der Kopf, 
der macht sich gut. 

Jauchze, mein Herz, und trinke dich satt 
an dieser Tage goldener Sonne... 

Ja, sie geht auch an diesem Tage unter, die Sonne, und sie beschert den beiden einen riesigen Gomorrha-
Himmel. (AgZ 251) 
 

Diese eigentlich auch von einem beginnenden Liebesglück bestimmte Szene, die an Ovids 

Metamorphosen erinnert, speziell an den Narziss, der dem eigenen Spiegelbild verfällt, ist 

durch den erglühenden Gomorrha-Himmel dem Untergang geweiht. Im kulturellen Gedächt-

nis gelten Sodom und Gomorrha als „zentrale Metapher für moralvergessene Zügellosigkeit 

und Sündenakkumulation.“599 Darüber hinaus stehen die zitierten Verse in einem Verhältnis 

zu dem, was nicht zitiert wird und das eine dunkle Vorausdeutung an den Leser kommuni-

ziert. Die Zeilen stammen aus Flaischlens Tagebuchblättern, deren erstes wie folgt lautet: 
Jauchze mein Herz und trinke dich satt an dieser 
Tage goldener Sonne, an dieser Farben köst- 
licher Freude, an dieser Ruhe voll schaffender 
Kraft . . 
 jauchze, meine Herz, 
 und trinke dich satt. 
 
Es wird gar bald ein langer Winter kommen, 
müdemachend und arm und alt, mit spätem Tag 

                                                 
599 Georg Langenhorst: Babel und Sodom allüberall – Der Mensch und die Sünde. In: Heinrich Schmidinger 
(Hg.): Die Bibel in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Band 1. Formen und Motive. Mainz: 
Matthias-Grünewald-Verlag 1999, S. 265–291, hier S. 266. 
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und langem Abend . . ein Winter, da du froh sein 
wirst, ein bisschen Sonne von früher zu haben.600 
 

Diese Verse, die im Dunkeln stehen, sieht man nicht. Durch dieses Nicht-Zitierte aber wird 

auf das Schicksal der Kempowskis abgehoben, die sich nach der Idylle in Graal einerseits 

durch Grethes Liebe zu August Menz erst einmal wieder voneinander entfernen werden. 

Perspektivisch wird damit durch Kombination mit einer Referenz auf den Untergang Gomor-

rhas auch auf den Ersten Weltkrieg vorausgedeutet, der eine durch Wirtschaftskrise, Natio-

nalsozialismus und einen erneuten Weltenbrand gekennzeichnete Katastrophenzeit einleitet, 

die das bürgerliche Leben der Kempowskis zerstören wird. In diesem Kontext kann nun auch 

der Kuckuck aus Flaischlens Einklang anders gelesen werden. Für den Jüngling, der mit 

seiner Angebeteten voller Hoffnung in die Welt ziehen will, wird er nämlich auch zu einer 

Unheilverkündung: Er legt seine Eier in die Nester anderer Singvögel und lässt sie von die-

sen ausbrüten. Er nutzt also andere aus, und „[d]iese Eigenart, etwas zu beanspruchen, was 

einem von Natur aus nicht zusteht, hat ihn zum Symbol der Anmaßung werden lassen.“601 

Es wird hier also auch auf die Hybris des Jünglings verwiesen, unbeschwert und naiv in die 

Zukunft zu blicken. Zur implizierten Unheilverkündung passen zudem die Verse, die 

Flaischlen als nächstes liest: 
So regnet es sich langsam ein und immer 
Kürzer wird der Tag und immer seltener der Sonnenschein . . 
 
Ich sah am Waldrand gestern ein paar Rosen stehn . . 
Gib mir die Hand und komm: – wir wollen sie uns pflücken gehen . . 
 
 Es werden wohl die letzten sein!602 
 

Im Anschluss daran wird deutlich, was Wilhelm damit meinte, als er betonte, dass es Dinge 

im Werk des Dichters gebe, die er anders formuliert hätte. Und als wolle der Roman Rück-

sicht auf seine Leser nehmen, wird das vermeintlich unsittliche Gedicht dann auch nicht 

zitiert, sondern nur paraphrasiert. 
Sei auf der Hut bei Nacht, . .  wenn du im Dunkeln tappst am Brückensteg und arglos deinen Arm legst um 
die Liebste und sie mit süßem Kusse an dich ziehst . . 
 sei auf der Hut: die dunkeln Nächte am dunkeln Strandsteg haben tausend Augen und gönnen deinen 
Kuß nicht ihr noch dir! 
 Und wähnt ihr noch so sicher euch . . . ganz in der Ferne, draußen auf den Wassern lauert ein Stern 
mit kaltem weißem Licht, ein Stern taghell aufleuchtend plötzlich! 
 und trifft er euch mit seinem jähen Schein, wenn ihr in kinderseliger Wonne aneinanderhängt . . 
 dann ists vorbei . . 
 denn hämisch, höhnisch lacht er eure Liebe todt.603 
 

                                                 
600 Cäsar Flaischlen: Tagebuchblätter. In: Ders.: Von Alltag und Sonne 1902, S. 62. 
601 Christoph Grube: Kuckuck. In: Metzler Lexikon literarischer Symbole. Hg. von Günter Butzer und Joachim 
Jacob. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2. erweiterte Auflage 2012, S. 234. 
602 Cäsar Flaischlen: So regnet es sich langsam ein . . In: Ders.: Von Alltag und Sonne 1902, S. 126. 
603 Cäsar Flaischlen: Der Scheinwerfer. In: Ders.: Von Alltag und Sonne 1902, S. 100. 
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Alle vier zitierten Gedichte Flaischlens verknüpfen eine naiv-wohlige Jugendidylle mit einer 

dunklen Zukunft. Der Kuckuck, der in seiner Symbolkraft den Jüngling hätte mahnen sollen, 

das Herz, das sich satt trinken soll, weil bald der harte Winter kommt, der immer seltener 

werdende Sonnenschein, die letzten Rosen und schließlich das durch den Scheinwerfer zer-

störte Liebesglück – all dies hätte tief in die Seele des Auditoriums Eingang finden sollen. 

Wilhelm aber ist stattdessen brüskiert über die Unsittlichkeit einiger Verse, die Schwestern 

de Bonsac schmachten zu dem Dichter hinauf, nur Karl beugt sich aufmerksam vor, aber 

nicht um Flaischlen besser zuhören zu können, sondern um einen Blick auf Grethe und ihre 

Reaktion auf den Scheinwerfer-Text erhaschen zu können.  

An dieser Stelle muss ich die oben aufgestellte These variieren bzw. revidieren: Nicht die 

Schlichtheit der Flaischlen’schen Sujets als Ausweis biederer Bürgerlichkeit ist es primär, 

die die Referenzen und ihre Distribution motiviert. Vielmehr wird wieder einmal auf ein 

Defizit in der Weltwahrnehmung des bürgerlichen Publikums hingewiesen: Vater de Bonsac 

nickt, weil ihn die von Flaischlens Mandolinchen-Gedicht zunächst evozierte Idylle an seine 

eigene Kindheit und Jugend erinnert, seine Frau nickt gleichermaßen – weil sie fast ein-

schläft; die Töchter hingegen sind in ihrer Verehrung für Flaischlen mehr oder weniger blind 

für alles andere, und Karl beobachtet lieber Grethes Reaktion auf die Dichterlesung. Nie-

mand scheint die Doppelbödigkeit wahrzunehmen. Dabei führt Flaischlen ihnen durchgän-

gig eine illusorische Idylle vor. Die Widmung, die er in Grethes Buch einträgt, hat beinahe 

prophetischen Charakter: Tränen werden ihr bevorstehen. 

Während mittels Flaischlen-Referenzen auf eine defizitäre Weltwahrnehmung des Bürger-

tums hingewiesen wird, das nicht sehen will, dass es in einer von Unheil bedrohten Welt 

lebt, kommen Morgenstern-Gedichte bisweilen genau dann zum Einsatz, wenn sich das Bür-

gertum in konfliktreichen Situationen zu bewähren hätte. Die in Kapitel 2.2 analysierte Re-

ferenz auf Morgensterns Gedicht Die Behörde weist dabei zunächst – komplementär zu 

Flaischlen-Referenzen – in Kombination mit den Bemerkungen Karls zur Als-ob-Philoso-

phie und zu Spenglers Untergang des Abendlandes auf eine Komplexitätsreduktion der 

Weltwahrnehmung hin. Zusätzlich wird die Verwertungspraxis der NS-Lebensmittelindust-

rie auf Verfolgung und Ermordung übertragen. Im Kotext einer weiteren Morgenstern-Re-

ferenz wird dann ganz konkret gezeigt, wie Karl in die Taten des NS-Regimes verstrickt ist: 
Bsp. 2:  
Und dann: Beisitzer beim Kriegsgericht. Das wäre auch nicht gerade schön. Jija-jija. „Sie denken wohl an 
Morgenstern“, habe der Kriegsgerichtsrat gesagt, als er mal um Milde gebeten habe: „es kann nicht sein, 
was nicht sein darf?“ – Ein gebildeter Mann, das. „Nein, bester Herr, diese Leute gehen darauf aus.“ 
Einer der Delinquenten habe immer wieder den Pfarrer gerufen, schon an der Mauer: „Eben noch mal eine 
Frage...“, um die Sache hinauszuzögern. – Nun sei es aber genug, habe schließlich der Offizier gesagt. Noch 
einen Zuspruch, dann ist Schluß. (TuW 224) 
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Bezeichnenderweise ist es nicht Karl selbst, der auf seinen Lieblingsdichter zu sprechen 

kommt, sondern sein Vorgesetzter, der von ihm wahrscheinlich auch deswegen als gebildet 

bezeichnet wird. 

Das zitierte Versatzstück „es kann nicht sein, was nicht sein darf“ ist die letzte Zeile des 

Palmström-Gedichtes Die unmögliche Tatsache: 
Palmström, etwas schon an Jahren, 
wird an einer Straßenbeuge 
und von einem Kraftfahrzeuge 
überfahren. 
 
„Wie war“ (spricht er, sich erhebend 
und entschlossen weiterlebend) 
„möglich, wie dies Unglück, ja –: 
daß es überhaupt geschah? 
 
Ist die Staatskunst anzuklagen 
in bezug auf Kraftfahrwagen? 
Gab die Polizeivorschrift 
Hier dem Fahrer freie Trift? 
 
Oder war vielmehr verboten, 
hier Lebendige zu Toten 
umzuwandeln – kurz und schlicht: 
Durfte hier der Kutscher nicht –?“ 
 
Eingehüllt in feuchte Tücher, 
prüft er die Gesetzesbücher 
und ist alsobald im Klaren: 
Wagen durften dort nicht fahren! 
 
Und er kommt zu dem Ergebnis: 
„Nur ein Traum war das Erlebnis. 
Weil“, so schließt er messerscharf, 
„nicht sein kann, was nicht sein darf.“604 
 

Das Naheliegende, aber gleichwohl schwer zu Begreifende anzunehmen, liegt Palmström 

nicht. Anstatt die Tatsache zu akzeptieren, dass er nun tot ist, sucht er einen Beweis dafür, 

dass sein Unfall gar nicht real war. Zunächst jedoch wird das Unglück nicht in Frage gestellt. 

Strophe zwei weiß lediglich davon zu berichten, dass der tote Palmström dem Ereignis auf 

den Grund gehen will. Er zweifelt noch nicht daran, dass es geschehen ist, stattdessen will 

er ergründen, wie und warum es geschehen konnte. Auch in Strophe drei und vier zieht er 

das Unglück nicht in Zweifel; vielmehr sucht er nach Schuldigen. Zunächst gerät dabei die 

„Staatskunst“ in sein Visier. Die Frage nach der eigenen Schuld stellt er sich bezeichnender-

weise nicht, obwohl sie doch klar auf der Hand zu liegen scheint: Wenn der Staat dem Fahrer 

auf fraglicher Straßenbeuge „freie Trift“, also das Privileg der Wegenutzung eingeräumt 

                                                 
604 Christian Morgenstern: Die unmögliche Tatsache. In: Ders.: Gesammelte Werke 2008, S. 262 f. – Hervor-
hebungen im Original. 
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hätte, hätte Palmström ihm weichen müssen. Die konsultierten Gesetzesbücher geben ihm 

aber recht: Der Wagen hätte dort gar nicht fahren dürfen. Somit ist Palmström ohne eigenes 

Verschulden zu Tode gekommen. Der jedoch zieht daraus eben den Schluss, dass ein Ereig-

nis, das vom Staat verboten wurde, auch nicht stattgefunden haben könne, er also folglich 

noch lebe und das Ganze nur geträumt habe.  

Übertragen wir dies nun auf das Kriegsgericht bei Kempowski. Was Karl über die Situation 

selbst mitteilt, ist dürftig, Er deutet nur an, dass er „mal“ um Milde gebeten habe. Welcher 

Art das Vergehen des Beschuldigten war, verschweigt er. Das Strafmaß jedoch wird durch 

den Begriff „Mauer“ implizit mitgeteilt – Tod durch Erschießen. 

Dass Karl um Milde bittet, wird durch den Kriegsgerichtsrat mit dem Morgenstern-Zitat 

kommentiert. Aber in welcher Weise? Wertet er Karls Plädoyer als Zweifel an der Schuld 

des Angeklagten? Dies liegt nicht nahe, denn Karl fordert keinen Freispruch. Er scheint also 

nicht in Zweifel zu ziehen, dass etwas passiert, was gegen die gesetzlichen Bestimmungen 

der Staatsmacht ist. Er bittet nur dezent um ein milderes Strafmaß. Der Kommentar des 

Kriegsgerichtsrats zielt darauf, dass Karl die Todesstrafe ablehne. Man dürfe doch keinen 

Menschen einfach so erschießen, und daher kann es für ihn auch nicht sein, dass dies hier 

vor seinen Augen geschieht. Es sei an dieser Stelle an das erinnert, was in Kapitel 3.4 über 

Karls Einstellungen zum Schießen gesagt wurde: Einfach so „abknipsen“ kann er nieman-

den. Nur in Kampfhandlungen ist für ihn das Töten von Menschen möglich. Und somit ver-

sucht er auch hier, die Tötung eines Menschen zu verhindern: Was nicht sein darf (einen 

Menschen erschießen, der einen nicht direkt angreift), kann auch nicht sein. Der Einspruch 

wird vom Kriegsgerichtsrat zurückgewiesen. Ein neuerlicher Versuch zur Strafmilderung 

vonseiten Karls erfolgt augenscheinlich nicht. 

Das Wort der „Älteren“ ist als zentraler Wert der Eltern- und Großelterngeneration der Fa-

milien Kempowski und de Bonsac zu respektieren. Gerade auch, wenn Vorgesetzte die 

Handlungsnorm vorgeben. Immerhin wird von einem „gebildeten Mann“ und Vorgesetzten 

erwartet, dass er gesetzlich handelt und Normen durchsetzt, auch gegenüber Karl, dem er 

jegliches Mitleid austreiben möchte, indem er ihm verdeutlicht, dass „diese Leute“ es genau 

darauf abgesehen hätten: Daher dürfe man ihnen mit Milde nicht begegnen. Damit ist jeder 

weitere Widerspruch Karls im Keim erstickt. 

Karl weist also durchaus Palmström’sche Tendenzen auf, indem er nicht wahrhaben will, 

was im Kriegsgericht geschieht und dagegen interveniert. Seine Bemühungen reichen jedoch 

noch tiefer, indem sie die gesetzliche Grundlage für die Todesstrafe generell infrage stellen: 

Niemand hat das Recht, einem anderen das Leben zu nehmen, mögen die Gesetze beschaffen 
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sein, wie sie wollen. Mit Karls Widerspruch wird ein ranghohes Ereignis gestiftet, insofern 

hier das Normsystem des NS-Staates und seiner Militärjustiz in Zweifel gezogen wird. Da 

sich Karl aber in seinem Widerspruch mutlos zeigt, bleibt das Ereignis folgenlos: Von einem 

‚revolutionären Ereignis‘, das die Ordnung der dargestellten Welt verändern würde, ist es 

weit entfernt. Die Schuldfrage, die sich Palmström immerhin doch stellt, ist für Karl im An-

gesicht des von der Staatsmacht festgesetzten und angeklagten Delinquenten nicht evident: 

„Wenn man einen Menschen arretiert, dann wird das schon seine Gründe haben ...“ (Vgl. 

AgZ 111 – Hervorhebungen im Original) Das Kriegsgericht operiert unter dem Deckmantel 

scheinbarer Legalität. Das Militärstrafgericht wurde im Mai 1933 als „eine der ersten Errun-

genschaften der neuen Ordnung“ wieder eingeführt und erweitert.605 Sein Wirken scheint 

durch gesetzliche Verordnungen legitimiert. Das hier erwähnte Kriegsgericht operiert auf 

Basis der „Verordnung über das Sonderstrafrecht im Kriege und bei besonderem Einsatz 

vom 17. August 1938“ und „darf“ auf dieser Rechtsgrundlage Todesurteile für die folgenden 

Vergehen aussprechen: Spionage (§ 2), Freischärlerei (§ 3), Wehrkraftzersetzung (§ 5606) 

sowie Fahnenflucht (§ 6) werden auf dem Verordnungswege drakonisch streng bestraft; in 

einem Rechtsstaat wäre dies eine Unmöglichkeit.607 Die Delinquenten müssen sich also ei-

nes dieser „Verbrechen“ schuldig gemacht haben, wenn sie auf dieser dürftigen legislativen 

Grundlage zum Tode verurteilt werden; bei seinem Einwand gegen das Strafmaß und seinem 

Plädoyer für Milde schickt sich Karl in das Unabwendbare – er weiß, nach Maßgabe der 

oben erwähnten Verordnung muss eine Bestrafung der Täter erfolgen. Er weiß aber auch: 

Die Todesstrafe darf grundsätzlich nicht sein, generell nicht und unter keinen Umständen, 

und daher kann sie nicht verhängt werden. Er sieht keine Legitimationsgrundlage für das 

Sonderstrafrecht, das sich schon durch seinen Namen desavouiert. Karl ist, indem er ver-

sucht, einen gewissen Spielraum im Strafmaß geltend zu machen, ein konsequenter Gefolgs-

mann Morgensterns, der das Grundsätzliche grundsätzlich bezweifelte und damit auch die 

Faktizität des Geltenden infrage stellte. Während Karl die Jurisdiktion infrage stellt, moniert 

Morgenstern sogar die naturgesetzliche Geltung von Leben und Tod: Wo er zuviel fordert 

von der Realität, fordert Karl nicht genug.  

Was für die NS-Gerichtsbarkeit im Allgemeinen gilt, muss für Kriegsgerichte in besonderem 

Maße zutreffen:  

                                                 
605 Otto Kirchheimer: Die Rechtsordnung des Nationalsozialismus. In: Kritische Justiz 4 1971, H. 4, S. 356–
370, hier S. 366. 
606 Darunter werden die Aufforderung zur Verweigerung der Dienstpflicht (Art. 1), die Aufforderung zu Un-
gehorsam oder Fahnenflucht (Art. 2) sowie der Versuch, sich oder andere durch (Selbst-)Verstümmelung oder 
Täuschung der Erfüllung des Wehrdienstes zu entziehen (Art. 3), verstanden. 
607 Vgl. Reichsgesetzblatt. Teil 1 1939, Nr. 147 vom 26.8.1939, S. 1455–1457. 
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Sorgfältige Prozeßvorbereitung fiel dem Ziel der Beschleunigung zum Opfer, alle Möglichkeiten wirksa-
mer Verteidigung wurden beseitigt, die Funktion des Richters, der bisherigen zentralen Figur im deutschen 
Strafverfahren, trat völlig hinter der des Anklägers zurück, und schließlich wurden die Revisionsgründe 
entscheidend reduziert und bei Kapitalverbrechen ersatzlos gestrichen. Die Methoden zur Bestimmung der 
verschiedenen Kategorien von Straftätern lassen dieselbe Technik erkennen. Das materielle Strafrecht 
wurde mit einem Netz von Begriffen ausgestattet, das mit jedem neuen Gesetzgebungsakt weitmaschiger 
und unbestimmter wurde.608 
 

Wo Karl jedoch Milde walten lassen möchte, entscheidet sich sein Vorgesetzter fürs Durch-

greifen. Würde Karl sich nur an die Gesetzesbücher halten, würde er sie durchblättern, wie 

Palmström es tut, hätte er erkennen müssen, dass seine Forderung zur Milde vom Gesetzge-

ber kaum vorgesehen ist. Was jedoch geschieht, wenn man sich stur an die Gesetzesbücher 

klammert, anstatt eigenverantwortlich zu handeln, wird ihm von Palmström vorgeführt. An-

statt zur Erkenntnis zu gelangen, dass er, trotz der Gesetzgebung, die er auf seiner Seite hat, 

auch selber hätte besser Obacht geben und die Straßenbeuge mit etwas mehr Vorsicht hätte 

betreten sollen, flüchtet er sich in die absurde Feststellung, dass ein Ereignis, das vom Ge-

setzgeber verboten wird und überhaupt unerhört ist, auch nicht eingetroffen sein kann und 

er folglich noch lebe. Wo die Realität nicht den Vorschriften entspricht und nachteilig für 

ihn ist, biegt Palmström sie sich zurecht. Karl tut hier etwas Anderes, indem er versucht, 

gegen die Vorschriften eines Unrechtsstaates zu opponieren: Milde war vor einem NS-

Kriegsgericht allerhöchstens in minder schweren Fällen vorgesehen und bedeutete auch 

dann noch eine mehrjährige Zuchthausstrafe. Ein Hinweis auf seinen Lieblingsdichter und 

auf ein Gedicht, in dem aus opportunistischen Motiven (Palmström will ja leben) jegliche 

Zuwiderhandlungen gegen das geschriebene Recht ausgeschlossen werden, bringt ihn dann 

jedoch davon ab. In beiden Fällen – so könnte man sagen – obsiegt die Vorschrift über den 

gesunden Menschenverstand, denn Palmström missachtet seine eigene Maxime: Wenn je-

mand augenscheinlich durch einen Verkehrsunfall zu Tode gekommen ist, dann kann er 

nicht mehr weiterleben, indem er das, was nicht sein darf, unter Missachtung der Tatsachen 

nicht nur für möglich, sondern für wirklich erklärt und die Wirklichkeit kurzerhand zum 

Traum umdeutet.609 Analog dazu stehen Karls Vorstellungen von Gerechtigkeit gegenüber 

den von der Obrigkeit erlassenen Gesetzen hintenan: „Herr Hitler müsse es ja wissen.“ 

Die analysierte Morgenstern-Referenz erscheint also in einem Kontext, in dem Karls Werte 

auf dem Prüfstand stehen. Es gewinnt nicht sein moralisches Empfinden, das er an dieser 

Stelle unter Umständen auch unter Gefährdung seiner selbst hätte durchsetzen müssen. Auf 

                                                 
608 Kirchmeier: Die Rechtsordnung 1971, S. 366. 
609 Vgl. Gerhard Schulz: Unsterblicher Unsinn. In: Frankfurter Anthologie. Achtzehnter Band. Gedichte und 
Interpretationen. Hg. von Marcel Reich-Ranicki. Frankfurt/M./Leipzig: Insel 1995, S. 109–111, hier S. 109. 
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Milde für einen Deserteur, Spion, Freischärler, Fahnenflüchtigen oder gar einen Wehrkraft-

zersetzer zu bestehen, hätte ihn selbst einem ähnlichen Verdacht aussetzen können. Daher 

obsiegt sein Untertanengeist und somit die Obrigkeitstreue – wenn es sich auch um Verord-

nungen eines Unrechtsstaates handelt. Bezeichnender- und groteskerweise ist es gerade eine 

Referenz auf Morgenstern, die diese zentrale Handlungsnorm Karls verdeutlicht. Ausge-

rechnet Morgenstern, der im wilhelminischen Deutschland den „gesamtbürgerlichen Zu-

stand der Obrigkeitshörigkeit“ mitansehen musste,610 und mit seinem Werk gegen die „Un-

tertanengesinnung der klassischen Spießbürger“ anschrieb,611 muss hier als Argument dafür 

herhalten, dass Karl nicht weiter auf Milde insistiert und sich seinem Vorgesetzten beugt. 

Das Absurde zu formulieren, wird hier als Waffe des Ohnmächtigen erkennbar. 

Eine weitere wichtige Morgenstern-Referenz erfolgt im Kontext von Karls letztem Heimat-

besuch. Die bürgerliche Familie ist bereits auseinandergerissen, Sohn Robert und Tochter 

Ulla sind fort: „Nur noch Walterli zu Haus, unser Peterpump. Der hält die Stellung, steht 

Mutter zur Seite.“ (TuW 369) Die letzte Rückkehr Karls in den Schoß einer rudimentären 

Familie wird dann auch dazu genutzt, einen Initiationsritus zu vollführen, den bereits Robert 

William Kempowski an seinem Sohn vollführt hatte – die väterliche Legitimation des Rau-

chens: „Ob ich jetzt Appetit auf eine Zigarette hätte? Ob mir das schmecken würde? ǀ ‚Aber 

Karl, er ist doch erst 15!‘ ǀ Na, einmal muß er ja anfangen.‘“ (TuW 370) Weiterhin ergeht 

man sich in Erinnerungen an die Zwischenkriegszeit – auch an die Festgesellschaften bei 

Dahlbusch oder anderen befreundeten Familien: 
Dahlbusch – Schublhad. 
Oh, wie hatte man immer gelacht! Wie der das Wandern kriegte! Bei Kröhls! Plötzlich, mitten in der Ge-
sellschaft aufgestanden: ‚Ich geh jetzt nach Bad Kleinen.‘ 
Zuviel Kraft. 
Der hatte ja auch die falsche Frau, die schlief immer ein. 
Und Frau Dr. Jäger... „Ich möcht’ so gern ein Blatt an diesem Baume sein?“ 
„Und denn kommt ne Ziege und frißt Sie ab“ hatte Vater da gesagt. 

Der Architekt jedoch entfloh 
nach Afri - od Amerigo. 

Völlig überspönig. 
Beim Staubsaugen Nietzsche gelesen. Isses nun zu fassen? 
Das heiße übrigens gar nicht Zarathustra, sondern Zoroaster. Irgend so eine Feuersekte. Die hätten so Türme 
des Schweigens, oder wie. (TuW 373) 
 

Das Zitat aus Morgensterns Gedicht Der Lattenzaun könnte hier einerseits dadurch motiviert 

sein, dass es in den besagten Gesellschaften in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt hat und 

dementsprechend als Erinnerungsfragment – die Isotopie zwischen den einzelnen Romanen 

                                                 
610 Anthony T. Wilson: Über die Galgenlieder Christian Morgensterns. Würzburg: Königshausen & Neumann 
2003 (Epistemata. Würzburger wissenschaftliche Schriften, Reihe Literaturwissenschaft, 448), S. 72. 
611 Wilson: Über die Galgenlieder 2003, S. 73. 
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verstärkend – nun wieder auftaucht. In Schöne Aussicht jedoch, wo von den Festgesellschaf-

ten erzählt wird, ist es nicht zu finden. Die Textreferenz muss also anders motiviert sein. 

Morgensterns Gedicht hat folgenden Wortlaut: 
Es war einmal ein Lattenzaun, 
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun. 
 
Ein Architekt der dieses sah, 
stand eines Abends plötzlich da – 
 
und nahm den Zwischenraum heraus 
und baute draus ein großes Haus. 
 
Der Zaun indessen stand ganz dumm, 
mit Latten ohne was herum. 
 
Ein Anblick gräßlich und gemein. 
Drum zog ihn der Senat auch ein. 
 
Der Architekt jedoch entfloh 
Nach Afri-od-Ameriko.612 
 

Es kann nicht mehr überraschen, dass auch über dieses Gedicht das Thema der Schuld ver-

handelt wird. Für das, was der Architekt getan hat, wird nämlich nicht er bestraft, sondern 

der Zaun, dem seine Zwischenräume ohne sein Zutun abgenommen wurden. Der wahre 

Schuldige entzieht sich seiner Strafe, indem er sich in Gefilde begibt, in denen keine Straf-

verfolgung jemals erfolgt, weil sie Außenräume markieren, in die keine Instanz vordringt, 

auch nicht die Erzählinstanz. Reimzwang und Verballhornung von Afrika und Amerika tun 

ein Übriges, um Lesarten zu stipulieren. Die eine geht wie folgt: Wie Palmström sich die 

Wirklichkeit zurechtbiegt, wenn sie ihm nicht passt, so tut das Gedicht ähnliches. Aus reim-

technischen Gründen sind es nämlich nicht die Kontinente Afrika oder Amerika, die zur 

Zuflucht des Architekten werden, sondern die Phantasieorte Afriko/Ameriko: „Die Erschaf-

fung zweier neuer Kontinente – auch das ja durchaus ein Akt der Umwälzung der Verhält-

nisse – ergibt sich hier zwingend aus der Logik von Reim, Klang und Rhythmus, deren Ge-

setze gegenüber denen der ‚Wirklichkeit‘ höherrangig sind.“613 Die zweite Lesart konze-

diert, dass ein Gedicht sich die Lautung einzelner Wörter und Namen dergestalt unterwirft, 

dass sie am (Reim-)Ende passen, ohne dass die Referentialisierbarkeit von Afrika und Ame-

rika dadurch aufgehoben würde. Beide Kontinente aber sind, um mit Fontane zu sprechen, 

ein weites Feld, und es ist der Erzählinstanz auch hier unmöglich, dem schuldlos schuldig 

gewordenen Architekten auf seinem Fluchtweg zu folgen. Schuldlos ist er, weil er tat, was 

                                                 
612 Christian Morgenstern: Der Lattenzaun. In: Ders.: Gesammelte Werke 2008, S. 229. 
613 Jochen Schimmang: Christian Morgenstern. Eine Biografie. St. Pölten/Salzburg/Wien: Residenz 2013, S. 
143. 
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Architekten qua Beruf tun müssen; schuldig wurde er, weil er zwar ein „großes Haus“ schuf, 

an dem nichts zu mäkeln war (sonst würde das Gedicht es tun), aber einen Schandfleck hin-

terließ, „gräßlich und gemein“, dem seine Aufmerksamkeit nicht gegolten hatte – ein funk-

tions- und wesenlos gewordenes Etwas, das die Normalität aufhob und die Absurdität zuließ. 

Doch ist die Schuld des Architekten hier nicht das Eigentliche, sondern der Realitätsbegriff 

des Gedichts. Denn, so könnte man fragen, ist er überhaupt schuldig und worin besteht denn 

sein Vergehen genau? Und wäre eine Realität denkbar, gemessen am Konstrukt des Ge-

dichts, in der ein Architekt nicht schuldig werden würde? 

Der unmittelbare Kotext gibt zunächst wenig Aufschluss über die textinterne Funktion dieser 

Referenz. Dass die Verse als Erinnerungsfragment zitiert werden, scheidet wie gesehen als 

Deutungsvariante aus. Auf wen ist das Zitat der letzten Verse des Gedichtes also gemünzt? 

Etwa auf den Zoroastrismus und seine „Türme des Schweigens“? Oder darauf, dass Frau Dr. 

Jäger beim Staubsaugen Nietzsche liest? Meines Erachtens sind diese Verse nicht auf ein-

zelne Elemente des sie umgebenden Kotextes beziehbar, sie liefern vielmehr einen Deu-

tungshorizont, der das gesamte Kapitel bestimmt. Ein Abschnitt, der den letzten Besuch des 

Vaters in Rostock schildert, muss auch Verweise auf dessen Lieblingsdichter enthalten. Der 

Beweggrund der Realitätsflucht, der den Architekten motiviert, wird in diesem Kapitel dann 

auch auf die Kempowskis übertragen: Man trägt sich mit dem Gedanken, alles aufs Land zu 

schicken, damit es nicht „auf den letzten Drücker“ noch verlorengehe und verzeichnet alle 

Möbel in einer Liste, die mit „Mein Hab und mein Gut“ betitelt wird. (TuW 377) Aber der 

Gedanke kommt nicht zur Ausführung, und in der weiteren Folge der Familiengeschichte 

(Ein Kapitel für sich) wird nahezu alles Hab und Gut der Kempowskis zerstreut werden und 

verloren gehen. Doch das ist eine andere Geschichte. 

Hier wird bloß noch in fein-dezenter Weise der bevorstehende Untergang des Bürgertums 

angedeutet, wenn Karl sich weigert, die bürgerliche Praxis des Klavierspielens auszuüben: 

„Das Klavier nicht anrühren. Frühlingsrauschen von Sinding – aus und vorbei.“ (TuW 377) 

Mit dieser Bemerkung nehme „der Erzähler einen Schlusspunkt vorweg, den die Geschichte 

dann setzen wird.“614 Denn auch der Vater zieht sich hier gewissermaßen aus der Affäre. Er 

entflieht zwar nicht nach Afri-od-Ameriko, verlässt seine Familie jedoch auf Nimmerwie-

dersehen – und scheint dies auch zu ahnen: „Er habe ein bißchen Manschetten. Alles so 

düster und wenig hoffnungsfroh.“ (TuW 380) Zuversicht lässt sich allenfalls nur noch flos-

kelhaft zur Selbstberuhigung ausdrücken: „Aber, wir sollten sehen, das entwickle sich alles 

                                                 
614 Ebel: „Frühlingsrauschen, aus und vorbei“ 2005, S. 39. 
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historisch. ‚Treckt sich all naʼn Liev.‘“ (TuW 380) Letztlich stellt dieses Kapitel auch aus, 

dass die Kempowskis in einer von NS-Propaganda durchsetzten Untergangszeit leben, in der 

menschliche wie materielle Ressourcen bis zuletzt mobilisiert werden sollen. In der Zeitung 

werden „Energiesünder“ angeprangert. Die Propagandafigur „Kohlenklau“ findet Karl dabei 

„gar nicht so schlecht. (TuW 378) Schlimmer mutet es ihn an, dass alles mit NS-Parolen 

„vollgeschmiert“ ist: „VOLK ANS GEWEHR“ liest man da oder „NIEDER MIT DEN 

VERRÄTERN / KAMPF BIS ZUM ENDSIEG“ (TuW 376). Betrachtet man das Morgen-

stern-Gedicht unter diesem Aspekt, wird wiederum der Holocaust implizit thematisiert. 

Denn der Architekt tut nichts Geringeres als die Möglichkeit zu beseitigen, durch den Zaun 

hindurchzuschauen und somit das zu sehen, was hinter ihm passiert.615 Die hinter Drahtzäu-

nen geschehenden Verbrechen der Konzentrationslager werden aus dem Sichtfeld der Men-

schen getilgt. Durch seine Tat lenkt der Architekt jedoch erst die Aufmerksamkeit auf das, 

was bisher von allen übersehen wurde. Er fordert überkommene Wahrnehmungsweisen her-

aus. Sein Vergehen, seine Normverletzung besteht darin, etwas Unerhörtes, ja Unmögliches 

zu tun, nämlich das Nicht-Materielle wie Materie zu behandeln. Was vom Zaun übrigbleibt, 

gemahnt an die Verletzung der Ordnung und ist somit „den bürgerlichen Sehgewohnheiten 

zuwider“.616 Folglich muss es aus dem Sichtfeld verbannt werden. Das Haus, das aus den 

Spatien entstanden ist, spielt ob des „grässlichen und gemeinen“ Anblicks des zwischen-

raumlosen Zauns gar keine Rolle mehr. Es verschwindet, indem es nicht mehr erwähnt wird. 

Einer Denkweise, die jegliche Normverletzung aufgrund ihrer Unerhörtheit a priori aus-

schließt („Es kann nicht sein, was nicht sein darf.“) wird im Lattenzaun eine Absage erteilt. 

 

Die Verwendung von Morgenstern-Referenzen in den Romanen der Chronik zeigt, dass man 

den Dichter nur auf Büchmann-Niveau präsent hat. Zitiert werden zumeist nur die letzten 

Zeilen der Gedichte, wo sie einem passend erscheinen. Sie werden unkritisch in den eigenen 

Jargon aufgenommen, und entsprechen damit der Intention des Dichters, dem es gerade um 

den unreflektierten Sprachgebrauch zu tun war, dem er besonders mit seinen Galgenliedern 

                                                 
615 In einer „Tafelgeschichte“ des Herrn Böckelmann thematisiert Kempowski dies ebenfalls. Zäune verhin-
dern, dass kindlicher Wissensdurst gestillt werden kann: „Bretterzäune sind ärgerlich. Auch wenn sie grün 
gestrichen sind, kriegt man die Wut, weil man nicht hindurchsehen kann. Auch wenn dahinter nichts passiert: 
Ein Bretterzaun ist ärgerlich.“ – Walter Kempowski: Herrn Böckelmanns schönste Tafelgeschichten nach dem 
ABC geordnet und wiederum illustriert von Roswitha Quadflieg. Hamburg: Knaus 1983, S. 134. Während 
Erwachsene einen zwischenraumlosen Bretterzaun einfach ästhetisch abstoßend finden, wird er für Kinder zum 
Ärgernis, weil er verhindert, dass sie das hinter ihm Liegende ergründen können. Den Unterschied zwischen 
kindlicher – ungebundener, vorurteilsfreier – Weltaneignung und dem eingefahrenen Weltbild Erwachsener 
thematisiert Christian Morgenstern in seinem Gedicht Der Gaul, das bei Kempowski ebenfalls zitiert wird. 
Vgl. dazu die Ausführungen weiter unten. 
616 Wilson: Über die Galgenlieder 2003, S. 130. 
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entgegenwirken wollte.617 Ganz so gut aber kennt sich Karl mit seinem angeblichen Lieb-

lingsdichter nicht aus.618 So glaubt er bspw., dass Jean Pauls Siebenkäs von Morgenstern 

wäre. (Vgl. TuW 114) Noch dazu zitiert er ihn falsch: Bei seinem Abschied wertet er seinen 

letzten Besuch wie folgt: „Um 10 Uhr ‚fumpzig‘ ging der Zug. ǀ Dies war, spricht Korf, ein 

unerhörtes Erlebnis... ǀ 10 Uhr ‚fumpzig‘. Komisch, warum nicht 10 Uhr neunundvierzig?“ 

(TuW 379) Aber es ist nicht Korf, der dies spricht: 
Es läutet beim Professor Stein. 
Die Köchin rupft die Hühner. 
Die Minna geht; Wer kann das sein? – 

Ein Gaul steht vor der Türe. 
 
Die Minna wirft die Türe zu. 
Die Köchin kommt: Was gibt’s denn? 
Das Fräulein kommt im Morgenschuh. 

Es kommt die ganze Familie. 
 
„Ich bin, verzeihn Sie“, spricht der Gaul, 
„der Gaul vom Tischler Bartels. 
Ich bracht ihnen dazumaul 

Die Tür- und Fensterrahmen!“ 
 
Die vierzehn Leute samt dem Mops, 
sie stehn, als ob sie träumten. 
Das kleinste Kind tut einen Hops, 

die andern stehn wie Bäume. 
 
Der Gaul, da keiner ihn versteht, 
schnalzt bloß mal mit der Zunge, 
dann kehrt er still sich ab und geht 

die Treppe wieder hinunter. 
 
Die dreizehn schaun auf ihren Herrn, 
ob er nicht sprechen möchte. 
„Das war“, spricht der Professor Stein, 

„ein unerhörtes Erlebnis!“ …619 
 

Dieses Gedicht nun stellt die Umkehrung des im Lattenzaun-Gedicht zum Ausdruck kom-

menden Motivs der Bestrafung von Unschuldigen dar. Wo dort der Lattenzaun das Nachse-

hen hat, ist es hier der Gaul, dem das Lob vorenthalten wird. Er gemahnt Professor Stein und 

seine Entourage daran, dass sie ihren Dank ungerecht verteilen. Allerdings befinden sie sich 

auf einer anderen Seinsstufe (Mensch – Tier – Pflanze) als das Maultier. Sie sind außerdem 

teils bessergestellt, keine Arbeiter, sondern gutbürgerliche Leute. Das Ansinnen des Gauls 

                                                 
617 Vgl. Wilson: Über die Galgenlieder 2003, S. 121. 
618 Ganz im Gegensatz zu seinem Sohn Walter, der sich mit einer Tante auf dem Hof der Familie von Germitz 
ein regelrechtes Morgenstern-Zitatduell liefert: „Die jüngere Tante holte die Eimer und blieb. Das war die 
schwarzhaarige. ǀ Ja, sie sei die Fei, / die aus Kräuterschaum Planeten blase. ǀ Es war die gute Tante, kannte 
Morgenstern auch. Staunend liest’s der anbetroffʼne Chef. Während Greta und ich immer grade dieselbe Rispe 
griffen, sprach die Tante Gedichtanfänge und ich ergänzte. Schlag auf Schlag. ǀ „Kroklowafzi, bifzi, bafzi?“ ǀ 
‚Semmemmi!‘ | Und keiner blieb dem andern etwas schuldig.“ (TuW 358) 
619 Christian Morgenstern: Der Gaul. In: Ders.: Gesammelte Werke 2008, S. 205 f. 
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ist ein Störfaktor in ihren behäbigen Ritualen.620 Sie verstehen daher gar nicht, was von ihnen 

verlangt ist und können das Ganze nur als „unerhörtes Erlebnis“ abtun. Die Verwirrung der 

Familie Stein spiegelt sich auch auf formaler Ebene wider. Der Gaul fungiert als Störung der 

kommunikativen Ordnung. „Es steht unverrückbar fest, dass ein Gaul sich nicht sprachlich 

vorstellen kann, Und doch tut er es.“621 Auch die jeweils letzte Zeile der ersten bis fünften 

Strophe stört die Ordnung, weil sie den Reim auf den jeweils zweiten Vers konsequent ver-

weigert. In der letzten Strophe, als die Sprachlosigkeit der Familie Stein überhandnimmt, 

reimt sich schließlich nichts mehr, so wie die Steins sich keinen Reim auf den sprechenden 

Gaul machen können.622 Steins Hausgemeinschaft repräsentiert einerseits eine Einstellung 

der Familie Kempowski, die einfache Leute als Plebs bezeichnet und sie unter keinen Um-

ständen als gleichwertig betrachtet:  
Arme Leute wohnen, so weit man weiß, in der Werftgegend oder in der Altstadt: zwei Zimmer und Küche 
oder noch kümmerlicher. In Häusern, in denen die Menschen den Ehrgeiz haben, das Treppenhaus blitz-
blank zu bohnern: auf jedem Treppenabsatz einen Gummibaum. Aber so richtig arm, wie diese Leute da, 
die da die Fäuste ballen und durch den Drahtzaun spucken, so arm wie diese Leute da, sind die Menschen 
in der Werftgegend nicht. Diese sind ja richtig zerlumpt. Abschaum oder wie oder was? Plebs? 
 
Das ist etwas Fremdes. (AgZ 129 f.) 
 

Der Schock, der den tennisspielenden Karl ereilt, ist im Übrigen nur möglich, weil dem 

Drahtzaun sein „Zwischenraum hindurchzuschaun“ (und hindurchzuspucken) noch nicht ab-

genommen worden ist. Man sondert sich mittels Umzäunung zwar ab, kann die „anderen“ 

aber immerhin wahrnehmen. Das Bürgertum kennt ähnliche Schichtungen: Zu Beginn von 

Tadellöser & Wolff landet Familie Kempowski in einer Mietwohnung in der Augustenstraße, 

und zwar erster Stock statt Beletage. Das ist zwar nicht die Wohngegend der „Plebs“ und 

stellt insofern im Vergleich zur ehemaligen Wohnung in der Borwinstraße eine Verbesse-

rung dar, aber es ist eben auch nicht das Haus, in dem Bürger mit Ehrgeiz wohnen: für solche 

ist man etwas Fremdes, und das ist bitter. 

Zwar hilft man „armen“ Leuten gelegentlich, wie bspw. dem Dienstmann Plückhahn, dem 

man einmal wöchentlich eine Mahlzeit spendiert, oder einer alten Frau, die man in der eige-

nen Kellerküche beköstigt. Allerdings werden sie dabei auch Gegenstand des Spotts. Die 

alte Frau wird wegen ihres „mongolischen“ Aussehens scherzhaft nur Tschu-tsching ge-

nannt. (Vgl. AgZ 130) Arme Leute werden nur geduldet, wenn sie „still und freundlich“ 

sind. (AgZ 130) In der Familie Kempowski stellt man sich also auch über andere, denen es 

                                                 
620 Morgenstern-Forscher Anthony Wilson schreibt dazu: „Das bürgerliche Ordnungsdenken wollte gelockert 
sein, also ließ Morgenstern Hühner in Bahnhofshallen wandeln und Gäule bei Professoren klingeln.“ (Wilson: 
Über die Galgenlieder 2003, S. 86.) 
621 Wilson: Über die Galgenlieder 2003, S. 185. 
622 Vgl. Wilson: Über die Galgenlieder 2003, S. 185. 
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nicht so gut geht. Das Motiv des „nicht-Verstehens“ wird gleich mehrfach ausgestaltet: Zu-

nächst ordnet Karl Morgensterns Gaul-Gedicht falsch ein, indem er es für ein Korf-Gedicht 

hält. Er verfügt also über kein untrügliches Detailwissen seines Lieblingsdichters, sondern 

er kennt überhaupt nur das, was seinem eigenen Wesenszug entspricht. Morgenstern ist des-

halb sein Leib-und-Magen-Poet, weil er (zumindest scheinbar) seiner eigenen Skurrilität ent-

spricht. Ihm kann er Verse für seinen Familienjargon abgewinnen, und mehr bedarf es nicht. 

Zwar existiert eine Familienbibliothek mit diesem und jenem (Walter Kempowski selbst hat 

sie rekonstruiert), aber Karl ist kein passionierter Leser, und auch Morgenstern hat ihn nicht 

zu einem solchen gemacht. Gleichwohl ist diese oftmals postulierte Wahlverwandtschaft mit 

einem Dichter der sonderbaren Art nicht ganz von der Hand zu weisen, denn auch Karl geht 

bei seinen sprachlichen Ableitungen und Neuschöpfungen durchaus originell vor. 

In Morgensterns Gedicht verstehen Professor Stein und seine Hausgemeinschaft den Esel 

nicht, und auch die Kempowskis bringen kein Verständnis für arme Leute auf. Letztlich 

weist der Roman diese Haltung als Einstellung des Bürgertums in toto aus, und auch der 

Ordnungs- und Autoritätsglaube Karls wird karikiert. Auch für ihn ist die Maxime „Es kann 

nicht sein, was nicht sein darf“ bindend. Er denkt in starren Kategorien, die er (das haben 

seine Bemerkungen zur Als-ob-Philosophie gezeigt) nicht verlässt. Und dies gilt eben auch 

für die Steins, allerdings mit einer bedeutenden Ausnahme. Während sie ob der unerhörten 

Tatsache angewurzelt wie Bäume stehen, tut das Kind einen Hops – und das nicht nur des 

Reimes wegen: „Das Kind hat […] noch nicht die nüchterne, rationale Sicht von der Welt 

und den Dingen. In den Galgenliedern kapitulieren Kausalitäts- und Ordnungszwang ‚er-

wachsener‘ Weltaneignung. Das Kind ist in seiner Vorstellungskraft ungebundener als der 

Erwachsene.“623 

Auch Karls Heimaturlaub war für ihn ein unerhörtes Erlebnis. Er zitiert Morgensterns Ge-

dicht zum Abschied, um deutlich zu machen, dass der Aufenthalt in der Heimat – in Frie-

denszeiten also die Normalität – mittlerweile eine Ausnahmeerscheinung ist. Die Normalität 

wird zur Störung der in Kriegszeiten neu etablierten Ordnung, und so wundert man sich auch 

über die glatte Abfahrtszeit des Zuges. Zu einer Zeit, in der es kaum Normalität mehr gibt, 

passen abweichende Fahrpläne viel besser. Jedoch ist Karl auch nicht empfänglich für den 

tieferen Sinn des Wortes „unerhört“ bei Morgenstern. Neben Erstaunen kann es auch Em-

pörung, darüber bedeuten, dass Steins etwas erleben, das eigentlich nicht sein dürfte.624 

                                                 
623 Wilson: Über die Galgenlieder 2003, S. 185. 
624 Zu den Bedeutungen des Wortes „unerhört“ bei Morgenstern vgl. Wilson: Über die Galgenlieder 2003, S. 
198. 
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Letztlich hebt „unerhört“ aber auch auf den Esel als Vertreter der Arbeiterklasse ab, deren 

Reden man im bürgerlichen Kreise nicht versteht, sie resp. nicht hören will. Darüber hinaus 

könnte mit dem „unerhörten Erlebnis“ auch ungenau auf die „unerhörte Begebenheit“ der 

Novellentheorie angespielt sein, die seit Goethe über Heise bis Staiger versucht, damit einen 

eigenen Texttyp zu definieren.625 

 

„Um die Geistigkeit dieser Gedichte zu erkennen, bedarf es eines Sich-Einlassens, eines 

zweiten und auch dritten Blicks“, schreibt Anthony Wilson in seiner Studie über Morgen-

sterns Galgenlieder.626 Eines zweiten oder gar dritten Blickes wird Morgenstern in den Ro-

manen der Deutschen Chronik jedoch nicht gewürdigt: Man zitiert ihn (ungenau), wo es 

gerade zu passen scheint.627 Auch Flaischlens Werke werden nicht mit fragloser Kenner-

schaft rezipiert. Man schmachtet erinnerungsselig dahin oder lehnt sie wegen vermeintlich 

amoralischer Tendenz ab. Im Bürgertum schmückt man sich mit Bildungsfragmenten, die 

man formelhaft zitiert. Dies gilt für die Bibel, für dichterische Werke und für philosophische 

Theorien gleichermaßen. Cornelli sieht als einziger genau hin. Allen anderen genügt es, 

wenn sie sich „an gewissen skurrilen Zügen erfreuen“ können (Ein Kapitel 236), wie es 

Robert noch in der Haft formuliert und damit eine Einstellung des Vaters übernimmt.628 

Robert gefällt es daher auch nicht, dass sein Bruder sich im Gefängnis auch mit „ernsthafter“ 

Lyrik der pontifikalen Linie beschäftigt. Morgenstern wird von ihm einem Schiller oder gar 

einem Stefan George eindeutig vorgezogen: 
Gelegentlich litt er [Walter] allerdings an Höhenflug. 

Ich möchte so gern ein Blatt an diesem Baume sein. 
Da mußte ich ihn dämpfen. „Lyrik“ wurde betrieben, also Gereimtes. Eine brotlose Kunst. Es wurde auf 
der Schüssel was geschrieben, was man nicht sehen durfte, und mit Gesinnungsgenossen in andern Ecken 
des Saales wurde das erörtert. Schiller: Die Hochzeit in Dings, oder schlimmer noch: Stefan George „eppich 
und ehrenpreis“. Eine ganz exklusive Sache, euphorisch angehaucht. Nicht jeder wurde für würdig befun-
den, da mitzutun. 
Ich meine, wenn es sich um Morgensternsche Erzeugnisse gehandelt hätte – „und grausig gutzt der Goltz“ 
–, das hätte man sich noch gefallen lassen, aber völlig verstiegene Dinge zu zerpflücken, Luftgespinste 
ohne jeden realen Hintergrund... Ob sich der Dichter dieses oder jenes gedacht hat: Wie kann ich wissen, 

                                                 
625 Vgl. Hugo Aust: Novelle. 5., aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar: Metzler 2012 (Samm-
lung Metzler, 256), S. 10. 
626 Wilson: Über die Galgenlieder 2003, S. 38. 
627 Wenn Kempowski auch betont, dass sein Vater tatsächlich Morgenstern-Kenner war, der in seinem Sohn 
eine Faszination für den Dichter zu wecken verstand, indem er ihm dessen Lyrik immer wieder vortrug, so 
stattet er Karl in den Romanen doch mit einer manchmal defizitären Kenntnis des Morgenstern’schen Œuvres 
aus. Zu des Vaters Morgenstern-Begeisterung schreibt Kempowski: „Mein Vater, der, ähnlich wie Professor 
Stein, gern den Patriarchen spielte, schätzte den skurrilen Humor des Münchners, wie er ja sowieso alles Son-
derbare in sich aufnahm und reproduzierte, wenn er Gelegenheit dazu hatte: ‚Klare Sache und damit hopp!‘ 
Durch ihn hörte ich, daß die Magd ganz wild ein Kind gestillt hat, ich lernte Nieswurzsonaten kennen, wie man 
sich als Deutscher das Zu- und Abnehmen des Mondes merken kann.“ (Walter Kempowski: Anstelle eines 
Vorwortes. In: Ders. (Hg.): Ein Knie geht einsam durch die Welt. Mein liebstes Morgenstern-Gedicht. Mün-
chen/Zürich: Piper 1989, S. 7–10, hier S. 7.) 
628 Vgl. Kempowski: Anstelle eines Vorwortes 1989, S. 7. 
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was sich der Dichter gedacht hat? Mir genügt es, wenn ich mich an gewissen skurrilen Zügen erfreuen 
kann. (Ein Kapitel 236) 
 

Die Wendung „Ich möchte so gern ein Blatt an diesem Baume sein“ steht bei den Kem-

powskis stellvertretend für weltfremde Schöngeistigkeit. Schon der Vater karikierte diesen 

Ausspruch bei Frau Dr. Jäger („Und denn kommt ’ne Ziege und frißt sie ab“); entsprechende 

„Lyrik“, die sich als elitär versteht, mit der man sich exegetisch auseinandersetzen muss, ist 

nicht Roberts und auch nicht des Vaters Sache. Dabei ignorieren sie jedoch, dass gerade 

Morgensterns Gedichte, für die Robert nicht zufällig den Terminus „Erzeugnisse“ wählt, 

weil er sie eben nicht als „Lyrik“ verstanden wissen will, interpretationsbedürftig sind und 

keineswegs skurrilen Nonsens präsentieren. Karl und Robert sind folglich keine Leser, die 

sich mit Literatur und Philosophie näher auseinandersetzen wollen. Lyrik, die ihnen ohne 

Witz erscheint, weil sie in gehobenem Ton deklamiert werden muss und zudem schwer ver-

ständlich erscheint, bleibt ihnen ein Rätsel und ein Ärgernis. Aber auch Morgenstern verste-

hen sie nicht, wenn sie bei ihm nur den grotesk-skurrilen (Sprach-)Witz wahrnehmen. Kurz: 

Aus seiner Komfortzone begibt man sich nur äußerst ungern, weswegen Robert auch gerade 

Morgensterns Gruselett als Beispiel anführt („und grausig gutzt der Golz“) – will es doch 

durch Mischung dunkler Vokale mit rätselhaften Wortneuschöpfungen ein „wohliges Gru-

seln“ vermitteln.629 

 

Kempowskis Referenzpraxis ist auf einen Leser angewiesen, der ihm darin folgt. Die Art 

und Weise seiner Kombinatorik, das Nutzen von Referenzen als isotopiebildende und -an-

zeigende Signale über Romangrenzen hinweg, stellt dabei eine Form der Rezipientenlen-

kung und -bindung dar. Die Referenzen fungieren als Signale, die das Erinnern und Nach-

schlagen entsprechender Stellen anderswo erfordern. 

Christian Morgenstern ist nicht nur der Dichter, auf dessen Werke in der Chronik am häu-

figsten referiert wird, weil er der Lieblingspoet des Vaters war, oder weil mittels seiner Ge-

dichte besonders gut auf Einstellungen des Bürgertums verwiesen werden kann – das funk-

tionierte mit der Lyrik Cäsar Flaischlens ebenso gut. Morgenstern dient vielmehr auch als 

Folie für das Kempowski’sche Verfahren der Rezipientenlenkung und der Heranbildung ei-

nes aktiven Lesers. Denn gerade die an der unsinnig scheinende, jedoch herkömmliche Seh- 

                                                 
629 Wilson: Über die Galgenlieder 2003, S. 233. 
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und Sprechweisen herausfordernde Galgenpoesie Morgensterns insistiert auf einem „Rezi-

pienten, der tiefer liegende Absichten und Funktionen des vermeintlichen respektive tatsäch-

lichen Unsinns – nicht Blödsinns – erkennt.“630  

 

4. Echolot – Kombinatorik und Clusterbildung 

Ein Geschichtszeichen – so Helmuth Lethen – gewinne „Plastizität durch Wechsel der Per-

spektive“. Im Echolot sorge Kempowski dafür, „dass zwei Seiten des Geschichtszeichens 

lesbar“ würden.631 Indem er die Geschehnisse also multiperspektivisch darstellt, macht er 

sie lesbar. Was im Echolot als Geschichtszeichen fungiert, wird einerseits durch die Titel 

der einzelnen Lieferungen herausgestellt: Abgesang ’45 und Barbarossa ’41 stellen das 

Kriegsende bzw. den Krieg gegen die Sowjetunion dar, und Fuga furiosa widmet sich der 

Flucht aus dem Osten unter dem steigenden Druck des Vormarsches der Roten Armee. Für 

die erste Echolot-Lieferung sagt der Titel jedoch nichts darüber aus, welches Geschichtszei-

chen hier verhandelt werden soll. Es ist lediglich durch den dargestellten Zeitraum und durch 

die Unterschrift unter dem eröffnenden Bild ersichtlich, dass der Wendepunkt des Krieges – 

die Niederlage der Wehrmacht in Stalingrad – als zentrales Element der vier Bände des 

Echolot I, wie ich es in dieser Arbeit verkürzt nennen möchte, in den Fokus rücken soll. 

Wenn ich das Wort „Niederlage“ benutze, so ist dies perspektivisch beeinflusst und wertet 

die Ereignisse nach Maßgabe heutiger Sichtweisen. Das Narrativ von der Niederlage ist nach 

wie vor im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert, obwohl man die Ereignisse 

ebensogut als Sieg über die nationalsozialistische Diktatur betrachten könnte. Die Diskus-

sion um die Bewertung der Ereignisse der Jahre 1943 bis 1945 als Befreiung oder Niederlage 

wird nach wie vor geführt,632 auch aufgrund des Erstarkens einer ‚Neuen Rechten‘, die fran-

zösischen Vordenkern wie Alain Benoit (‚Nouvelle Droit‘) huldigte, in der (alten) Bundes-

republik vom ehemaligem Sekretär Ernst Jüngers, Armin Mohler (Die konservative Revolu-

tion in Deutschland), unterstützt wurde und in der Zeitschrift Criticón (hg. von Caspar von 

Schrenck-Notzing) ihr Sprachrohr fand. Akademisches Niveau erreichte dieser Kampf um 

die Deutungshoheit über die Geschichte mit dem berühmten Historikerstreit um Ernst Nolte, 

                                                 
630 Wilson: Über die Galgenlieder 2003, S. 51. 
631 Lethen: Das Echolot des Geschichtszeichens Stalingrad 2012, S. 322. Ein Geschichtszeichen ist für Lethen 
ein Orientierungspunkt im historischen Prozess, der ein herausragendes Ereignis mit Zäsurcharakter mit Vor-
stellungen zum künftigen Geschichtsverlauf verknüpfe (Ebd., S. 319). 
632 Vgl. dazu unter anderen: Jan-Holger Kirsch: „Befreiung“ und/oder „Niederlage“? Zur Konfliktgeschichte 
des deutschen Gedenkens an Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg. In: Burkhard Asmuss/Kay 
Kufeke/Philipp Springer (Hgg.): 1945 – Der Krieg und seine Folgen. Kriegsende und Erinnerungspolitik in 
Deutschland, Bönen: Kettler, 2005, S. 60–71.  
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Jürgen Habermas, Andreas Hillgruber, Eberhard Jäckel und anderen Ende der 80er Jahre, zu 

einer Zeit also, in der die Pläne für das Echolot konkreter wurden.633 Folglich positioniert 

sich auch das Echolot in dieser Diskussion. Allerdings versteht es sich nicht als historischer 

Beitrag zur Debatte, sondern als literarischer. Gleichwohl entsteht durch Auswahl, Kürzung 

und Kombination von Textzeugnissen unterschiedlichster Provenienz, die entweder durch 

zeitliche, thematische oder persönliche Nähe die NS-Zeit betreffen bzw. sich mit ihr ausei-

nandersetzen, implizit eine Form der Geschichtspolitik. Meine These wäre hier, dass durch 

die spezifische Kombinatorik eine Schwerpunktsetzung entsteht, dergestalt, dass eine Wer-

tung der Ereignisse implizit kommuniziert wird. Ich habe diesen Prozess in Kapitel 2.6 in 

reduzierter Form dargestellt. Schon die Auswahl des Vorabends des „Unternehmens Barba-

rossa“ als Auftakt von Barbarossa ’41 unterliegt einer spezifischen Darstellungsabsicht: Die 

in der Struktur des TAGes bestimmende Opposition der Stimmen von Türk/Döll/Merten und 

Berija/Shukow/Kowaljow zeigt, dass hier herausgestellt werden soll, wie unvorbereitet die 

Sowjetunion auf den Überfall durch deutsche Truppen war. Es soll gezeigt werden, dass man 

bis zuletzt nicht oder kaum daran glaubte, dass die Wehrmacht die Sowjetunion überfallen 

könnte. Diese Aussageabsicht wird durch die den TAG abschließenden Verse aus Bel ami 

sowie das in die Textzeugnisse inkorporierte Bild unterstützt. 

Im Folgenden soll stichprobenartig gezeigt werden, wie durch Kombinatorik der Text- und 

Bildzeugnisse in den verschiedenen Lieferungen des Echolots durch Clusterbildung und ge-

zielte Kontrastsetzung innerhalb der Cluster, aber auch zwischen ihnen eine Schwerpunkt-

setzung in der Darstellung der Ereignisse erfolgt. Dabei konzentriere ich mich auf einige 

ausgewählte für die einzelnen Lieferungen jeweils bestimmende Themenfelder. 

Für das Echolot I bedeutet dies, dass ich analysieren werden, wie Zeugnisse, welche die 

„Weiße Rose“ betreffen, in die einzelnen TAGe inkorporiert werden, auf welche Weise sie 

mit anderen Stimmen verbunden werden und wie daraus Lesarten der Ereignisfolge entste-

hen. Ich folge hierbei einer Darstellung Kempowskis: 
Stalingrad 
          Das sind die beiden Pole des „Echolot“ (Somnia 140 – 10.April 1991) 
Weiße Rose 
 

Dies als nur vorläufige Zuschreibung, ein zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abgeschlos-

senes Werk betreffend. In seine mit dem Titel Culpa versehenen „Notizen zum Echolot“ 

wurde dieser Eintrag dann auch nicht übernommen. Dennoch kann diese Einschätzung Kem-

powskis als erster Orientierungspunkt dienen, da es an fast jedem TAG Beiträge gibt, die 

                                                 
633 Erstmalig ewähnt Kempowski den Titel am 9.10.1988 – vgl. Culpa 124. 



278 
 

den beiden Themenfeldern explizit (durch Provenienz, Verfasser oder zentrales Thema) zu-

geordnet werden können. 

Analog dazu werde ich mich in der Analyse von Fuga furiosa vorrangig den Fluchtberichten 

widmen, bei Barbarossa ’41 der Darstellung der Ostoffensive, und bezüglich Abgesang ’45 

konzentriere ich mich auf die Clusterstruktur im Ganzen. Die Reihenfolge meiner Darstel-

lung ergibt sich aus der chronologischen Abfolge dargestellter Ereignisse. Ich beginne also 

mit Barbarossa ’41. 

 

4.1 Barbarossa ’41. Der Krieg gegen die Sowjetunion – Die Clusterstruktur der TAGe 

Wie in Kapitel 2.6.1 gesehen, stellt die spezifische Kombinationstechnik für den 21. Juni 

1941 die mangelnde Feindaufklärung der Roten Armee, die durch die Skepsis der Sowjet-

Offiziellen über einen möglichen Kriegsgrund bedingt war, als eine der Ursachen für den 

anfänglichen Erfolg des „Unternehmens Barbarossa“ heraus. 

Eine solche aus der Kombination von Einzelelementen abstrahierbare und auf die Bildung 

eines den TAG bestimmenden Clusters resp. einer bestimmenden Clustergruppe zurückge-

hende Kernthematik lässt sich für jeden TAG feststellen. Am 22. Juni 1941 konzentriert sich 

die Kombinatorik auf eine additive, vereinzelt unterbrochene Reihung von Berichten über 

die Aufnahme und den Fortgang der ersten Kampfhandlungen. Tote deutsche Soldaten tau-

chen dabei in beinahe allen Schilderungen auf und stiften zwischen den einzelnen Textblö-

cken eine Isotopie. 

Den Auftakt bildet Franz Halder, der vom planmäßigen Aufmarsch der Truppen und der 

Überraschung des Feindes berichtet. (Barbarossa 21) Es folgen neun weitere Stimmen von 

Angehörigen der Wehrmacht, die allesamt von ihren eigenen Fronterfahrungen erzählen. Zur 

Konterkarierung dieser Zeitzeugenberichte, die neben Kampferfolgen auch vom Sterben und 

vom bestialischen Morden auf beiden Seiten erzählen, wird nach dieser Reihe Marschall 

Shukow eingeschaltet, der Stalin zu Beginn der deutschen Offensive erst aus dem Schlaf 

klingeln muss. Dies unterstützt wiederum den Tenor des 21. Juni: Während der Angriff der 

Wehrmacht tobt, schläft der oberste Sowjet. Auch Churchills Mitarbeiter John Colville wird 

von der Nachricht des deutschen Angriffs aus dem Schlaf gerissen. Shukow und Colville 

wiederum bilden den Auftakt zu einer Reihe von fünf Beiträgen, in denen die Geschehnisse 

von außen geschildert werden und die aus je eigener Sicht beschreiben, wie sie die Nachricht 

aufgenommen haben, bevor dann wieder drei deutsche Stimmen aus Wehrmachtskreisen 

folgen. Einen ersten Hiatus in diesem Wechsel setzt Erich Kuby, der zwar ebenfalls Wehr-

machtsangehöriger ist, aber dennoch eine Metaposition einnimmt, indem er, freilich nur mit 
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folgendem Satz, die Ahnungslosigkeit der Sowjets bestreitet und einen taktischen Rückzug 

vermutet: „Die Russen wären dumm, wenn sie sich [dem Kampf – S. L.] stellten, und wahr-

scheinlich sind sie nicht dumm.“ (Barbarossa 31) 

Das bestimmende Cluster dieses TAGes ist jedoch ein anderes: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Nicolson/Barth)* (Cluster 2 – Propaganda: Hitler/Goebbels/Rehder) – (Clus-
ter 3 – Lage im Osten: Halder/Feldmann/Eskamp/Türk/Schmitz/Döll/Kreuter/Hübner/Cohrs/Shukow/Col-
ville/H. Plievier/Jukina/Dubina/Fuchs/Steglich/Klepper/Kuby/v. Alvensleben [eingeschaltetes Bild: mar-
schierende Soldaten]/Melnik/Ehrenburg/Petrow/Oleschtschuk/Shiltzowa/Schafir/Kowaljow/Iwanowna) – 
(Cluster 4 – Leningrad: Lichatschow [Bilder von marschierenden Soldaten]/Solotuchina/Bo-
gorow/Freudenberg/Ochapkina/Rjabinkin/Urasgildejew/Druschina/Winogradowa/Solowjewa/De-
dusenko/Gurewitsch/Grusdew) – (Cluster 5 – Luftkämpfe: Marian/Suslow) – [H. M.: Bolschewismus/Ju-
dentum – öffnende Klammer zu Cluster 6] – (Cluster 6 – Heimat: Lindenbach/Frau A. N./Herr F. M./Hel-
mut N.) – [G. K. Russland wird schnell besiegt – schließende Klammer um Cluster 6] (Cluster 7 – jüdisches 
Schicksal/Holocaust: Bauchwitz/Nielawicki/Tratschenko/Czerniaków/Czech) * „Die Nacht ist nicht allein 
zum Schlafen da.“}  
 

Nach dem eröffnenden Cluster Nicolson/Barth, die beide die Nachricht vom Überfall der 

Wehrmacht mit Schilderungen ihres Privatlebens vermischen, folgt in Cluster 2 die propa-

gandistische Rechtfertigung des Feldzugs; danach folgt in Cluster 3 ein Wechselspiel, das 

unmittelbare Gefechtsschilderungen immer wieder durch Eindrücke aus der Distanz kon-

trastiert. Gemeinsam ist all diesen Elementen, dass sie auf die Lage im Osten mit Blick auf 

einzelne Ereignisse Bezug nehmen. Das zweite den TAG bestimmende Cluster versammelt 

Einträge, die nicht nur durch die Ortsangabe zusammenhängen, die sie Leningrad oder seiner 

Umgebung zuordnet, sondern die auch hinsichtlich ihrer Darstellung unübersehbare Ge-

meinsamkeiten haben. Bis auf Urasgildejew, Solowjewa und Dedusenko schwelgen sie alle 

von der Schönheit des Sommertages, aus der sie dann durch die Schreckensnachricht her-

ausgerissen werden. Cluster 4 fungiert dabei als Ankündigung der Katastrophe und der lan-

gen Leidenszeit, die diese Menschen durch die Blockade von Leningrad ereilen werden: Die 

Nachricht vom Überfall wird als Zäsur empfunden, und die beiden das Cluster eröffnenden 

Einträge bringen dies auch explizit zum Ausdruck. Natalija Solotuchina schreibt proleptisch: 

„Ich war erst zehn Jahre alt, und an diesem ersten Tag des Krieges konnte ich kaum die 

Gefahr begreifen und mir vorstellen, welche Entbehrungen mir noch zuteil werden würden.“ 

(Barbarossa 39) Efim Bogorow ergänzt: „Jeder Einwohner von Leningrad, der die Blockade 

überlebt hat, bewahrt für immer in seinem Gedächtnis den Sonntagmorgen des 22. Juni 1941. 

Für mich begann er mit dem Start eines Geländelaufes von Komsomolzen im zentralen Kul-

tur- und Erholungspark von Leningrad. Dort hörte ich gegen Mittag das Wort ‚Krieg‘, das 

uns auf lange Sicht von der Zeit trennte, in der wir wenige Minuten zuvor noch gelebt hat-

ten.“ (Barbarossa 39 f.) In den folgenden TAGen wird Kempowski dem Thema Leningrad 
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kein so großes Cluster mehr widmen, obwohl es durch Einzeleinträge, die aber dann dem 

Cluster „Lage im Osten“ zugeordnet werden können, immer präsent bleibt. 

Wie schon am ersten TAG bilden Einträge, die auf das Schicksal der jüdischen Bevölkerung 

verweisen, den Abschluss, gefolgt von einem Schlager, der quasi die Einordnung des Dar-

gestellten vornimmt. Der Bezug ist dieses Mal aber deutlich klarer als am 21. Juni 1941. Die 

Liedzeile „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ ist einerseits als Kommentar zu Shu-

kow und Colville zu sehen, die beide davon berichten, wie der Angriff der Wehrmacht im 

Wortsinne ebenso wie im übertragenen Sinn verschlafen wurde. „Die Nacht ist nicht allein 

zum Schlafen da, / die Nacht ist da, daß was gescheh’“ bezieht sich allerdings auch auf den 

nächtlichen Überfall der Wehrmacht, die ihre Offensive noch in der Dunkelheit begann, in 

der – so sieht es Joseph Goebbels – das „Reich“ zu neuem Licht emporsteigt: „3.30 h. Nun 

donnern die Geschütze. Gott segne unsere Waffen! Draußen auf dem Wilhelmplatz ist alles 

still und leer. Berlin schläft, das Reich schläft. Ich habe eine halbe Stunde Zeit, aber ich kann 

nicht schlafen. Ich gehe ruhelos im Zimmer auf und ab. Der Atem der Geschichte ist hörbar. 

Große, wunderbare Zeit, in der ein neues Reich geboren wird. Unter Schmerzen zwar, aber 

es steigt empor zum Licht.“ (Barbarossa 20)“634 

Über die Clusterbildung erzeugt Kempowski also einerseits Oppositionen zwischen den ein-

zelnen Clustern oder lenkt die Aufmerksamkeit durch Addition einander ähnlicher Aussagen 

und Sachverhalte (Cluster 4). 

Neben dieser Struktur sich aufeinander beziehender Cluster können Einzelstimmen aus den 

jeweiligen Clustern sich auch punktuell auf Stimmen aus anderen Clustern beziehen, so z. B. 

im Falle des zu Cluster 3 gehörenden Hermann Türk, der dieselbe Ansprache im Radio the-

matisiert, von der Goebbels in Cluster 2 berichtet. Goebbels verliest Hitlers Proklamation 

um 5.45 Uhr und verkündet somit einen Einsatz, der bereits seit 3.15 Uhr läuft. (Vgl. Bar-

barossa 22) 

                                                 
634 3.30 Uhr: Nicht überall an der Ostfront war es mitten im Juni zu dieser Zeit noch dunkle Nacht. In Le-
ningrads resp. St. Petersburgs berühmten „Weißen Nächten“ bspw. geht die Sonne vom 21. auf den 22. Juni 
fast gar nicht mehr unter, völlige Dunkelheit gibt es nicht mehr. In Minsk oder Witebsk und auch in Berlin 
geht die Sonne Mitte Juni bereits gegen 4.30 Uhr auf. Zum Zeitpunkt, an dem das Deutsche Reich angeblich 
zum Licht emporsteigt, dürfte also Dämmerung geherrscht haben. Nicht nur die Nacht, sondern auch das Mor-
gengrauen ist da, das was gescheh’: Es ist die Zeit, an der ein Gegner sich am besten überraschen lässt. Dies 
gilt auch für die Sowjetunion: Nach Angriff der Wehrmacht handelten sowjetische Verbände zunächst gemäß 
der vor dem Krieg erlassenen Direktiven. Eine neue Order erging erst um 7.15 Uhr, fast vier Stunden nach 
Beginn der Offensive. Ein detaillierterer Befehl erfolgte erst um 21.15 Uhr. –Vgl. Anatolij G. Chor’kow: Die 
Anfangsphase des Krieges – das Jahr 1941. In: „Unternehmen Barbarossa“. Zum historischen Ort der deutsch-
sowjetischen Beziehungen von 1933 bis Herbst 1941. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes 
hg. von Roland G. Foerster. München: Oldenbourg 1993 (Beiträge zur Militärgeschichte, 40), S. 137–150, hier 
S. 138 f. 
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Schaut man sich die Cluster-Struktur des FolgeTAGes an,635 wird deutlich, dass die einzel-

nen Beiträger in ihrer Zuordnung variieren können. Am 22. Juni ist Grete Dölker-Rehder 

dem Cluster „Propaganda“ zugeordnet worden, weil ihr Eintrag dort nicht nur direkt auf 

Goebbels folgt, sondern auch Strategien der propagandistischen Umdeutung der Ereignisse 

thematisiert sowie die zentrale Programmschrift des „Führers“ paraphrasiert: „Wir wollen 

die Ukraine, das hat der Führer in ‚Mein Kampf‘ geschrieben, und das wird wohl heut noch 

seine Ansicht sein. Außerdem müssen wir durch Russland nach dem Irak. Verweigern sie 

uns diese beiden, ist für uns schon Grund zum Angriff gegeben, den wir natürlich beschöni-

gen müssen, das ist nun mal Politik.“ (Barbarossa 21) Am 23. Juni hingegen wird das „Pro-

paganda“-Cluster (dieses Mal gebildet durch Goebbels, die Reichspressestelle, den Sicher-

heitsdienst der SS und Heinrich Himmler) durch einen Asterisk von den folgenden Einträgen 

abgetrennt. Das Folgecluster, in dem Ruth Andreas-Friedrich zunächst die Propaganda aus 

Goebbels’ Ministerium kommentiert, wird durch Einträge dreier Frauen konstituiert, die auf 

ihre Weise die Ereignisse taxieren und Auswirkungen auf ihr privates Leben beschreiben. 

Und diesem Cluster kann nun auch Dölker-Rehder zugeordnet werden. Sie beklagt nicht nur, 

dass es Tote und Verwundete zu betrauern gebe, sondern auch, dass sie nach wie vor keine 

Nachricht von ihrem vermissten Sohn habe. (Vgl. Barbarossa 53) Die Zuordnung der wie-

derkehrenden Beiträger kann also von TAG zu TAG variieren, und Kempowski kommt es 

bei Dölker-Rehder also nicht unbedingt immer auf das Bild der trauernden Mutter an: Er 

zeigt sie auch in ihrer politischen und ideologischen Verblendung. 

Ferner kann jeder TAG offenbar ein anderes, ihn rein mengenmäßig bestimmendes Cluster 

haben. Somit werden auch jeweils andere Aspekte in den Fokus gerückt. Für den 22. Juni 

war es neben der Lage im Osten die Katastrophenmeldung für die Leningrader Bevölkerung 

(13 Einträge), die der Start der deutschen Offensive gegen Russland bedeutete. Für den 23. 

Juni liegt der Fokus offenbar auf der Darstellung von Kriegserlebnissen. Es ist aber keines-

falls immer das mengenmäßig größte Cluster, das die TAGesstruktur bestimmen kann. Am 

23. Juni stechen zwei einzelne Beiträge durch ihre Länge hervor: Iwan Tschernow (Cluster 

4) und der Gefreite Röder (Cluster 7). Tschernow beschreibt ausführlich seine Situation: Er 

war einer von 1600 Offiziersanwärtern, die frisch befördert in die Ukraine verlegt wurden. 

                                                 
635 {Cluster 1 – Metapositionen: Camus/Reck-Malleczewen/Colville/Green)* (Cluster 2 – Propaganda: Goeb-
bels/Reichspressestelle/Sicherheitsdienst/Himmler)* (Cluster 3 – Kommentar und private Auswirkung der Er-
eignisse: Andreas-Friedrich/H. Wieschenberg/Dölker-Rehder) – (Cluster 4 – Lage im Osten: Tschernow/Seli-
wanow/ Halder/Krämer/Merten/Türk/Cohrs/Merten/Kreuter [Bilder: Marschkolonnen]/Klepper) – 
[Lindenbach: Privatleben – Kontrastierung zu Cluster 4] – (Cluster 5 – Linientreue: P.G./A.N.)* [Ehrenburg: 
Gegenpropaganda – Kontrast zu Cluster 2] – (Cluster 6 – Leningrad: Freudenberg/Mikojan/Kasimirow)* 
(Cluster 7 – jüdisches Schicksal/Holocaust: Röder/Silbermann/Czerniaków/Czech)* „Good-Bye Jonny“} 
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In der Nacht – nach gebührlichem Feiern der Beförderung – werden sie von einigen Explo-

sionen aus dem Schlaf gerissen, und auch sie trifft der Angriff der Wehrmacht vollkommen 

unvorbereitet. (Vgl. Barbarossa 54) Schon in den ersten Kämpfen sei die Hälfte des Jahr-

gangs gefallen – die sowjetischen Truppen seien völlig überrascht worden und daher unter-

legen gewesen. (Vgl. Barbarossa 56) 

Röder wird Zeuge eines Verbrechens gegen die jüdische Bevölkerung von Kowno. Er sieht 

zunächst nur Zivilisten, die auf andere Zivilisten einschlagen. Auf Nachfrage erfährt er, dass 

es sich bei den Misshandelten und Getöteten um Juden handele. Mit seiner Kamera doku-

mentiert er die Ausschreitungen. Der Apparat wird ihm dann aber von einem Offizier abge-

nommen, da es verboten sei, derlei zu fotografieren. Der Film konnte von Röder jedoch 

gerettet werden. (Vgl. Barbarossa 66) Die beiden längsten Einträge des TAGes befassen sich 

demnach mit der deutschen Kriegsführung, die sich für Tschernow vor allem durch Heim-

tücke auszeichnet, sowie mit den Verbrechen, die hinter der Front geschehen und von der 

Wehrmacht geduldet werden. Die Offiziere sehen tatenlos zu, wie „litauische Zuchthäusler“ 

(Barbarossa 66) Juden misshandeln und töten. 

Das hinsichtlich des Umfangs bestimmende Cluster für den 23. Juni wird durch die beiden 

infolge ihrer Länge hervorstechenden Beiträge perspektiviert, dergestalt, dass in Cluster 4 

vornehmlich von unmittelbaren, persönlichen Kriegserlebnissen aus deutscher Sicht berich-

tet wird. Tschernow als Element desselben Clusters setzt diesen Berichten die russische Per-

spektive entgegen, Röder erzählt von den Verbrechen, die von den Soldaten begangen oder 

nicht unterbunden wurden. 

Letztlich stechen zwei anonymisierte Beiträge auch durch ihre Sprache besonders hervor, da 

sie sich durch exzessiven Gebrauch martialischer Ausdrücke ausweisen, die von einer Ver-

innerlichung der LTI und der von ihr beförderten Ideologie zeugen: P. G. und A. N. Ersterer, 

dessen Initialen angesichts seines Enthusiasmus ob des Russlandfeldzuges an den „Partei-

genossen“ als Prototyp der Linientreue erinnern, spricht davon, dass die Hakenkreuzfahne 

schon in maximal fünf Wochen über dem Kreml wehen werde, bezeichnet die Engländer als 

„Tommy“, fabuliert von der „unschlagbaren Wehrmacht“ sowie vom „Blitzkrieg“ und 

schließt siegestrunken: „Feuer, Pulver, Eisen, Bomben und Granaten, das alles dem Russen 

an den Kopf, das genügt, um ihn den ‚schnellsten‘ Soldaten der Welt zu nennen.“ (Barba-

rossa 63) A. N. ist in seiner Sprachverwendung P. G. vergleichbar, übertrifft ihn aber noch 

in seiner Verblendung, wenn er behauptet, dass „die Judenheit uns auf der ganzen Linie, von 

einem Extrem bis zum anderen, (von den Londoner und New Yorker) Plutokraten bis zu den 
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Bolschewiken“ den Krieg erklärt habe. (Barbarossa 63) In diesen beiden Beiträgen wird die 

Gesinnungsfrage sichtbar, die zu den von Röder dokumentierten Verbrechen führt. 

Durch seine Clusterstruktur und das Verweisungssystem der Cluster untereinander entsteht 

also auch für den 23. Juni eine repräsentative Momentaufnahme der Ereignisfolge: Die Über-

rumpelungstaktik der Deutschen und die mangelnde Vorbereitung der Roten Armee führten 

zu anfänglichen Erfolgen der Wehrmacht in Russland, die wiederum ein Faktor dafür waren, 

dass NS-Verbrechen auf russischem Gebiet möglich wurden. Aufgezeigt werden soll noch 

dazu die innere Einstellung, die zu diesen Verbrechen führte. 

Die Morde an den Juden sind dann auch am folgenden TAG ein zentrales Thema. Das men-

genmäßig bestimmende Cluster thematisiert wiederum die Lage im Osten und konzentriert 

sich auf unmittelbare Kriegserlebnisse.636 Hervorzuheben ist für mein Darstellungsziel je-

doch der Cluster 5 eröffnende Beitrag, denn er stellt einerseits einen Bezug zu Röders Be-

richt vom VorTAG her, und andererseits sticht er auch durch seinen Status aus der Masse 

der anderen Notate hervor. Es handelt sich um einen Auszug aus der Urteilsbegründung des 

Landgerichts Ulm aus dem Jahre 1958. Verhandelt wurde die Exekution von Juden in Gars-

den. Röder berichtet von einer Mordaktion gegen die Juden, der man auf deutscher Seite 

tatenlos zugesehen habe. Aus der Urteilsbegründung geht nun hervor, wer ebenfalls aktiv an 

Judenermordungen beteiligt war. Vor allem jedoch wird die Strafe bezeugt, die einige der 

Mörder ereilt hat, sowie die Art und Weise, wie man die Taten zu rechtfertigen suchte. Einer 

der Angeklagten führt an, man sei lediglich Befehlsempfänger gewesen. (Vgl. Barbarossa 

89) Durch ihr Sujet werden Röders Bericht und das Gerichtsurteil über zwei TAGe hinweg 

miteinander verbunden. Zu dieser Verbindung tritt Erich Kubys Eintrag vom 24. Januar 

hinzu. Die Ortsangabe, die im Echolot der Urteilsbegründung des Ulmer Gerichts vorange-

stellt ist, lautet „bei Memel“. Auch Erich Kuby bezeugt seine Sicht der Dinge aus diesem 

Gebiet, und obwohl ein Asterisk beide Zeugnisse voneinander absetzt, treten sie doch in 

Beziehung zueinander. Denn nicht nur der Ort des Verbrechens ist beiden gemeinsam – 

Kuby beschreibt in Gestalt seines Unteroffiziers, den er als Beispiel „eines typischen Deut-

schen von 1941“ bezeichnet, auch ein Exempel für die Gesinnung der Menschen, die solche 

Taten begangen haben:  
In seinem Charakter ist er, glaube ich, keine Verbrechernatur, und er wäre erstaunt, wer wäre es nicht, wenn 
man ihm sagte, daß er sich in seinen Handlungen und in seiner Denkweise von einem Verbrecher nicht 

                                                 
636 {(Cluster 1 – Metapositionen: Jünger/Vordtriede/Nicolson/Th. Mann/Colville)* (Cluster 2 – politische Di-
mension: Flugblatt/Walter G./Soldat H. C./Lindenbach) – [Dölker-Rehder – Privates] – (Cluster 3 – Skandina-
vien: Malthe-Bruun/Hübner) – (Cluster 4 – Lage im Osten: Klepper/Halder/Pabel/Borisenko/Kreuter [Bil-
der: ländliches Leben]/Türk [Bild: Kradbesatzung mit Motorrad]/Merten/Awdejewskij/Feld-
mann/Reichspressestelle/Kuby) – (Cluster 5 – Jüdisches Schicksal und Holocaust: Einsatzgruppe A/Czerni-
aków/Czech)* „Hein Mück aus Bremerhaven“} 
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unterscheidet. Die Methoden, mit denen sich seine SA auf der Straße durchgesetzt hat, glaubt er allgemein 
auf den zwischenmenschlichen Verkehr anwenden zu dürfen. Dabei ist er ängstlich – sogar vor Hunden – 
und sentimental. Ehrgeizig, ich möchte sagen: schandgeizig, streberhaft, Lakai gegenüber jedem Wacht-
meister. In seiner Unnatürlichkeit ist er untypisch, ja einzigartig. Er würde in der Einsamkeit nicht natürlich 
sein und noch vor einem Eichhörnchen posieren. (Barbarossa 85) 
 

Die Brutalität der SA, gepaart mit Angst und Lakaienmentalität ist es, die für Kuby diesen 

Typus auszeichnet, der aber hinsichtlich seiner ‚Natur‘ – da irrt Kuby – keinesfalls einzig-

artig ist. 

Innerhalb der Cluster und auch zwischen den Clustern, ja sogar über mehrere TAGe hinweg, 

führt Kempowski wiederholt Beiträge zusammen, die miteinander korrelieren. Er sendet auf 

diese Art wiederholt isotopiestiftende Signale, die eine Zusammengehörigkeit der Beiträge 

suggerieren.637 

Das von mir so benannte Cluster „jüdisches Schicksal und Holocaust“, das bis auf den letzten 

TAG jeweils die Schlussposition vor dem Schlager einnimmt, wird am 25. Juni von einem 

Bericht über Mordtaten im Osten eröffnet und geht wie schon am 23. Juni mit dem Fotogra-

fierverbot einher: Fotograf Gunsilius berichtet, wie ein Litauer etwa 50 Personen erschlagen 

und diese Morde als Rache für den Tod seiner Eltern, die als Nationalisten erschossen wor-

den seien, verübt habe. Auch Gunsilius soll die Kamera abgenommen werden, aber auch er 

rettet seine Fotos, indem er – im Gegensatz zu Röder – einen offiziellen Auftrag für seine 

Aufnahmen vorweisen kann. (Vgl. Barbarossa 101 f.) Indem Kempowski zwei ähnliche Be-

richte an verschiedenen TAGen an die gleiche Position stellt, macht er das Ausmaß der Ver-

brechen deutlich und hebt eigens heraus, dass es keine Einzelfälle waren, die der „Unnatür-

lichkeit“ (Kuby) von Einzelpersonen geschuldet wären. 

 

In Barbarossa ʼ41 strukturieren zunächst die Asterisken den TAG. Vor dem ersten Stern 

stehen immer Beiträger, die aus einer Metaposition heraus die Ereignisse im Osten betrach-

ten, aber nicht direkt in sie involviert sind. Dementsprechend können sie sich auch kontemp-

lativen Tätigkeiten, wie umfassender Lektüre, oder „Reflexionen über den Geist der Spra-

che“ (Ernst Jünger am 27.1.1943 – vgl. Barbarossa 116) hingeben. Nach dem ersten Asterisk 

folgen dann zumeist Einträge von Menschen oder Institutionen, die von den Ereignissen in 

irgendeiner Weise direkt betroffen sind, sei es, dass sie einen Sohn vermissen, sie es, dass 

sie die Geschehnisse im Osten propagandistisch aufbereiten müssen, im Felde stehen oder 

                                                 
637 So auch im Eintrag von Hermann Türk, der von einem Kradunfall berichtet, der ihn beinahe das Leben 
gekostet hätte. In Türks Bericht wird dann ein Bild eingeschaltet, das ein Motorrad mit Beiwagen sowie seine 
beiden Fahrer zeigt. 
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Leningrad befestigen sollen. Mit dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor wird dieses Clus-

ter verstärkt auch dazu genutzt, die Weltkriegslage darzustellen und zu kommentieren. Nach 

dem zweiten Stern folgen dann Zeugnisse zum jüdischen Schicksal und zum Holocaust, be-

vor dann – mit einem dritten Stern abgetrennt – mittels eines Schlagers die abschließende 

Einordnung der Ereignisse erfolgt. Dem Angriff auf Pearl Harbor kommt dabei die Funktion 

zu, den Überfall auf die Sowjetunion paradigmatisch einzuordnen: Denn auch Pearl Harbor 

kam für die Amerikaner überraschend, und auch hier wurde in der historischen Aufarbeitung 

verschwörungstheoretisch unterstellt, die USA hätten um den bevorstehenden Angriff ge-

wusst, ihn aber geschehen lassen, um einen Grund für den Kriegseintritt zu haben.638 

Innerhalb dieser expliziten Struktur lassen sich aber auch Mikrostrukturen in Form von Clus-

tern finden. Die Sterne nehmen lediglich eine Vorstrukturierung vor, die sich weiter ausdif-

ferenzieren lässt.639 Durch das jeweilige, den TAG mengenmäßig bestimmende Cluster, das 

sich zumeist aus direkten Erlebnissen von der Ostfront zusammensetzt, macht Kempowski 

das Hauptthema deutlich: Der Verlauf und das Scheitern des Krieges im Osten werden dar-

gestellt.640 Aber dieses Hauptthema wird durch ihm zugehörige oder ihm zugewiesene The-

men flankiert. Die Verbrechen hinter der Front spielen durch vereinzelte Akzentsetzungen 

(wie bspw. am 23. und am 25. Juni) eine nicht minder bedeutsame Rolle. Die TAGe haben 

eine im Wesentlichen unveränderte Struktur. Man kann sich darauf einstellen, dass es haupt-

sächlich Berichte von der Ostfront zu lesen gibt. Die Clusterstruktur jedoch ist immer neu 

herauszuarbeiten. 

Zwei stetig wiederkehrende Stimmen des Clusters „jüdisches Schicksal und Holocaust“ sind 

Adam Czerniaków und Danuta Czech. Zu ihnen gesellen sich von Zeit zu Zeit jedoch andere 

Beiträger, die aus neuer Sicht die Verbrechen an den Juden dokumentieren (wie bspw. Röder 

und Gunsilius). Das Wissen um die Verbrechen im Osten wird dadurch auf eine breitere 

Basis gestellt. Der Eintrag Oberst von Bischoffshausens am 27. Juni, der vom „Totschläger 

von Kowno“ berichtet und auch davon erzählt, dass die Kapitalverbrechen der litauischen 

Zivilisten – an vermeintlichen Kollaborateuren des Sowjetregimes verübt – im Armeestab 

                                                 
638 Vgl. dazu Takuma Melber: Pearl Harbor. Japans Angriff und der Kriegseintritt der USA. München: C. H. 
Beck 2016, S. 191 f. –Schon kurz nach dem Angriff kursierten offenbar Gerüchte, denen zufolge Roosevelt 
vom bevorstehenden Überfall Kenntnis gehabt habe. Noch 1999 seien diese Vorwürfe vom US-Journalisten 
Robert Stinnett wieder vorgebracht worden. 
639 Im Extremfall jedoch kann die Sternaufteilung mit der Clustereinteilung übereinstimmen, wie bspw. am 
29.Juni 1941 (siehe Anhang). 
640 Auch Sabrina Pereira bemerkt dies. Die Sterne dienten „hauptsächlich dazu, wie Klammern den Angriff 
[der Wehrmacht – S. L.] zu markieren, der im Zentrum des Tages“ stehe. Auch wenn diese These mikrostruk-
turelle Darstellungsprinzipien ausblendet, so ist sie doch in der Tendenz richtig. – Vgl. Pereira: Die Hand des 
Autors 2013, S. 527. 
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zwar Abscheu hervorgerufen hätten, diese „grausamen Exzesse“ aber als innerpolitische An-

gelegenheit betrachtet worden seien, in die man sich – wie „von oben“ angeordnet – nicht 

einzumischen habe, muss als völlige Bankrotterklärung von Hitlers Generalstab interpretiert 

werden, zumal Bischoffshausen direkt vor Czerniaków und Czech eingeschaltet ist. Man 

begnügt sich in der Wehrmacht lediglich damit – so berichtet der Oberst –, öffentliche 

Schau-Hinrichtungen zu verbieten. (Vgl. Barbarossa 130) Hier wird genau die Einstellung 

sichtbar, die schon in Kubys Eintrag vom 24.1. sowie in der Urteilsbegründung des Ulmer 

Gerichts deutlich wurde: Es handelt sich um eine Lakaienmentalität, die eigene Verantwort-

lichkeit mit Verweis auf Befehle von oben, die man lediglich befolgt habe, von sich abzu-

wälzen bemüht ist. Gleichzeitig entzieht man sich der Aufgabe, in den eroberten Gebieten 

als Ordnungsmacht aufzutreten: Man sieht tatenlos zu, wie andere die Gunst der Stunde nut-

zen, um untereinander ihr Mütchen zu kühlen. 

Das am 22. und 23. Juni zunächst etablierte Cluster zur Propaganda verschwindet an den 

folgenden TAGen wieder. Wenn bspw. Goebbels zu Wort kommt, wird er in das Cluster zur 

Lage im Osten integriert. Dem Ostfeldzug werden nacheinander alle zu Beginn des Überfalls 

noch heterogenen Cluster einverleibt. Der Darstellung des barbarischen Kriegszuges ordnet 

sich bei Kempowski nach und nach alles unter. Vom 4. Juli bis zum 6. Juli wird sogar das 

Cluster „jüdisches Schicksal und Holocaust“, das sonst durch ein Sternchen vom Themen-

gebiet des Feldzuges separiert wird, ohne Asterisk an dieses Cluster angeschlossen. Die Se-

parierung von Krieg und Kriegsverbrechen wird aufgehoben. 

Zugunsten einzelner Kontrasteffekte wird aber auch dieses Strukturmerkmal vereinzelt zu-

rückgenommen, bspw. am 5. Juli, wo nach dem eröffnenden Cluster Adjutant Heinrich Heim 

und Joseph Goebbels mit Helmuth James von Moltke kontrastiert werden. Machthaber und 

Widerständler werden hier miteinander korreliert, bevor wieder Berichte folgen, die von in-

dividuellen Erfahrungen im Ostfeldzug handeln, bzw. die Lage im Kampfeinsatz zum Ge-

genstand haben. 

Der 8. Juli hat im TAGesgefüge eine besondere Funktion: Es ist der letzte Sommertag, den 

Kempowski berücksichtigt und aufnimmt. Dementsprechend stattet er ihn auch mit einer 

veränderten Clusterstruktur aus. Den Abschluss des TAGes bildet nicht wie gewohnt das 

Themenfeld des Holocaust, denn das letzte Wort haben Joseph Goebbels und General Franz 

Halder. Goebbels sinniert über seinen Besuch im Führerhauptquartier und erzählt von einer 

Unterredung mit Hitler, der auf ihn „einen durchaus optimistischen und gläubigen Eindruck“ 

gemacht habe. Auch die militärische Lage sieht er „überraschend positiv“: 
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Nach seinen handfesten und bewiesenen Unterlagen sind zwei Drittel der bolschewikischen Wehrkraft be-
reits vernichtet oder doch sehr schwer angeschlagen. Fünf Sechstel der bolschewikischen Luft- und Tank-
waffe können auch als vernichtet gelten. Der Hauptstoß also, den die Bolschewiken in das Reich hinein 
vorhatten, kann als gänzlich abgeschlagen angesehen werden. Unsere Verluste halten sich in mäßigem 
Rahmen. (Barbarossa 299) 
 

Goebbels gelangt dann zur Überzeugung, dass der Bolschewismus „bis zur Vernichtung ge-

schlagen“ werden würde – die Möglichkeit, dass sich am deutschen Vormarsch quasi Napo-

leons Schicksal wiederholen könne, besteht für ihn nicht. (Barbarossa 300) Halders Auf-

zeichnung handelt im Anschluss davon, wie der General Hitler über die Lage in Russland 

unterrichtet habe. Es ist genau der Vortrag, nach dem Hitler „optimistisch und gläubig“ Goe-

bbels empfängt. Ziel Hitlers – so Halder – sei es, „Moskau und Leningrad dem Erdboden 

gleich zu machen, um zu verhindern, daß Menschen darin bleiben, die wir dann im Winter 

ernähren müßten.“ (Barbarossa 301 f.) Auch Goebbels erwähnt dies. Indem Kempowski am 

letzten aufgenommenen Sommertag zwei Stimmen ans Ende stellt, die sich mit dem bevor-

stehenden präsumtiven Sieg über die Sowjetunion resp. mit der Auslöschung der Hauptstadt 

sowie der Hafenstadt Leningrad beschäftigen, und damit seine etablierte Clusterstruktur ein-

mal mehr – und nun auch sehr deutlich – durchbricht, lenkt er die Aufmerksamkeit auf die 

Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens. Dies geschieht auch und vor allem durch das den 

TAG abschließende Lied: „Drei Sterne sah ich scheinen, / drei Sterne schienen licht / und 

waren doch die Sterne, / die Sterne der Heimat nicht.“ (Barbarossa 302) Die Sprechinstanz 

des Gedichtes steht offenbar fern der Heimat und sehnt sich nach ihr zurück – vergeblich, 

denn sie ist ihr nur noch im Traum erreichbar: „Drei Küsse gab ich dem Winde, / der trägt 

sie wohl übers Meer. / Da steht in einem Garten / ein grüner Lindenbaum. / Ich küsse seine 

Rinde / bei Nacht in meinem Traum.“ (Barbarossa 302) Die Platzierung dieses Liedes hinter 

Goebbels und Halder semantisiert auch den Kampf der Soldaten fern der Heimat in Russ-

land. Der heimische Garten ist ihnen ähnlich unerreichbar, wie der Sprechinstanz des Liedes. 

Überdeutlich werden die Kombination und ihre Bedeutung durch das abschließende Bild 

(Barbarossa 303), das eine schier unüberschaubare Zahl an Grabkreuzen zeigt. Es muss sich 

um einen deutschen Soldatenfriedhof handeln, denn auf den Grabmalen ist klar das Eiserne 

Kreuz zu erkennen. In dieser Kombination weisen die Text- und Bildzeugnisse somit auf 

den Untergang der Wehrmacht in Russland voraus, der im Winter 1941 mit der verlorenen 
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Schlacht um Moskau seinen Anfang nimmt.641 Um diese Wirkung zu erzielen, bricht Kem-

powski seine etablierte Clusterstruktur auf und setzt statt Czerniaków und Czech Goebbels 

und Halder ans Ende des TAGes. 

Beide Teile von Barbarossa ʼ41 werden durch einen exponierten Zwischentext voneinander 

abgesetzt. Dies ist ein Vorgehen, das Kempowski schon im Echolot I etabliert hat, wo zwi-

schen die einzelnen TAGe immer ein solcher Hiatus eingeschaltet ist, der sie nicht nur klar 

voneinander abgrenzt, sondern zumeist auch dem längeren Zitat Raum zur Entfaltung gibt. 

Die Funktion dieser ausführlichen Zwischentexte ist meist vielgestaltig und nur gelegentlich 

ist ein zwingender thematischer Bezug zu den Stimmen innerhalb der einzelnen TAGe hy-

postasierbar. In verschiedenen Arbeitsphasen hat Kempowski sie auch verschieden klassifi-

ziert. Am 12.8.1993 notiert er: „Die Zwischentexte als überlappende, zusammenfassende 

oder erläuternde Geschehnisse.“ (Culpa 336) Am 5.4.1991 definiert er sie noch als „Rück-

blenden […] und Vorgriffe zugleich.“ (Culpa 167) Auch scheint er sich ihrer Thema-Rhema-

Funktion zeitweise selbst nicht ganz gewiss zu sein, beschreibt sie gar als Form der Reste-

verwertung, spürt aber, dass sie zentral bedeutsam sein könnten: „Eine wichtige qualitative 

Verbesserung war die Dreingabe der Zwischentexte, keine Ahnung, wie ich darauf kam. 

Wahrscheinlich vom sonst nicht verwendeten Material provoziert.“ (Culpa 304, 20.4.1993) 

Die Zwischentexte können jedoch als Mittel verstanden werden, die narrative Geschwindig-

keit der Sujetentwicklung zu drosseln: Sie wirken dann als Ruhepunkt zwischen den TA-

Gen.642 Und so scheint sich auch die Digression von Albin Eisenstein nicht so recht einzu-

fügen, denn sie handelt weder vom Russlandfeldzug noch von den Verbrechen der Wehr-

macht. Der aus Czernowitz stammende Eisenstein berichtet vielmehr, wie er und seine Fa-

milie vom NKWD nach Sibirien verbannt wurden, erzählt also von den Verschleppungen, 

die das stalinistische Regime vornahm. Während des Transportes erfährt er vom Überfall 

der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Angesichts des Umfangs der Verschleppungsaktion 

fragt er sich nach dem militärischen Sinn, den es haben kann, kurz vor Kriegsbeginn wich-

tige Bahnlinien mit solchen Verbanntentransporten zu blockieren. (Vgl. Barbarossa 313) 

Neben der Fokussierung auf Eisensteins individuelles Schicksal sowie auf die Willkürherr-

                                                 
641 Am 4. Dezember 1941 war der Angriff auf Moskau zum Stillstand gekommen. „Die deutsche Infanterie 
brach vor Erschöpfung und Kälte zusammen.“ (Beevor: Der Zweite Weltkrieg 2016, S. 281.) Am 15. Dezember 
begann die große Gegenoffensive der Roten Armee. – Vgl. Beevor: Der Zweite Weltkrieg 2016, S. 282. 
642 Vgl. Schenzle: Kempowskieskes Erzählen 2018, S. 13 f.; sowie Damiano: Sifting and Exposing 2005, S. 
161 f., derzufolge die Zwischentexte einen „sense of relief, or distance“ erzeugten und oftmals einen detaillier-
teren Einblick gewährten. 
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schaft des stalinistischen Regimes nimmt Eisensteins Zeitzeugnis auch die Kombinations-

struktur des 21. Juni 1941 und die durch sie generierte Fokussierung auf die mangelnde Vor-

bereitung der Sowjets wieder auf. 

Der Zwischentext markiert aber auch die Scheidelinie zwischen dem Vormarsch der Wehr-

macht und dem Wendepunkt des Ostfeldzuges. Dieser Wendepunkt wird am 7. Dezember, 

dem ersten aufgenommenen Wintertag, gleich mehrfach angezeigt. Einmal explizit durch 

Werner Vogel, der das etablierte Cluster zur Lage im Osten eröffnet. Mit dem Antritt der 

Russen zum Gegenangriff vor Moskau sei der „dies ater“ eingetreten: „Von nun an ging es 

mit uns bergab.“ (Barbarossa 324)643 Andererseits wird auch durch eine im Vergleich zu den 

Sommermonaten vollkommen veränderte Clusterstruktur verdeutlicht, dass die Lage sich 

geändert habe.644 Auffällig ist zunächst, dass das Cluster mit Einträgen, die jeweils Gescheh-

nisse aus der Ferne kommentieren und folglich eine Metaposition einnehmen, vom Anfang 

des TAGes an das Ende verlegt wird. Der erste Asterisk taucht denn auch erst am Ende auf. 

Der 7. Dezember beginnt mit vier Einträgen, die alle in irgendeiner Weise die Adventszeit 

thematisieren. Eine herausgehobene Position kommt dabei dem Arzt Fritz Lehmann zu, ein-

mal schon allein durch die Länge seines Beitrags, bedeutender jedoch dadurch, dass er eine 

mit der Rolle des Schlagers Bel ami vom 21. Juni vergleichbare Funktion übernimmt. Zur 

Erinnerung: Im Kontext des TAGes wurde das Lied als Bezugnahme auf Hitler lesbar, des-

sen militärische und politische Erfolge nicht seinen Fähigkeiten zuzuschreiben waren, son-

dern der Unfähigkeit seiner Gegner sowie der Tatsache, dass sie ihn zu lange gewähren lie-

ßen. Lehmann nun sagt etwas ganz Ähnliches. Da in seinem Freundeskreis die Frage aufge-

kommen ist, ob Hitler irrsinnig genannt werden könne, wagt er sich an eine Ferndiagnose: 

„schizoider Psychopath vom Typ des starren Fanatikers.“ (Barbarossa 320) 
Der Erfolg dieses Mannes liegt nur zum Teil an der Magie seiner Persönlichkeit, mindestens ebenso stark 
hat dazu beigetragen der Wunsch der Masse nach dem Wunderbaren, dem Übersinnlichen, dem Märchen. 
Immer wieder bilden sich Gemeinden um ordinäre Zauberkünstler und Pfuscher […] In ähnlicher Weise 
erklären sich auch der Erfolg und der Ruhm unseres sogenannten Führers. (Barbarossa 321) 
 

Eine weitere Änderung betrifft das Cluster zum jüdischen Schicksal und zum Holocaust 

(weiter gefasst ließe sich dieses Custer auch mit der Sammelbezeichnung „Opfer der NS-

                                                 
643 Im übernächsten Eintrag teilt Fritz Hübner vor Moskau diese Einschätzung: „[…] und hier begann auch die 
große Wende des Krieges.“ (Barbarossa 325) 
644 {Cluster 1 – Adventszeit: Klepper/Sperl/Lehmann/H. Scholl) – [H. Scholl/Dölker-Rehder – Privates] – 
(Cluster 2 – jüdisches Schicksal und Holocaust 1: Klemperer/Legros/Baermann) – (Cluster 3: Lage im 
Osten: Vogel/Halder/Hübner/Gubarew/Eberz//Kraus/Stahkberg/Fuchs/Bilder: Soldaten im Schnee/Hebe-
streit/Binz/Lindenbach/Kreuter/Ortenberg/Pabel) – [H. Wieschenberg – Privates] – (Cluster 4: Leningrad: 
F. Wieschenberg/Bilder: Schneelandschaft – eingeschneiter Panzer/Buff/Offizier/Samarin/Tilgner/Samowa-
rowa/Kondratjewa/Rjabinkin/Gorjunow/Komrakowa)* (Cluster 5: Metapositionen: Vordtriede/Th. 
Mann/Nicolson)* (Cluster 6: jüdisches Schicksal und Holocaust 2: Czerniaków/Czech)* „Heimat, deine 
Sterne“} 
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Verbrechen“ umschreiben). Nach wie vor stehen die prominentesten Vertreter dieses Clus-

ters – Adam Czerniaków und Danuta Czech – am Ende des TAGes. Allerdings werden nun 

auch Zeugnisse, zum Gegenstandsbereich innerhalb des TAGes positioniert und beziehen 

sich auch erstmals auf das Gebiet des Deutschen Reiches. Victor Klemperer und Hans Baer-

mann bezeugen die Repressalien, unter denen die verbliebenen Juden im Reichsgebiet zu 

leiden haben, sowie die Deportationen. Eingeschaltet zwischen Klemperer und Baermann 

berichtet Maurice Legros vom Elend russischer Kriegsgefangener, die wie Vieh über Hun-

derte von Kilometern ins Reichsgebiet getrieben worden seien. (Vgl. Barbarossa 323) 

Am 7. Dezember ist ferner auffällig, dass aus dem Brief von Hilde Wieschenberg (die an 

den anderen TAGen vereinzelt zu Wort kommt) nun erstmals zu erfahren ist, wo ihr Mann 

stationiert ist. Vor den Brief wird die Bemerkung „An ihren Mann in Leningrad“ gesetzt. 

(Barbarossa 332) Waren ihre Briefe bis dato nur Zeugnis ihres Privatlebens, bekommen sie 

durch diese Ortsangabe nun eine neue Dringlichkeit. Wieschenberg leitet vom den TAG 

wieder mengenmäßig bestimmenden Cluster zur Lage im Osten auf das nunmehr durch An-

zahl und Länge der einzelnen Einträge intensivierte Cluster „Leningrad“ über, das durch den 

Brief ihres Mannes eröffnet wird. Innerhalb dieses Clusters wechseln sich erstmalig deutsche 

Stimmen mit Zeugnissen russischer Provenienz ab: Die katastrophale Lage der Leningrader 

Bevölkerung wird mit der aus den deutschen Zeugnissen abstrahierbaren vergleichsweise 

komfortablen Situation in Beziehung gesetzt. 

Für den 8. Dezember normalisiert sich die TAGesstruktur wieder. Das bestimmende Thema 

des Clusters „Metapositionen“ gilt allerdings den historischen Umständen: Alle Beiträge mit 

Ausnahme Ernst Jüngers sprechen vom Angriff auf Pearl Harbor. Jüngers Eintrag wiederum 

kommt ein Sonderstatus zu, insofern er Kempowskis Poetologie des Erinnerns und Bewah-

rens entspricht. Jünger übersetzt Abschiedsbriefe der Geiseln, die in Nantes als Reaktion auf 

ein Attentat auf den Deutschen Alfons Moser zum Tode verurteilt wurden: „Sie fielen mir 

mit den Akten in die Hände, und ich will sie sichern, da sie sonst vielleicht verloren gehen.“ 

(Barbarossa 344) Jünger wurde nach einer Anregung Hans Speidels von Otto von Stülpnagel 

– damals Militärbefehlshaber in Frankreich – beauftragt, die Geiselerschießungen zu doku-

mentieren, um die Wehrmacht zu entlasten von Kriegsverbrechen, für die General von Stülp-

nagels Kommando die Parteikader der NSDAP verantwortlich machte.645 

                                                 
645 Vgl. dazu Sven Olaf Berggötz: Ernst Jünger und die Geiseln. In: Ernst Jünger: Zur Geiselfrage. Schilderung 
der Fälle und ihrer Auswirkungen. Hg. von Sven Olaf Berggötz. Mit einem Vorwort von Volker Schlöndorff. 
Stuttgart: Klett-Cotta 2011, S. 17–37, hier S. 27 (Stülpnagel als Auftraggeber) und S. 31 (Speidel als Anreger 
der Denkschrift).  
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Innerhalb der einzelnen Cluster lassen sich dann wieder Kontrasteffekte beobachten, so 

bspw. zwischen Heinz Guderian, der beklagt, dass die Heeresleitung keine Vorkehrungen 

für den Wintereinbruch in Russland getroffen habe, und Iwan Sawenko, der betont, dass die 

russischen Truppen sehr gut für den Winter gerüstet seien. Seine Truppe stößt auf einen 

schwer verwundeten deutschen Soldaten, dessen Winterkleidung nur provisorisches, zusam-

mengeklaubtes Stückwerk ist:  
Über der Feldmütze hatte er verschiedene Frauenkopftücher […]. Unter seinem Mantel fanden wir bei ihm 
eine kurze Frauenstrickjacke und eine mit Ziegenfell gefütterte Weste. An der Jacke steckte noch eine pri-
mitive Brosche. Über seine Stiefel hatte der Krieger große Strohschuhe gezogen. Wie konnte man in solcher 
Rüstung kämpfen, dachte ich. (Barbarossa 354) 
 

Die Clusterstruktur im Dezember setzt sich dann relativ unverändert bis zum Ende fort. Ver-

einzelt jedoch setzt Kempowski durch einzelne exponierte Einträge Akzente, so bspw. am 

15. Dezember durch Paul Salitters Bericht, der durch seine Ausführlichkeit hervorsticht: er 

nimmt sieben von insgesamt 18 Seiten ein, die dieser TAG umfasst. Salitter geleitet einen 

Zug deportierter Juden in ein Ghetto nahe Riga und beschreibt umfänglich die Fährnisse, die 

die Wachmannschaft zu bestehen hatte. Die Juden interessieren ihn dabei nicht. Als ein 

Bahnvorsteher ihm angesichts eines Rangierproblems vorschlägt, einen Wagen von Juden 

zu räumen, ihn für seine Mannschaft zu nutzen und die Juden in einem Begleitwagen zweiter 

Klasse mitfahren zu lassen, gerät er anscheinend in Rage. Seine Wut ist noch bis in seinen 

Bericht spürbar: „Es erscheint angebracht, diesem Bahnbediensteten von maßgebender 

Stelle einmal klar zu machen, daß er Angehörige der Deutschen Polizei anders zu behandeln 

hat als Juden. Ich hatte den Eindruck, als ob es sich bei ihm um einen von denjenigen Volks-

genossen handelt, die immer noch von den ‚armen Juden‘ zu sprechen pflegen und denen 

der Begriff ‚Jude‘ völlig fremd ist.“ (Barbarossa 474) Nicht nur Salitter erscheint in seinem 

Bericht in seiner ganzen kalten Unmenschlichkeit. Auch die Umstände des Judentransportes 

werden in ihrem schrecklichen Ausmaß geschildert, und das, obwohl Salitter kaum einmal 

einen Blick in das Innere der Waggons gewährt. Sein Zeugnis ist in seiner protokollarischen 

Sachlichkeit besonders wirkungsvoll und abstoßend. 

Wirkungsvoll ist auch, dass Kempowski – im Gegensatz zu den Sommertagen – das Cluster 

mit Berichten aus Leningrad nun fast täglich aufnimmt und intensiviert – und auch hier setzt 

er einige wirkmächtige Kontraste, wie bspw. am 16. Dezember, als Wladimir Ben berichtet, 

dass seine Familie wegen der Kälte und dem Mangel an Heizmaterial damit begonnen habe, 

Bücher zu verbrennen. Im nächsten Eintrag erzählt Sinaida Ignatowitsch, wie sie und ihr 

völlig entkräfteter Mann in einer geplünderten Wohnung noch Bücher vorgefunden hätten, 

die sie vor dem Verheizen bewahren wollten. Auf dem Heimweg erleidet der Mann einen 
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Ohnmachtsanfall, die auf Schlitten bis vor das eigene Haus transportierten Bücher müssen 

auf der Straße zurückbleiben. Um zu verhindern, dass sie gestohlen werden, trägt der Mann 

sie am nächsten Tag Stück für Stück auf allen vieren nach oben. (Vgl. Barbarossa 490–492) 

Im Vergleich zu den Sommertagen ändert Kempowski seine Clusterstruktur also an neural-

gischen Punkten, um so auch strukturell die Veränderung der Kriegslage abzubilden. Im 

Ganzen bleibt der Aufbau des TAGes jedoch gleich. Man kann sich darauf einstellen, dass 

unter jedem Datum Berichte zur Lage im Osten zu lesen sind und danach – wenigstens in 

den Wintertagen – ganz regelmäßig Berichte aus Leningrad folgen. Gelegentlich kommen 

aber auch bisher nicht dagewesene Cluster hinzu, wie etwa am 20. Dezember, wo nach der 

Eröffnung vier Beiträge folgen, die sich alle mit dem Mangel an Winterkleidung beschäfti-

gen. Den Höhepunkt bildet Eitel Lange, der zu berichten weiß, dass Göring trotz seiner exor-

bitant gut ausgestatteten Garderobe nur zwei alte SA-Uniformen, eine Segelmütze und ein 

Paar Tennisschuhe für die Goebbels’sche Kleidersammelaktion für die Wehrmacht gespen-

det habe, obwohl er und seine Frau allein 29 Pelzmäntel besitzen würden. (Vgl. Barbarossa 

541). Dies zeigt die fortdauernde Verblendung der Führungsriege an, die glaubte, Russland 

bis zum Wintereinbruch besiegt zu haben, und daher nicht für ausreichend Winterausrüstung 

sorgte. 

Nennenswert wird diese Clusterstruktur an Weihnachten unterbrochen, denn am ersten 

Weihnachtsfeiertag löst sich das Cluster zur Lage im Osten auf. Stattdessen wird mit ver-

schiedensten Zeugnissen unterschiedlichster Provenienz ein Panorama der „Feierlichkeiten“ 

erzeugt. Das Spektrum der Berichte reicht dabei von Weihnachten in einem sowjetischen 

Gefängnis im Iran (Johanna Harms – Barbarossa 611) über den ersten Kontakt mit 

„Feindsendern“, der wie ein Droge gewirkt habe (Hermann Jensen – Barbarossa 612), bis 

hin zu Kompanieweihnachtsfeiern an der Ostfront (Arthur Binz – Barbarossa 617). Das 

kaum noch ‚besinnliche‘ Fest wird durch ein Bild aus Leningrad kontrastiert, dessen Effekte 

sich dann durch das folgende Cluster, das insgesamt elf Berichte aus Leningrad enthält, ver-

stärken. 

 

Der Eindruck einer für jeden TAG wenigstens ähnlichen und nur stellenweise durchbroche-

nen Struktur ergibt sich im ersten Teil des Echolots nicht in dieser Signifikanz. Eine die 

TAGe jeweils auf ähnliche Weise ordnende Vorstrukturierung kann dort nur in Ansätzen 

ausgemacht werden. 
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4.2 Echolot I. Die unterschiedliche Positionierung der Cluster in der TAGesstruktur am 

Beispiel der „Weißen Rose“ 

Für den ersten Teil des Echolots lässt sich eine Cluster-Struktur aus der Anordnung der ein-

zelnen Zeugnisse abstrahieren. Zu konstatieren ist allerdings, dass diese Struktur im Ver-

gleich zu Barbarossa ’41 fragmentierter ist: Einzelne Cluster werden zur Kontrasterzeugung 

öfter von thematisch abweichenden Beiträgen unterbrochen. Eine durch Sternchen vorgege-

bene Grundstrukturierung erfolgt ebenfalls nicht. Gleichwohl ist es dennoch möglich, die 

Beiträge in einzelne Cluster einzuteilen, deren Gewichtung und Kombination ein Themen-

schwerpunkt für den jeweiligen TAG erkennen lassen, wie ich im Folgenden beispielhaft für 

den 1.1.1943 zeigen möchte. Danach soll dargelegt werden, wie Kempowski seine Zeugnisse 

aus einem ausgewählten Themenfeld behandelt, wie er sie in das einzelne TAGesgefüge 

einpasst, wo er sie positioniert und wie er dabei mit den Originalen und ihrer Textgestalt 

verfährt. 

Zunächst aber zum 1.1.1943, dessen Clusterstruktur im Auszug wie folgt aussieht: 
{(Cluster 1 – NS-Machthaber: Hitler/Hitler [Beckmann]/Goebbels) – (Cluster 2 – Neujahr: Moe-
ring/Teich/Fahrenholtz/Walter G./de Boor/Bilder: Feierlichkeiten/Ludwig S./Hausmann/Saenger/Dalgas/Ge-
burtenregister/Hauptmann [Th. Mann/Ciano/Brittain]/Lehmann/Paulsen/Quack/Constabel/Bahlburg/Prinz 
[Noring/Pettenberg/Johannsen]/Potter/Knoller/Pröbstle/Behrens/Vordtriede//Hahn/Kreuter/Bock/Oest-
mann/Mrongovius/Tilgner/Freudenberg/Weick) – (Cluster 3 – Kriegslage: (Fuchs/Fiebig/Engicht/Hotzel/Sme-
ding/Tremayne) – [Gräfin v. Maltzan] – (Cluster 4 – Soldatenleben und Kommentar: Heinrich/Faber du 
Faur/Jünger/Hegenscheidt/Alsdorf/Markgraf) – [Himmler] – (Cluster 5 – Stalingrad: E. Tjaden/Eltern/Heinz 
W. [Kaliga/Münchner Neueste Nachrichten]/Frontfilmer der Roten Armee) – […]} 
 

Posi-
tion 

Name Ort Für die Kombination zentrale Aussageabsicht 

1. Adolf Hitler Führer-
hauptquar-
tier 

Durchhalten: Letzte Winterkrise wurde auch überstanden. 

2. Adolf Hitler Führer-
hauptquar-
tier 

An Paulus: Durchhalten, Entsatz kommt. 

3. Max Beck-
mann 

Amsterdam Beendet: „4 Männer um den Tisch mit Kerze“. 

4. Joseph Goeb-
bels 

Berlin Lage: Ostfront (besser), Rommel (schlechter), Silvesterfeier, Ra-
dio. 

5. Klaus-An-
dreas Moering 

im Osten Brief nach Hause; Silvesterfeier. 

6. Hans-Hen-
ning Teich 

München Silvesterfeier, Radioprogramm (Kontrast zu Goebbels). 

7. Getrud Fah-
renholtz 

Salzburg neues Jahr, Beginn des Tagebuches. 

8. Walter G. Kanada 
(Kriegsge-
fangenenla-
ger) 

neues Jahr: hoffentlich Frieden. 

9. Lisa de Boor Marburg „Schar der teuren Toten“ wächst. 

10. Bilder X Geselliges Beisammensein. 
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11. Ludwig S. Stuttgart neues Jahr, Silvesterfeiern. 

12. Manfred 
Hausmann 

Worpswede Silvesterfeier, neues Jahr: Unsicherheit, Angst. 

13. Erna Saenger Berlin Silvesterfeier, Kinder. 

14. Hans-Erich 
Dalgas 

Bremen Silvesterfeier; Goebbels-Rede, Wann geht der Krieg zu Ende? 

15. Geburtenre-
gister 

Mecklen-
burg 

Geburt 4.45 Uhr am 1.1. 
 

16. Margarete 
Hauptmann 

Agnetendorf Tee, Lunch, Abendbrot mit G. und Gast. 

17. Thomas Mann Pacific Pali-
sades 

Tagesablauf, Lektüre (The Nation). 

18. Graf Ciano Rom Hitlers Botschaft an das Deutsche Volk: „nicht gefallen“. 

19. Vera Mary 
Brittain 

London Kriegsende, „überragender Sieg schwierig“, Kinder fehlen ihr. 

20. Johannes Leh-
mann 

Heidenau Tagebuch für sein Tochter: Weihnachten und Neujahr. 

21. Agnes Paul-
sen 

Heide Brief an ihren Mann: Söhne von Bekannten sind gefallen, Sorge. 

22. Paulheinz 
Quack 

Wahn neues Jahr: keinesfalls mit trüben Gedanken. 

23. Hans Consta-
bel 

Kreuzer 
„Emden“ 

Brief. Besuch Verwandter in Danzig. 

24. Hermann 
Bahlburg 

Stolpmünde Urlaub über die Weihnachtstage. 

25. Heinrich Prinz Köln Brief an seinen Bruder: Silvesterfeier. 

26. Helmut No-
ring 

Potsdam An Herrn Wahlers: Sohn Gerhard ist gefallen. 

27. Heinz Petten-
berg 

Köln Bombeneinschläge, Flakfeuer. 

28. Marie Johann-
sen 

Hamburg kein Fliegeralarm, Theater, Essen. 

29. F.E. Potter Algerien Silvesterfeier im „reception camp“. 

30. Hans Knoller Rußland An seine Frau: geselliges Beisammensein mit Major und Offizier. 

31. Alfred 
Pröbstle 

Mo i Rana Heimat/Fremde: Schönheit der Heimat. 

32. Heinold Beh-
rens 

Neapel Vesuv bricht aus – mit Flakfernrohr beobachtet. 

33. Werner Vord-
triede 

New York Silvesterfeier am Times Square: die Amerikaner wie Kinder. 

34. Jochen Hahn (Hohen-
salza) 

Silvester im Kasino. 

35. Georg-Chris-
tian Kreuter 

bei Woi-
lowo 

Bataillons-Führer-Lehrgang: das Jahr beginnt gut. 

36. Gustav Bock Stalag 365, 
Ukraine 

An Frida: Silvester: „übliche Sauferei“. 

37. Eckart Oest-
mann 

Schilowa-
Gorki 

An die Eltern: Silvesterfeier. 

38. Arthur Mron-
govius 

(Mir-
gorod/Ukra-
ine) 

Silvesterfeier, Unterschiede Rote Armee/Wehrmacht: geringere 
Spionageanfälligkeit bei ersterer. 

39. Leo Tilgner bei Lenin-
grad 

An die Liebste: Neues Jahr, Silvesterfeier. 

40. Olga Freuden-
berg 

(Leningrad) Schreckensjahr ’42 geht zu Ende, „wir hatten es überlebt“. 
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41. Ruth Weick Konstanz Sorge um die Familie, Physikum in diesem Jahr ablegen, unge-
wisse Zukunft. 

42. Helmut Fuchs Rshew Batterien eröffnen das Feuer auf die russischen Stellungen. 1943: 
god perjeloma: Jahr des Umschwungs. 

43. Martin Fiebig im Osten Truppenbewegung, kaum geschlossene Verbände, unverständli-
che Entscheidungen der Führung. 

44. Emil Engicht (Lausitz) entwirft eine Landkarte, die den Truppenvorstoß der Deutschen 
markiert, genau zur Zeit der größten Ausdehnung. 

45. Siegfried Hot-
zel 

Tomaszow Rückschau auf 1942: Krieg ist nicht mehr zu gewinnen, Russe un-
besiegbar, Entscheidung bereits gefallen. 

46. H.J. Smeding Amsterdam Krieg kann noch sehr lange dauern, Deutsche sind leider noch 
längst nicht besiegt. 

47. Julia Trema-
yne 

Kanalinsel 
Sark 

Deutsche Soldaten deprimiert, wissen wahrscheinlich, dass Krieg 
nicht mehr zu gewinnen ist. 

48. Maria Gräfin 
von Maltzan 

(Berlin) Pferde (kriegswichtig) werden mit Pervitin behandelt, auch die be-
trunkenen Pferdepfleger. 

49. Heinrich 
Kupffer 

Berlin Gedanken über den Kommiß und das Soldatenleben. 

50. Moriz v. 
Faber du Faur 

Gräfelfing neues Schlagwort der Propaganda: neue Waffen, blinder Gehor-
sam. 

51. Ernst Jünger Apsche-
ronskaja 

gute Vorsätze für das neue Jahr. 

52. Klaus Hegen-
scheidt 

Chomuto-
wka/Nord-
kreis 

An seine Frau: über die Arbeit (Aufbau einer Zuckerfabrik). 

53. Lorenz Als-
dorf 

Feldstrafab-
teilung 4 in 
Tschudowo 

Brand im Lager, Hunger, Krankheit. 

54. Wichard 
Markgraf 

Russland Trommelfeuer der Russen. 

55. Heinrich 
Himmler 

Berlin An Dr. Genzken: Mangel an Rollstühlen: Unding, sollen in den 
KZ hergestellt werden. 

56. Enno Tjaden Stalingrad Hoffnung auf Verbesserung der Lage, das tägliche Brot wird jetzt 
erst so richtig geschätzt. 

57. Eltern Erfurt An ihren Sohn in Stalingrad: Sorge, Hoffnung auf Besserung der 
Lage. 

58. Heinz W. Stalin-
grad/Goro-
dischtsche 

Zusatzverpflegung: Brot und Schokolade; Russe greift an. 

59. Bruno Kaliga Russland Hunger, psychische Auswirkung, Tod als Erlösung. 

60. Münchner 
Neueste 
Nachrichten 

München neue Lebensmittelkarten. 

61. Frontfilmer 
der Roten Ar-
mee 

Stalingrad Verwundung, Deutsche sitzen „wie Ratten in der Falle“. 

 

Schon das erste Cluster lässt die Tendenz zur Fragmentierung erkennen. Es wird gebildet 

von zwei Einträgen Hitlers, einem kurzen Statement Max Beckmanns und einem Tagebuch-

eintrag von Joseph Goebbels. (Vgl. Echolot I.1, 9–11) In seinem Tagesbefehl beschwört 

Hitler die Armee, dass man das Kommende mit des Herrgotts Hilfe überstehen werde, wäh-

rend er in einem Brief an General Friedrich Paulus schnellen Entsatz für die in Stalingrad 

eingekesselte Armee verspricht. Goebbels spricht zunächst von einer Stabilisierung der Ost-

lage und behauptet, dass die Situation im Winter des vergangenen Jahres schlimmer gewesen 
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sei. Nach einigen Bemerkungen dazu, wie er den Silvesterabend verbracht habe, kehrt er 

zum Kampfgeschehen zurück, das es nicht ermögliche, Vorhersagen über den weiteren 

Kriegsverlauf zu treffen: die Hoffnungen wolle man nicht allzu hoch ansetzen. Zwischen 

Hitler und Goebbels eingefügt, konstatiert Max Beckmann, dass er sein Bild „4 Männer um 

den Tisch mit Kerze“ beendet habe. Beckmann kontrastiert nicht nur als exilierter Regime-

gegner die führenden Vertreter der NS-Diktatur, sondern auch durch sein Bild, das er an 

diesem Tag fertiggestellt haben will. Es muss sich dabei um Les Artistes mit Gemüse han-

deln, das Beckmann mit dreien seiner Amsterdamer Freunde zeigt. Einer davon hält einen 

Kürbis, ein anderer eine Karotte in der Hand. Beckmann dürfte sich damit auf eine englische 

Spionageaktion in den Niederlanden beziehen, die zwischen 1942 und 1943 Ziel einer deut-

schen Spionageabwehroperation wurde und deren Mitglieder steckbrieflich gesucht wurden. 

Die alliierten Agenten trugen Gemüsesorten als Codenamen, unter anderem „Carrot“ und 

„Pumpkin“.646 Es gilt als gesichert, dass Beckmann sich als NS-Gegner für diese Aktion 

interessierte, zumal ihm die Fahndungsplakate in Amsterdam aufgefallen sein müssen. Vor 

diesem Hintergrund wird Beckmanns Funktion im ersten Cluster des TAGes noch deutli-

cher: Nicht nur durch seinen Status als Exilant bildet er eine Opposition zu Hitler und Goe-

bbels, sondern auch durch sein künstlerisches Schaffen, das sich in diesem konkreten Fall 

zeichenhaft mit einer Widerstandsaktion auseinandersetzt und sie exemplarisch festzuhalten 

sucht. 

Das folgende und mengenmäßig bestimmende Cluster versammelt dann Einträge, die sich 

mit Silversterfeierlichkeiten und den je individuellen Gedanken zum neuen Jahr befassen. 

Das Cluster wird durch den Auszug aus dem Geburtenregister eines mecklenburgischen 

Kreiskrankenhauses sowie Margarete Hauptmanns Eintrag (vgl. Echolot I.1, 15) scheinbar 

abgeschlossen. Der Auszug aus dem Geburtenregister führt das Themenfeld der Feierlich-

keiten und des Neubeginns auf eine andere Ebene, und in Hauptmanns Aufzeichnungen 

spielt das neue Jahr nur eine untergeordnete Rolle.647 Das Cluster ist damit jedoch nicht zu 

Ende. Es wird lediglich durch drei Einträge unterbrochen, die zu den Neujahrs- und sonsti-

gen Feierlichkeiten einen Kontrast erzeugen sollen, indem sie die politische Lage kommen-

tieren und den Leser auf diese Weise daran erinnern, dass alle Festivitäten im Schatten des 

Krieges stehen. Thomas Mann bringt dabei dezidiert das Ende des „Dritten Reiches“ ins 

                                                 
646 Vgl. Susanne Kienlechner: Max Beckmann. Les Artistes mit Gemüse 1942–1943. Eine Analyse im Hinblick 
auf die zeitgeschichtlichen Ereignisse. In: ART-Dok. Publikationsplattform Kunst- und Bildwissenschaften. 
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2020/6815, S. 6 (letzter Zugriff am 19.10.2020). 
647 Sie spricht lediglich davon, dass der Bürgermeister vormittags gratuliert habe. 
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Spiel, indem er ein Goebbels-Wort zitiert, wonach der Nationalsozialismus bei seinem Un-

tergang „die Tür hinter sich zuschlagen [werde], daß der Welt Hören und Sehen vergehen 

werde“. (Echolot I.1, 15) Auch Graf Ciano und Vera Mary Brittain kommentieren das Ta-

gesgeschehen und die Kriegslage.  

Das Themenfeld des Jahreswechsels und der Neujahrsfeierlichkeiten wird dann aber so-

gleich wieder aufgegriffen, allerdings nun mit größeren Trübungen. Agnes Paulsen hält fest, 

dass in gleich vier Familien aus ihrem Bekanntenkreis Söhne gefallen seien (vgl. Echolot 

I.1, 17), Hermann Bahlbur erzählt, dass er die Feiertage bei einer Familie verbracht habe, 

die von der Abwesenheit ihres Sohnes schmerzlich betroffen gewesen sei. (Vgl. Echolot I.1, 

18) Diese zunehmenden Erschütterungen des feierlichen Jahresbeginns bereiten die zweite 

Unterbrechung des Clusters vor. Helmut Noring teilt jemandem mit, dass dessen Sohn noch 

vor Weihnachten gefallen sei. Heinz Pettenberg berichtet von Flakfeuer und Bombenein-

schlägen, während Marie Johannsen keinen Fliegeralarm verzeichnet. (Vgl. Echolot I.1, 19) 

Dennoch sorgen die Unterbrechungen des Clusters und auch die in einigen Beiträgen nun 

thematisierten Todesfälle für traurige Gewissheit hinsichtlich Gefahr und Sterben, die in 

Olga Freudenbergs klammheimlicher Freude kulminiert, die Leningrader Blockade bisher 

überhaupt überlebt zu haben und wenigstens für sich den Sieg des Lebens über den Tod 

feiern zu können. (Vgl. Echolot I.1, 23) Mit Ruth Weicks Eintrag endet dieses Cluster, und 

ein neuer Abschnitt beginnt. 

In Cluster 3 werden dann Elemente versammelt, die sich mit der Kriegslage auseinanderset-

zen bzw. sie kommentieren. Danach wird die Clusterstruktur aufgebrochen, indem Zugehö-

riges nicht nahtlos aufeinander folgt. Der Eintrag der Gräfin von Maltzan nach Cluster 3 

berichtet wiederum von einer Störung des Neujahrsfestes: Kranke Pferde werden eingelie-

fert, die über Nacht in Bewegung gehalten werden müssen. Da die Knechte betrunken sind, 

verabreicht sie ihnen Pervitin und bewahrt sie so vor Repressalien. Nach Maltzan folgt dann 

Cluster 4, das Einträge versammelt, die allesamt das Soldatenleben thematisieren und es 

kommentierend einordnen.648 Danach steht ein Eintrag Heinrich Himmlers, der ebenfalls 

eine Unterbrechung der Clusterstruktur darstellt. Himmler beklagt den Mangel an Rollstüh-

len, die – um dieser Situation abzuhelfen – fortan in einfachster Ausführung in den Konzent-

rationslagern herzustellen seien. (Vgl. Echolot I.1, 33) In Cluster 5 geht es dann dezidiert 

um die Lage in Stalingrad, aber auch dieses Cluster wird durch zwei Einschübe angereichert, 

die sich einerseits gegenseitig kommentieren, andererseits aber auch auf die Situation der 

                                                 
648 Einen Teil dieses Clusters habe ich bereits in Kapitel 2.6.2 dargestellt. 
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Soldaten in Stalingrad, die die Stadt nur mit unzureichender Lebensmittel- und Treib-

stoffversorgung halten müssen, applizierbar sind. Bruno Kaligas Eintrag kann zwar durch 

die vage Angabe „Rußland“ nicht direkt dem Themenfeld „Stalingrad“ zugeordnet werden, 

gleichwohl spricht er von ähnlichen Erfahrungen wie seine Kameraden im Kessel vor Ort: 

Er lebt von kärglicher Verpflegung und wird von Hunger, Läusen und Schmutz geplagt. 

(Vgl. Echolot I.1, 35) Er stellt damit implizit eine Verbindung zu Enno Tjadens Eintrag her, 

der – sollte er der Hölle Stalingrads entgehen – vor allem das tägliche Brot künftig stärker 

wertschätzen will. (Vgl. Echolot I.1, 34) Der Auszug aus den Münchener Nachrichten, der 

direkt nach Kaligas Eintrag folgt, setzt dessen Situation mit der Versorgung der Bevölkerung 

in der Heimat in Beziehung, die zwar auch Abstriche machen muss, aber anscheinend durch 

Lebensmittelkarten wenigstens noch mehr oder minder geregelt versorgt wird.  

Es ist hinreichend deutlich geworden, dass die TAGesstruktur des ersten Echolot-Teils sich 

vom Aufbau der TAGe in Barbarossa ’41 nicht nur hinsichtlich der Anzahl der in den ein-

zelnen TAG integrierten Stimmen, sondern vor allem auch hinsichtlich ihrer stärkeren Frag-

mentierung unterscheidet. Daher kann ich diesbezügliche Ausführungen hier abschließen 

und zum eigentlichen Gegenstand dieses Kapitels übergehen. 

Zeugnisse aus dem Umkreis der „Weißen Rose“, bzw. die studentische Widerstandsgruppe 

direkt betreffend, werden auf ganz unterschiedliche Weise in die einzelnen TAGe eingefügt 

und keinesfalls immer zusammen gruppiert. 

Am 1. Januar werden je ein Eintrag Sophie Scholls und ein Zeugnis von Willi Graf aufge-

nommen. Sie bilden zusammen mit Dietrich Bonhoeffer das Themenfeld des Widerstandes 

für diesen TAG. Dieses Cluster nimmt die Positionen 91 bis 93 von insgesamt 98 Elementen 

ein (die Bildseiten und den „Zeitsprung“ zähle ich mit). Sie stehen damit in naher Umgebung 

zu mehreren Zeugnissen, die den Holocaust betreffen. Es folgen ihnen u. a. ein Brief aus 

dem Ghetto von Łodz (95), Mary Bergs Aufzeichnungen aus Warschau (96) und Danuta 

Czechs Auschwitz-Kalendarium (98). Voran geht ihnen u. a. das Register des Berliner Jüdi-

schen Friedhofs, das Sara T.ʼs Tod verzeichnet, welcher auf Schlafmittelvergiftung zurück-

zuführen sei. (89) Zwischen dem jüdischen Friedhof und Sophie Scholls Eintrag ist Gertrud 

Knoop geschaltet, die sich mit einem Herrn Bassermann über Rilkes Werk austauscht. Diese 

Beschäftigung mit Rilke ist nun nicht als Weltfremdheit oder gar Weltflucht zu verstehen. 

Rilkes „Bejahung des Lebens als einer ‚Herrlichkeit‘ auch in der furchtbarsten irdischen 

Not“ (Echolot I.1, 60) gereicht Knoop zum Schlüssel für die Bewältigung der eigenen Zeit-

umstände. Das Motiv der Lebenshilfe durch philosophische und dichterische Werke findet 

sich dann auch im Brief Sophie Scholls an Friedrich Hartnagel, in dem sie sich mit dem 
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Theodizee-Problem nach Leibniz auseinandersetzt. Scholl erscheint zunächst als lebensfro-

hes junges Mädchen, das sich zeitweise – wie sie selbst sagt – wie ein Backfisch benehme. 

(Vgl. Echolot I.1, 62) Um den Krieg scheint sie sich in ihrem Brief weniger zu bekümmern, 

schon gar nicht scheint sie groß zu interessieren, dass Hartnagel gerade vor Stalingrad liegt 

oder wie es ihm dort ergeht. Allerdings markiert Kempowski eine Auslassung gegen Ende 

des Briefes. Im Original steht: „Doch wie wird Dir dieses Geschriebene aber in Deinem 

Kriegslärm vorkommen?“649 Auf diesen Satz ist Scholls Schlussbemerkung „Ich bin bei Dir, 

so sehr ich vermag!“ gemünzt. Indem Kempowski diese Bemerkung jedoch auslässt, wird 

der letzte Satz des Briefes lediglich Ausdruck der Sehnsucht Sophies nach ihrem geliebten 

Fritz. Im ungekürzten Original jedoch drückt Sophie auch ihre Sorge um Hartnagels Schick-

sal im Kessel von Stalingrad aus. 

Scholls Bemerkungen zur Theodizee-Frage korrespondieren mit Bonhoeffers Aufzeichnun-

gen, die sich ebenfalls mit Gottes Wirken in Krisenzeiten befassen. Das Böse wird in Bon-

hoeffers Lesart zu einer Prüfung für den Menschen: „Ich glaube, daß Gott kein zeitloses 

Fatum ist, sondern daß er auf richtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwor-

tet.“ (Vgl. Echolot I.1, 63) Durch Bonhoeffers Platzierung direkt hinter Scholl und Graf wird 

nicht nur das Cluster „Widerstand“ gebildet, sondern Bonhoeffers Selbstgespräch über 

christliche Ethik im totalen Staat wird zentral auf die „Weiße Rose“ applizierbar. Er schreibt: 

„Es ist unendlich viel leichter, im Gehorsam gegen einen menschlichen Befehl zu leiden, als 

in der Freiheit eigenster verantwortlicher Tat.“ Damit deutet er implizit auf den Entschluss 

der Mitglieder der „Weißen Rose“ voraus, eigenverantwortlich mit den ihnen zur Verfügung 

stehenden Mitteln gegen das barbarische Regime vorzugehen. Dies entspricht einer Forde-

rung Hans Scholls, die Kempowski am 2. Januar aufnimmt. Scholl ruft hier eine diffuse – 

als Elite bezeichnete – Instanz zum Handeln auf: 
Nicht von der Masse rede ich, sondern von einer Elite des Volkes, die für den geistigen Gehalt und die 
Richtung des ganzen Volkes verantwortlich ist: die also in diesem Jahrhundert und wahrscheinlich in schon 
früheren so sehr versagt hat, daß das geistige Niveau seiner Pfeiler beraubt ins Chaotische gestürzt ist – 
diese Elite ist heute, da sie das drohende Verhängnis ahnt – zu einem noch größeren Irrtum fähig: sich 
abzuschließen von der realen Welt mit ihren Irrtümern und ein Eigendasein zu führen – ein l’art pour l’art 
im weitesten Sinn zu betreiben. Es gibt aber für sie keine größere Gefahr als die Flucht ins Ästhetische. 
(Echolot I.1, 109) 
 

Diese Kritik am Intellektuellen, am Künstler auch, am geistigen Arbeiter, der sich seiner 

gesellschaftlichen Verantwortung entzieht, ist ein gängiger Topos des bürgerlichen Milieus 

und auch unter Akademikern weit verbreitet. Man könnte fast von einem ‚akademischen 

                                                 
649 Sophie Scholl an Fritz Hartnagel, 1.1.1943. In: Hans Scholl/Sophie Scholl: Briefe und Aufzeichnungen. Hg. 
von Inge Jens. Frankfurt/M.: Fischer 1984, S. 230. Dies ist auch die Ausgabe, die Kempowski für das Echolot 
benutzt hat. 
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Selbsthass sprechen‘, im Analogieschluss an Sander L. Gilman, wenn man sich entspre-

chende Ausführungen, etwa aus Arnold Gehlens „Handlungslehre“ der frühen vierziger 

Jahre vor Augen hält:  
Obgleich wenige ihn klar wollen, bereitet alles den Krieg vor […]. Die Intellektuellen sind den Spekulanten 
wesensähnlich, die europäischen Intellektuellen wie die chinesischen Mandarine die schlechtesten Herr-
scher überhaupt. […] Begriff der Elite und entsprechende empirische Gesetzmäßigkeiten, wie z. B.: eine 
humanitär denkende und sich abschließende, nicht ergänzende Elite bedeutet ein Maximum an Unstabilität 
der staatlichen Organisationen.650 
 

Scholls Anti-Intellektualismus kontrastiert damit Arnold Zweigs Brief, der ihm direkt folgt. 

Zweig verlegt seine Widerstandshandlungen nämlich in seine Kunst, in der er Adolf Hitler 

der Lächerlichkeit preisgibt: „Im Text müssen Sie das Wort ‚der Gnom‘, das man nicht ver-

steht, durch ‚der Sonnenadolf‘ oder durch ‚Hörr Hitler‘ ersetzen oder Ihren Text […] durch 

eine Anmerkung belasten: ‚Der Verfasser schildert auf vorangehenden Kapiteln das Phäno-

men Hitler als Wiedergeburt einer steinzeitlichen Alpenseele.‘“ (Echolot I.1, 109) Zweig, 

als Jude ins Exil getrieben, emigrierte schon früh nach Haifa und musste von dort aus mit 

der Feder gegen das NS-Regime anschreiben. Er ist nicht das, was Scholl mit Elite meint, 

da er Widerstand übt, obgleich ihm das Heft des Handelns aus der Hand genommen ist. 

Dennoch steht Scholls Aufruf zur Tat in Gegensatz zu den wirkungslos anmutenden Ver-

ballhornungen Adolf Hitlers bei Zweig. Gleichzeitig weist Zweigs Eintrag im Dialog mit 

Scholls Notiz darauf hin, dass auch der „Weißen Rose“ letztlich nur das Wort als Waffe 

bleiben dürfte. 

Am 3. Januar werden die Einträge, die die „Weiße Rose“ betreffen, erstmals räumlich weit 

voneinander getrennt. Ein Brief Sophie Scholls steht an Position 34 von 57, Einträge von 

Willi Graf und Heinz Bollinger folgen erst an Position 52 und 53. In ihrem Brief an Hartna-

gel thematisiert Sophie deutlich ihre Sorgen um den in Stalingrad stehenden Soldaten: „Ich 

verfolge die Nachrichten mit viel größerem Interesse, seit ich weiß, wo etwa Du steckst. 

Hoffentlich geht es Dir recht gut, daß Dich auch der Kriegslärm und das Elend nicht aus 

Deiner geraden Bahn bringen können.“ (Echolot I.1, 138) Ihr Brief zeugt von Gespür für die 

eigene Position und Verantwortung: „Oftmals bin ich unglücklich, daß alles Leid nicht durch 

mich geht, so wenigstens könnte ich einen Teil meiner Schuld abtragen an denen, die unver-

dient so viel mehr leiden müssen als ich. […] Du weißt, wie schwer ein Menschenleben 

wiegt, und man muß wissen, wofür man es in die Waagschale wirft.“ (Echolot I.1, 138) 

                                                 
650 Arnold Gehlen: Entwürfe zu einer Handlungslehre. Vilfredo Pareto und seine „neue Wissenschaft“. In: 
ders.: Philosophische Anthropologie und Handlungslehre. Hg. von Karl-Siegbert Rehberg. Frankfurt/M.: Klos-
termann 1983 (Arnold Gehlen Gesamtausgabe, 4), S. 261–305, hier S. 304. – Der Aufsatz stammt von 1941. 
Vgl. dazu Sander L. Gilman: Jüdischer Selbsthaß. Antisemitismus und die verborgene Sprache der Juden. Aus 
dem Amerikanischen von Isabella König. Frankfurt/M.: Jüdischer Verlag 1993. 
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Dieser Brief macht deutlich, wie bewegt und aufs Tiefste erschüttert sie von dem gewesen 

sein muss, was Fritz Hartnagel ihr von den Kämpfen und Verbrechen an der Ostfront berich-

tete.651 In ihrer Vorstellung ist das Individuum bereits schuldbeladen, wenn es untätig dem 

Leid anderer zusehen muss. Daher rührt ihr Wunsch, wenigstens einen Teil der Qualen mit-

zuerleiden. 

Sophie Scholl ist an Position 34 gesetzt, weil sie die Einträge von Hans-Henning Teich (Pos. 

32) und Ernst-Martin Speck (33) kontrastiert, denn beide scheinen eine marginalisierende, 

den Krieg verdrängende Einstellung an den Tag zu legen. Ersterer sagt explizit, dass er es 

so gemütlich habe, dass er gar nicht mehr an den Krieg denken müsse, während letzterer sich 

in schwärmerischen Tändeleien ergeht, dabei aber durchaus um seine Unreife weiß. (Echolot 

I.1, 137) Sophies Brief zeugt – obwohl sie fast im gleichen Alter wie Teich und Speck ist – 

von einer viel größeren gedanklichen Reife. Ferner korrespondiert ihr Eintrag auch mit dem 

nachfolgenden Notat Ursula von Kardorffs, die einen Brief ihres Sohnes wiedergibt, in dem 

er sich ebenfalls die Frage nach der eigenen Verantwortung stellt: „Ich glaube, man ist an 

bestimmte Bahnen gebunden, mit gewissen Engpässen, durch die man hindurch muß. Sie 

lassen dem Menschen aber einen Spielraum, und diesen Spielraum gilt es auszunutzen im 

guten Sinne.“ (Echolot I.1, 138) Kempowski bricht zugunsten von Kontrasterzeugung 

(Scholl vs. Speck und Teich), Addition ähnlicher Überzeugungen (Scholl/von Kardorff) oder 

vergleichbarer singulärer Dialog-Effekte die Clusterzuordnung der Stimmen aus dem Um-

kreis der „Weißen Rose“ auf. Grundsätzlich erzeugt er zwar durch die den TAGen inhärente 

Clusterstruktur eine Schwerpunktsetzung, die jeweils unterschiedlich ist – wo Einzelstim-

men aber direkt aufeinander beziehbar sind, bricht er diese Cluster-Struktur auf und schaltet 

diese Zeugnisse dann hintereinander oder versetzt sie in einen Nahbereich, damit der Rezi-

pient sie direkt aufeinander beziehen kann und auf diese Weise viel expliziter als in der erst 

zu abstrahierenden Cluster-Struktur den Eindruck vermittelt bekommt, er habe ein absichts-

voll aus Einzeltexten kombiniertes Werk vor sich.652 

Ein Cluster bildet die „Weiße Rose“ erstmals wieder am 12. Januar aus. Nicht nur, dass alle 

drei Einträge durch die Ortsangabe „München“ miteinander verbunden werden, noch dazu 

berichtet Hans Scholl in seinem Brief an Otl Aicher davon, einen „Kreis“ um sich geschart 

zu haben. Erstmals im Echolot beginnt sich also eine Art Gruppenidentität zu entwickeln, 

obwohl die Studentenschar gleichgesinnter Kriegsgegner sich schon früher konstituierte. 

                                                 
651 Vgl. Gustav Keller: Die Gewissensentwicklung der Geschwister Scholl. Eine moralpsychologische Betrach-
tung. Herbolzheim: Centaurus 2014, S. 59. 
652 Kempowski – so Carla Damiano – „gives the reader the impression that dialogues take place; this holds the 
readers interest“. – Damiano: Sifting and Exposing 2005, S. 153. 
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Einen TAG zuvor steht Willi Graf noch alleine im TAGesgefüge, sein Beitrag wird aber mit 

einer Intarsie in eckigen Klammern versehen, die darüber aufklärt, dass sich der „Weiße-

Rose“-Kreis im Atelier Manfred Eickemeyers seit Frühjahr 1942 getroffen habe und dass 

dort auch die Flugblätter gedruckt worden seien. Es muss sich um eine Ergänzung aus Kem-

powskis Feder handeln, denn in der von ihm konsultierten Ausgabe findet sich ein vergleich-

barer Kommentar nicht.653  

Mit dem 11. Januar wird der Widerstandskreis also im Echolot etabliert, und um diesen Ein-

druck noch zu verstärken, werden Graf und die beiden Scholl-Geschwister am FolgeTAG 

auch wieder hintereinander platziert. In Sophies Eintrag ist bedeutsam, dass die Auslas-

sungspunkte diesmal nicht auf einen Eingriff Kempowskis hindeuten. Er übernimmt den 

Brief mitsamt dem folgenden Tagebucheintrag in toto und ohne Änderungen der von ihm 

konsultierten Edition von Inge Jens.654 

Auch am 13.1. bildet der Kreis ein eigenständiges Cluster, bestehend aus drei Beiträgen. 

Sophie Scholl und Willi Graf werden von Jürgen Wittenstein ergänzt, der von einem Aufruhr 

unter Münchener Kommilitoninnen berichtet, die sich gegen eine Rede des Gauleiters zur 

Wehr setzen, in der behauptet wurde, dass Studentinnen sich vor dem Kriegseinsatz drücken 

und ihr Studium nur für die Suche nach einem geeigneten Mann gebrauchen würden. Der 

Aufruhr, der auch von den Studenten Unterstützung erfährt, erscheint als Widerstandshand-

lung gegen die Borniertheit und den Sexismus eines hochrangigen Repräsentanten des Re-

gimes. Davor kann Willi Graf berichten, dass der Kreis nun „wirklich mit der arbeit“ begin-

nen würde (Vgl. Echolot I.1, 571) Beide Einträge eröffnen also einen Kontext wachsender 

Unruhe und stellen das studentische Milieu in München als meinungsstark und widerstands-

willig dar. Am 15.1. setzt sich dieses Bild fort. Willi Graf berichtet in zwei Einträgen von 

einer Fechtstunde und lädt seinen Freund Karl Bisa zu einem Wettkampf ein. Eine Adnote 

dazu vermerkt, dass besonders Bisas Bonner Fechtklub eine „‚Plattform‘ für konspirative 

Begegnungen“ gewesen sei. (Echolot I.1, 684 f.) Gleichzeitig scheint sich die Schlinge um 

die Münchener Studentenschar immer enger zu ziehen, denn der Folgeeintrag Heinrich 

Himmlers beweist vermeintlich, dass das Regime bereits gegen die Hochschulgruppe ermit-

telt. Allerdings ergibt sich der Eindruck, dass Himmlers Brief direkt auf die Aktivitäten der 

„Weißen Rose“ gemünzt gewesen sei, erst aus einem Hinweis Kempowskis. In Himmlers 

                                                 
653 Vgl. Willi Graf: Tagebucheintrag vom 11.1.1943. In: Ders.: Briefe und Aufzeichnungen. Hg. von Anneliese 
Knoop-Graf und Inge Jens. Einleitender Essay von Walter Jens. Frankfurt/M.: S. Fischer 1988, S. 96. Vgl. 
auch den Kommentar zu diesem Eintrag auf S. 308. 
654 Vgl. Sophie Scholl an ihre Schwester Inge, 12.1.1943. In: Hans Scholl/Sophie Scholl: Briefe und Aufzeich-
nungen 1984, S. 231 f. 
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Satz „In der Angelegenheit der Münchener Studenten wünsche ich folgende Behandlung“ 

ist hinter „Münchener Studenten“ als Erklärung in eckigen Klammern eingefügt: „[Die 

‚Weiße Rose‘]“. Himmlers Direktiven zielen aber gar nicht auf die „Weiße Rose“ im Spezi-

ellen, sondern auf die von Wittenstein am 13.1. dargestellten Studentenproteste. Aus Himm-

lers Dienstkalender, aus dem Kempowski an diesem TAG ebenfalls zitiert, lässt sich dies 

zweifelsfrei bestimmen: Um 11.35 Uhr ist dort ein Gespräch mit Martin Bormann über den 

„Studentenwirbel in München“ verzeichnet. Die Kommentatoren des Kalenders bringen die-

ses Gespräch denn auch direkt mit den Protesten vom 13.1. in Verbindung.655 Kempowski 

suggeriert hier einen Zusammenhang, der so nicht bestanden hat, denn an der vom Gauleiter 

einberufenen Studentenversammlungen nahm niemand aus dem engeren Kreis der „Weißen 

Rose“ teil.656 Gleichwohl macht dieser Konnex allerdings die Gefahr deutlich, in die sich 

der Münchener Widerstandskreis mit seiner Flugblattaktion begeben wird, denn mit den Stu-

dentenunruhen rückt das Milieu stärker in den Fokus des Staatsapparates. 

In der Folge werden Zeugnisse zur „Weißen Rose“ dergestalt mit andern Elementen des 

TAGes kombiniert, dass man mit den Beteiligten mitfiebert, und zwar indem sie vereinzelt 

mit Instanzen der Strafverfolgung zusammen auftreten. Schon am 13.1. wird dargestellt, wie 

das Münchener studentische Milieu (wenn auch noch nicht – wie im Echolot behauptet – die 

„Weiße Rose“ selbst) ins Blickfeld des Staatsapparates rückt. Nach der Graffiti-Aktion am 

5.2. berichtet dann ein Oberstaatsanwalt vom Beginn der Ermittlungen gegen Unbekannt. 

Man habe Schriftzüge mit Teerfarbe an Münchener Gebäuden festgestellt. (Echolot I.3, 266) 

Einem Kriminalroman vergleichbar, beginnt hier ein Ermittler mit der Lösung des Rätsels, 

wer diese Tat begangen habe.657 Die Spannung entspringt aber nicht einem whodunit, denn 

die Verantwortlichen für die Schriftzüge können beim Leser als bekannt vorausgesetzt wer-

den. Die Spannung resultiert vielmehr aus der Kombination und aus der Anordnung der No-

tate im TAGesgefüge: Denn mit Voranschreiten der Widerstandsaktionen wird in Kombina-

tion der Zeugnisse aus dem Umfeld des Studentenkreises mit Ermittlungsinstanzen des 

Staatsapparates der Verfolgungsdruck stärker.  

                                                 
655 Vgl.: Himmlers Eintrag vom 15.1.1943 sowie den Kommentar dazu in: Matthias Uhl u. a. (Hgg.): Die 
Organisation des Terrors. Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1943–1945. München: Piper 2020, S. 89–
92. 
656 Vgl. Detlef Bald: Die Weiße Rose. Von der Front in den Widerstand. Berlin: Aufbau 22003, S. 148. 
657 Diese Rätselspannung ist besonders für die Untergattung des Detektivromans charakteristisch. Vgl. Thomas 
Wörtche: Kriminalroman. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexi-
kons der deutschen Literaturgeschichte. Gemeinsam mit Georg Braungart, Klaus Grubmüller, Jan-Dirk Müller, 
Friedrich Vollhardt und Klaus Weimar hg. von Harald Fricke. Band II H–O. Berlin: De Gruyter 2007, S. 342–
345, hier S. 343. 
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Zunächst rückt das Münchner studentische Milieu allgemein in den Fokus der Beobachtung, 

dann ermittelt ein Oberstaatsanwalt, und am 12.2. schließlich taucht der Volksgerichtshof 

im unmittelbaren Kotext der „Weißen Rose“ auf. Willi Graf (Position 58 von 66) wird direkt 

mit einem vom Volksgerichtshofs ausgesprochenen Todesurteil wegen Hochverrats in Ver-

bindung gesetzt. (Pos. 59, vgl. Echolot I.3, 642 f.) Das Urteil des Gerichts erfolgte zwar in 

anderer Sache; die Angeklagten standen nie mit Mitgliedern der „Weißen Rose“ in Verbin-

dung, jedoch wird durch die Positionierung dieses Urteils direkt hinter einem Eintrag Willi 

Grafs, der von einem Treffen mit Hans Scholl spricht, bei dem beide – wie eine Anmerkung, 

in der ein Zitat aus Grafs späterem Vernehmungsprotokoll eingeschaltet ist, verrät – offenbar 

an der Vervielfältigung der Flugblätter arbeiteten, der Eindruck einer nahenden Todesgefahr 

erzeugt. Auf das Schicksal Hans und Sophie Scholls, die beide vom Volksgerichtshof unter 

Vorsitz Roland Freislers ebenfalls zum Tode verurteilt werden, wird damit vorausgedeutet. 

Das zweite Mittel, das Kempowski zur Spannungssteigerung nutzt, ist die Verlegung des 

„Weiße-Rose“-Clusters, das bisher entweder zum TAGesende hin, oder aber auch zur Mitte 

eingeschaltet wurde. Dass dieses Cluster am TAGesbeginn steht, ist bis zum 13.2.1943 die 

Ausnahme, wird ab dann aber zur Regel.658 Durch diese signifikante Vorrangstellung im 

TAGessystem bereitet Kempowski eine Klimax des Themengebietes vor. Wie gesehen, sind 

bereits am 5.2. durch Meldung des Münchner Oberstaatsanwaltes Aktivitäten der Münchner 

Studentengruppe in Berlin aktenkundig geworden. Die Studenten ließen bis Mitte des Mo-

nats weitere Aktionen folgen: Am 8.2. pinselten Hans Scholl und Willi Graf das Wort „Frei-

heit“ an den Eingang des Universitätshauptgebäudes, vom 15. auf den 16.2. wurden erneut 

Flugblätter verteilt, und Schmorell und Hans Scholl schmierten die Parolen „Nieder mit Hit-

ler“ und „Massenmörder Hitler“ an die Front der Buchhandlung Hugendubel.659 Am 18. 

Februar schließlich kam es zu der Aktion, die letztlich zu Verhaftung führte: Hans und die 

                                                 
658 1.1.: Position 91/92 von 98; 2.1.: Position 59 und 61 von 63; 3.1.: 34 und 52/53 von 57; 4.1.: 57 von 60; 
5.1.: 61/62 von 68; 6.1.: 33 von 59; 7.1.: 26 von 54; 10.1.: 26 von 69; 11.1.: 49 von 51; 12.1.: 62–64 von 75; 
13.1.: 52–54 von 70; 14.1.: 46 von 65; 15.1.: 68–70 von 79; 16.1.: 66 von 73; 18.1.: 59 von 68; 19.1.: 60–62 
von 66; 20.1.: 69 von 76; 21.1.: 67 von 73; 22.1.: 56/57 von 67; 23.1.: 58/59 von 61; 24.1.: 69 von 71; 25.1.: 
41 von 66; 26.1.: 8 von 64; 27.1.: 49 von 57; 28.1.: 63 von 65; 29.1.: 43 von 65; 30.1.: 69 von 74; 31.1.: 29 
von 70; 1.2.: 38 von 73; 2.2.: 61/62 und 64/65 von 70; 3.2.: 9 und 70 von 75 (Die Anfangsstellung auf Position 
neun hängt hier damit zusammen, dass Willie Graf von Stalingrad berichtet und dementsprechend dem zu 
Beginn des Tages stehenden „Stalingrad“-Cluster zugeordnet wird.); 4.2.: 12–15 von 80; 5.2.: 51/52 von 62; 
6.2.: 29 von 69; 7.2.: 36/37 von 67; 8.2.: 25/26 von 72; 9.2.: 51/52 von 58; 10.2.: 40–42 von 63; 11.2.: 53/54 
von 62; 12.2.: 58 von 66; 13.2.: 3/4 von 63; 14.2.: 5 von 53; 15.2.: 3 von 66; 16.2.: 16–18 von 74; 17.2.: 17/18 
von 83; 18.2.: 7–10 von 62; 19.2.: 28 von 63; 21.2.: 14/15 von 58; 22.2.: 2–6 und 56 von 59; 24.2.: 32 von 
55; 25.2.: 3/4 von 62; 26.2.: 33 von 54. 
659 Vgl. Bald: Die Weiße Rose 2003, S. 147 f. 
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erstmals aktiv beteiligte Sophie legten Flugblätter im Treppenhaus der Universität aus und 

wurden von einem Hausmeister festgesetzt.660  

Spätestens im Zuge der Aktion vom 15./16.2. und ihrer Meldung nach Berlin gewann die 

Angelegenheit „oberste Priorität auf der politischen Skala.“661 Mit dem Datum des 13.2. 

gewinnt sie diese Priorität auch im Echolot. 

Am 16.2. wird das Cluster durch Leo Samberger eröffnet, der ein Flugblatt in seinem Brief-

kasten vorgefunden haben will. Dabei stellt er den Mut, den diese Aktion erforderte, aber 

auch die Gefahr für die Verfasser heraus: „Hier war offen ausgesprochen, was alle Einsich-

tigen dachten. Ich war fasziniert von dem Inhalt und begeistert von dem Mut der tapferen 

Schreiber, die um einer hohen Idee willen so offensichtlich ihr Leben aufs Spiel setzten.“ 

(Echolot I.4, 10 f.) 

Auch Hans Scholl ist sich in seinem letzten Brief zwei Tage vor seiner Verhaftung der Ge-

fahr einer Entdeckung durch die Gestapo deutlich bewusst: „Aber weil ich die Gefahr selbst 

gewählt habe, muß ich frei, ohne Bindung, dorthin steuern, wo ich es haben will.“ (Echolot 

I.4, 12) Mit Josef Söhngen schließt das Cluster ab, und er bekommt dabei die Funktion des 

Warners und Unheilverkünders, indem er Hans Scholl davon abrät, Flugblätter in der Uni-

versität auszulegen. Scholl jedoch ist sich des Risikos wohl bewusst und will es ein letztes 

Mal in Kauf nehmen:  
Er hatte die Absicht, diese Blätter in den nächsten Tagen in der Universität zu verteilen, es war ihm aber 
nicht ganz klar, wie er es machen wollte, und ich beschwor ihn, es niemals in der Form, wie er es etwa 
meinte, vor den Türen der einzelnen Institute oder auf den Treppen oder der Garderobe in größerer Anzahl 
hinzulegen, da die Möglichkeit, daß er dabei beobachtet werde, viel zu groß sei. Ich bat ihn auch dringend, 
nichts mehr in dieser Form zu tun, die ihn allzusehr exponierte. Es müsse ein Weg gefunden werden, daß 
er etwas anonym bleibe. Er antwortete mir darauf, er sei vollkommen darüber orientiert, daß die Gestapo 
ihn strengstens verfolge und, wie ihn sein Gewährsmann dahin unterrichtete, seine Verhaftung in diesen 
Tagen erfolgen würde, dann müsse er noch einmal aktiv sein, ehe er unschädlich gemacht würde, er würde 
aber, das könne er mir auf das Bestimmteste versichern, nichts mehr in politischem Sinne unternehmen, 
das ihn so sehr belasten könnte wie seine bisherigen Pläne und Absichten, und daß er sich wieder ganz 
seinem Studium und seinen Plänen widmen wolle. (Echolot I.4, 12 f.) 
 

Kempowski zeichnet das Bild einer eingeschworenen Clique nach, die sich ihrer Verantwor-

tung bewusst ist und die sich sehenden Auges der Gefahr für Leib und Leben aussetzt. 

Den Höhe- und Schlusspunkt dieser Heroisierung bildet dann der 22. Februar. Das Cluster 

wird an diesem TAG durch insgesamt fünf Einträge gebildet. Mehr Beiträge, die „Weiße 

Rose“ betreffend, finden sich an keinem anderen TAG konzentriert. Auch setzt das Cluster 

mit seiner Zweitposition so früh ein, wie niemals zuvor. Gleichzeitig wird aber auch die 

Rangfolge relativ zum TAGesende hin exponiert: An Position 56 von 59 findet sich der 

                                                 
660 Vgl. Bald: Die Weiße Rose 2003, S. 153–155. 
661 Bald: Die Weiße Rose 2003, S. 157. 
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Wortlaut des letzten Flugblattes vollständig abgedruckt. Es wird bewusst nicht dem Cluster 

am Anfang zugeordnet, um die seit dem 13.2. etablierte Struktur, die ihrerseits ein bis dahin 

praktiziertes Muster ablöste, wieder aufzubrechen. 

Im Cluster zu Beginn des TAGes wird die standhafte Haltung der Angeklagten hervorgeho-

ben, die sich auch von Freislers Verhandlungsführung augenscheinlich kaum beeindrucken 

ließen. Leo Samberger berichtet: 
Die empörende Gesamttendenz des Vorsitzenden Freisler war, die Angeklagten immer wieder als eine Mi-
schung von Dümmlingen und Kriminellen hinzustellen, wenn ihm dies bei ihrer Erscheinung auch sehr 
schwerfallen mußte. Er sprach sogar irgendwann von Diebstahl, etwa als es um Papierbeschaffung ging. 
Es mußte eben jeder Verdacht zerstört werden, daß es sich um ehrenhafte Täter mit dem großen Ziel, das 
Volk zu Pflicht und Freiheit aufzurütteln, handeln könne. Aber diese Märtyrer ließen sich – in den letzten 
Stunden ihres Lebens – nicht kleinkriegen. (Echolot I.4, 305) 
 

Auch der Gefangenenseelsorger Karl Alt weiß von der Standhaftigkeit der Geschwister zu 

berichten. Angesichts der Haltung Hans Scholls bekommt er gar den Eindruck, dass sich die 

„Armesünderzelle […] zum heiligen Gottestempel [weitete]. Man vermeinte das Flügelrau-

schen der Engel Gottes zu vernehmen, die sich bereiteten, die Seelen versöhnter Gotteskin-

der emporzuführen in den Saal der Seligkeit.“ (Echolot I.4, 306) Dieser Gefühlskitsch stellt 

die Geschwister Scholl als leuchtendes Beispiel für Gleichgesinnte heraus, und Kempowski 

versäumt es nicht, an den FolgeTAGen noch vereinzelte Stimmen aufzunehmen, die diesem 

Vorbild nacheifern wollen. So berichtet Elisabeth Kraushaar-Baldauf von ihrer Tante, die 

einigen vom Regime Verfolgten zur Flucht verhilft oder ihnen „arische“ Identitäten ver-

schafft. Von der Entschlossenheit der „Weißen Rose“ sieht sich diese Tante nun in ihrem 

Tun bestärkt: „Wenn diese jungen Menschen für das Deutschland, das wir lieben, sterben, 

werde ich alte Frau doch nicht kneifen!“ (Echolot I.4, 437) Am 25.2. berichtet Jacob Kronika 

von einem Gespräch mit einem Freund, der glaubt, dass das Wirken der „Weißen Rose“ der 

Anstoß für die deutsche Jugend zu mehr Widerstand gegen den NS-Staat gewesen sei:  
Die Schar der jungen Deutschen, die wie die Hingerichteten und Arrestierten in München fühlt, wird wach-
sen. Wir geben nicht auf, weil wir einen Rückschlag erlitten haben. Wir wissen, was jeder von uns riskiert. 
Aber wo der eine niedergeschlagen wird, wird ein anderer und ein dritter und ein vierter sich gegen die 
fürchterliche Tyrannei in unserem Land erheben... Wir Jugendliche werden es in den kommenden Tagen 
des Friedens verstehen, die nazistischen Verbrecher verantwortlich zu machen... (Echolot I.4, 470) 
 

Ähnlich wie Gustav Bock oder Ernst Jünger werden auch die Studenten der „Weißen Rose“ 

im Echolot zu Figuren mit einer exemplarischen Funktion für die Struktur: Sie dienen als 

leuchtendes, gleichzeitig prominentes (aber keinesfalls einziges) Beispiel für Heroismus und 

Mut. Ambivalenzen in ihrem Denken spielen bei dieser Figurenzeichnung kaum eine Rolle, 

denn es geht Kempowski nicht darum, wie sich der Widerstand formierte, aus welchen Er-

fahrungen er entsprang. Es ist ihm auch nicht darum zu tun, die Mitglieder der Gruppe als 

ambivalente Persönlichkeiten darzustellen, in deren Denken es Aspekte gegeben haben mag, 
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die Anstoß erregen konnten. So war Hans Scholl zwar von dem, was er bei seinem Kriegs-

einsatz im Osten sah, tief betroffen, dennoch führte dies nicht dazu, dass er den Krieg in 

Gänze ablehnte. Sein Tagebuch bezeugt einerseits die Grausamkeiten des Krieges und an-

dererseits seine eigene Erschütterung. Zusammen mit Alexander Schmorell hat er einen Rus-

sen begraben, dessen Körper schon halb verwest und in Stücke gerissen worden war. Die 

folgenden Zeilen zeigen einen aufs Tiefste desillusionierten Scholl, der sich krampfhaft an 

die christliche Heilsbotschaft klammert: 
Die Kunst soll eine erhöhte Heiterkeit in die Welt tragen […]. Ach, ich bin müde. Ich finde diese Kunst im 
Augenblick nicht mehr. 
Wo ist sie jetzt? Bei Dostojewsky nicht. Hier nicht. Im Bunker nicht und nicht draußen in der Mondnacht. 
Ich habe keine Musik bei mir. Ich höre nur Tag und Nacht das Stöhnen der Gequälten, wenn ich träume, 
die Seufzer der Verlassenen, und wenn ich nachdenke, enden meine Gedanken in Agonie. 
Wenn Christus nicht gelebt hätte und nicht gestorben wäre, gäbe es wirklich gar keinen Ausweg. Dann 
müßte alles Weinen grauenhaft sinnlos sein. Dann müßte man mit dem Kopf gegen die nächste Mauer 
rennen und sich den Schädel zertrümmern. So aber nicht.662 
 

Diese Desillusion würde nicht zu dem Bild des standhaften, gefestigten, entschlossenen 

Hans Scholl passen, das im Echolot vorwiegend entwickelt wird. Und wenig passend wäre 

es, zu sagen, dass Scholl trotz dieser grauenhaften Erfahrungen den Krieg a priori abgelehnt 

hätte. Schon im nächsten Eintrag schreibt er: „Endlich ist der Krieg wieder da. Die ganze 

Welt steht in Flammen.“663 Diese Bemerkung mag zunächst Befremden erregen, steht aber 

mit dem Hoffen auf das Leid als Weg zur Reinigung, das durch den Hinweis auf das Leben 

Christi im vorigen Eintrag ausgedrückt wird, in Beziehung. Dennoch: 
Hier schrieb nicht jemand, der den Krieg vollständig ablehnte, sondern jemand, der trotz der – unbestritte-
nen – Ablehnung des Krieges, in diesem doch das Sinnhafte zu erkennen glaubte und ihn sogar bis zu einem 
gewissen Grade herbeisehnte. Das Wort „Endlich“ zeigt dies. Hintergrund ist das schon zuvor bei Scholl 
entwickelte Bild vom Sinn des Leids und der christlichen Katharsis, die er hierin suchte […].664 
 

Hans Scholl begrüßt den Krieg als Weltenbrand, der das Böse vom Antlitz der Erde fegen 

wird, als grausame Katharsis, die unter all jene Jammern und Schaudern bringt, die sich dem 

NS-Staat nicht entgegengestellt haben. Es entspricht zwar dem für die erste Lieferung des 

Echolots gewählten Zeitraum, diese Tendenzen in Hans Scholls Weltbild nicht mit aufzu-

nehmen, brechen sie sich doch bereits 1942 im Angesicht des Krieges Bahn. Aber wenn man 

sie hätte aufnehmen wollen, hätte sich ein Weg finden lassen – bspw. in den sogenannten 

Zwischentexten, die nicht annähernd so streng auf ein TAGesdatum applizierbar sein müs-

sen wie die anderen Zeugnisse. Kempowski entscheidet sich nicht nur dagegen, etwaige 

                                                 
662 Hans Scholl: Tagebucheintrag vom 28.8.1942. In: Ders./Sophie Scholl: Briefe und Aufzeichnungen 1984, 
S. 101–103, hier S. 103. 
663 Hans Scholl: Tagebucheintrag vom 5.9.1942. In: Ders./Sophie Scholl: Briefe und Aufzeichnungen 1984, S. 
103 f., hier S. 104 – Hervorhebung von mir – S. L. 
664 Sönke Zankel: Die Weiße Rose war nur der Anfang. Geschichte eines Widerstandskreises. Köln/Wei-
mar/Wien: Böhlau 2006, S. 83. 
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Ambivalenzen resp. Ambiguitäten in der Figur Hans Scholls aufzunehmen – er streicht auch 

Hinweise darauf. In Scholls bereits zitiertem letzten Brief tilgt er das Bekenntnis „Irrwege 

bin ich schon viele gegangen, und ich weiß es“.665 Kempowskis Charakterzeichnung ist be-

müht, Scholls inneren Zweifel wegzucamouflieren. Hans darf zwar mit sich hadern, bleibt 

aber – in der Überzeugung, das Richtige zu tun – fest in seinen Entschlüssen: „Abgründe tun 

sich auf, tiefste Nacht umgibt mein suchendes Herz – aber ich stürze mich hinein.“ (Echolot 

I.4, 12) 

Trotz der – im Vergleich zu Barbarossa ’41 – stärker fragmentierten Clusterstruktur der 

einzelnen TAGe, lassen sich über die Anordnung einzelner Cluster und ihre Kombination 

mit anderen Textzeugnissen Schwerpunktsetzungen Kempowskis bestimmen. Mit der An-

ordnung des Clusters, dessen einheitsstiftendes Element das Thema „Weiße Rose“ ist, sorgt 

er für den Eindruck einer dramatischen Zuspitzung der Ereignisse. Mit zunehmender zeitli-

cher Nähe zur Festnahme und zur Hinrichtung der Geschwister Scholl rücken die Einträge 

an den TAGesanfang und werden in anderen Fällen auch von Zeugnissen flankiert, die den 

Staatsapparat und die Strafverfolgungsbehörden auf den Plan rufen. Es entsteht der plausible 

Eindruck einer zunehmenden Gefährdung der Widerstandsgruppe. 

Am Beispiel „Stalingrad“ lässt sich aufzeigen, dass dies kein singuläres Verfahren ist. Bis 

zum 10. Januar tendiert Kempowski dazu (mit Ausnahme des siebten Januars) Zeugnisse, 

die Stalingrad betreffen, über den TAG zu verteilen. Kaum einmal werden sie zusammen 

gruppiert. Am 10. Januar jedoch stehen auffällig viele Einträge aus und über Stalingrad hin-

tereinander und nehmen ihren Auftakt mit einer anderen Flugblattaktion. Alexander Fürst 

zu Dohna-Schlobitten berichtet zunächst von Flugblättern der Russen, die zur bedingungs-

losen Kapitulation auffordern. Soldat Erwin schreibt an seine Familie, dass er nun in Stalin-

grad seine Pflicht vor dem Feind zu erfüllen habe; ein unbekannter Soldat berichtet von vie-

len Verwundeten und sehnt sich nach Hause; Martin Fiebig beklagt die schlechte Versor-

gungslage; das Oberkommando der sechsten Armee informiert in zwei Funksprüchen über 

massive Angriffe der Roten Armee im Westen und fragt, ob ein Luftwaffeneinsatz zur Un-

terstützung möglich sei. (Vgl. Echolot I.1, 430–433) Diese Addition von Zeugnissen ent-

spricht der historischen Situation vor Stalingrad, denn auch hier spitzt sich die Lage zu. Am 

10. Januar startete die Rote Armee ihre letzte Großoffensive, die den Stalingrader Kessel 

zerschlagen sollte.666 Ab diesem Datum tritt eine Kulmination von Einträgen zur Offensive 

                                                 
665 Hans Scholl: Brief an Rose Nägele, 16.2.1943. In: Ders./Sophie Scholl: Briefe und Aufzeichnungen 1984, 
S. 116. 
666 Vgl. Manfred Kehrig: Die 6. Armee im Kessel von Stalingrad. In: Förster (Hg.): Stalingrad 1993, S. 76–
110, hier S. 105. 



309 
 

auf.667 Am zweiten Februar rücken Stalingrad-Einträge dann an die TAGeszweitposition, 

und auch hier ist das Cluster mengenmäßig bisher am größten – es besteht aus 17 Elementen. 

Dieses Vorgehen nach dem Schneeballprinzip ist aus den „Weiße-Rose“-Einträgen bekannt: 

Kempowski zeigt damit auch auf struktureller Ebene an, dass die Katastrophe eintritt. Am 

2. Februar kapitulierte die sechste Armee. Diese aus Sicht des NS-Regimes fatale Entwick-

lung ist ein derart wichtiger Themenkomplex für das Echolot, dass er auch am FolgeTAG in 

Zweitposition steht und sich nun sogar aus 22 Elementen konstituiert. Sogar ein Zeugnis aus 

dem Kreis der „Weißen Rose“ wird in dieses Cluster integriert. Nach dem 3. Februar bilden 

Einträge zum Trauma Stalingrad nie wieder ein eigenes Cluster aus und werden wieder über 

den einzelnen TAG verstreut. 

 

4.3 Fuga furiosa. Flucht und Vertreibung – Intensivierung des Dargestellten und Frag-

mentierung der Originale 

Der Eindruck, dass es im Echolot I allenfalls ein diskretes Schema gäbe, das die Anordnung 

der einzelnen Notate bestimmen würde, ergibt sich aus der stärkeren Fragmentierung des 

Korpus. Keinesfalls ist es aber so, dass es sich bei der Tatsache, dass fast jeder TAG mit 

einem Eintrag Theodor Morells beginnt, während er mit Danuta Czechs Auschwitz-Kalen-

darium endet, um das einzige ordnende Prinzip handelte, dem die Strukturierung des jewei-

ligen TAGes folgte. Durch die je wechselnde Anordnung seiner Stimmen, durch Etablierung 

und Brechung eines bevorzugten Musters setzt Kempowski Schwerpunkte, fordert eine ein-

mal etablierte Seh- und Lesegewohnheit heraus und lenkt so die Aufmerksamkeit des Rezi-

pienten. Mit Fuga furiosa führt Kempowski dann Asterisken als Mittel zur Strukturierung 

seiner Collagen ein. Es scheint also so, als würde der TAG klareren Formprinzipien folgen, 

was Sabrina Pereira zu der Entdeckung gebracht hat, dass sich die unter einem TAG ver-

sammelten Zeugnisse hinsichtlich ihrer jeweiligen geographischen Provenienz mit Fort-

schreiten des TAGes allmählich auf Deutschland zubewegen würden.668 

Wie schon in Echolot I ist es zumeist Theodor Morell, der den Reigen eröffnet, aber beson-

ders hinsichtlich des Themenfeldes „jüdisches Schicksal und Holocaust“ verfährt Kem-

powski anders als im ersten Teil des Echolots oder in Barbarossa ʼ41, wo dieses Cluster (bis 

auf bedeutende Ausnahmen) am Ende des jeweiligen TAGes platziert und meistens von 

Danuta Czech und Adam Czerniaków gebildet wird. In Fuga Furiosa tritt dieses Cluster 

                                                 
667 11.1.: vier Einträge hintereinander; 12.1.: sechs Einträge; 13.1.: 13 Einträge, durch einen Eintrag unterbro-
chen; 15.1.: neun Einträge, durch zwei Einträge unterbrochen. 
668 Pereira: Die Hand des Autors 2013, S. 527. 
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einerseits etwas freier im TAGesgefüge auf und ist – was sicher auch der größeren Anzahl 

von Stimmen innerhalb eines TAGes geschuldet ist – auch von mehr Elementen gebildet, 

als es in den beiden bisher betrachteten Lieferungen der Fall ist.  

Das bestimmende Thema wird allerdings durch Einträge gebildet, die Flucht und Vertrei-

bung deutscher Bevölkerungsteile aus dem Osten thematisieren. Am ersten TAG jedoch 

spielt dieses Thema noch überhaupt keine Rolle. Seine Struktur unterscheidet sich allein 

schon dadurch von allen anderen TAGen, dass es noch keine Sternchen gibt, die als Me-

tagraphen eine etwaige Strukturierung der Beiträge suggerieren würden.  

Am 12. Januar 1945 sind zwei bestimmende Cluster zu beobachten. Eines davon ist dem 

Datum geschuldet, das wiederum nicht zufällig gewählt wurde. Am 12. Januar begann ein 

Großangriff der Roten Armee an der Ostfront: „Von der Ostsee bis zur Adria waren 6,7 

Millionen Mann […] aufmarschiert, über das Doppelte dessen, was die Achsenmächte für 

‚Unternehmen Barbarossa‘ aufgeboten hatten.“669 Dieser Ansturm löste – dem Historiker 

Anthony Beevor zufolge – „die größte Völkerwanderung in der Geschichte“ aus. Bis zum 

19. Februar seien über acht Millionen Menschen betroffen gewesen.670 Somit markiert der 

12. Januar den Ausgangspunkt für das, was dem zweiten Teil des Echolots seinen Titel gab: 

Auch wenn Fuga furiosa musikalische Strukturprinzipien konnotiert, so heißt für Kem-

powski Fuga primär Flucht.671 Mit dem bestimmenden Zusatz „furiosa“ wird ausgedrückt, 

dass es sich um ein Geschehen handelt, das sich nur schwer darstellen und rational kaum 

erfassen lasse, ja, über dem man schier den Verstand verlieren könne, wie es einer berühmten 

literarischen Figur, die ebenfalls mit diesem Epitheton ausgestattet wird, widerfährt. Mit der 

Chiffre „Flucht und Vertreibung“, die sich als stehende Wendung etabliert hat, hat man die-

ses Geschehen rational zu bannen versucht, dergestalt, dass diese sprachliche Zwillingsfor-

mel eine raum-zeitliche Erstreckung suggeriert, derzufolge es sich bei den Geschehnissen 

um historisch und politisch überschaubare Ereignisse handele.672 Negiert wird dabei jedoch, 

dass man es hier mit einem nur schwer zu fassenden Themengebiet zu tun hat, das nicht auf 

die Ereignisse seit Januar 1945 begrenzt werden kann. Es umfasst nicht nur die von „Gewalt, 

Willkür und Zwang begleitete Verschiebung von mehr als zwölf Millionen deutschen 

Reichsbürgern und Angehörigen deutscher Minderheiten aus Ostmittel- und Südeuropa in 

                                                 
669 Beevor: Der Zweite Weltkrieg 2016, S. 768. 
670 Vgl. Beevor: Der Zweite Weltkrieg 2016, S. 784. 
671 Vgl. Eckehard Czucka: Fuga furiosa als Thema und Darstellung. Narrative der Flucht und des Exils im 19. 
und 20. Jahrhundert – mit einer Fallstudie zu Walter Kempowskis Echolot. In: Stephanie Bremerich/Dieter 
Burdorf/Abdalla Eldimagh (Hgg.): Flucht, Exil und Migration in der Literatur. Syrische und deutsche Perspek-
tiven. Berlin: Quintus 2018, S. 181–203, hier S. 201. 
672 Vgl. Mathias Beer: Flucht und Vertreibung der Deutschen. Voraussetzungen, Verlauf, Folgen. München: 
Beck 2011 (beck’sche reihe, 1933), S. 13. 
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der letzten, verlustreichen Phase des Zweiten Weltkriegs und im ersten halben Jahrzehnt 

nach Kriegsende.“ Darunter subsumiert werden auch kriegsbedingte Evakuierungen, die 

„Freiraum für militärische Operationen“ schaffen sollten.673 Auch „Deportationen deutscher 

Staatsbürger und Angehöriger deutscher Minderheiten zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion 

als Teil der von ihr beanspruchten und von den westlichen Alliierten akzeptierten Reparati-

onsleistungen“ gehören zu diesem Themenfeld.674 Die „Fuga furiosa“ wirkte bis weit in die 

Nachkriegszeit hinein und ist nicht ausschließlich als Bewegung von Osten nach Westen 

fasslich. Kempowski nun bildet genau diese Komplexität ab: Einerseits, indem er sich nicht 

nur auf Einträge konzentriert, die von Flüchtlingstrecks Richtung Westen berichten, ande-

rerseits, indem er Dokumente berücksichtigt, die davon zeugen, dass die Wirkung der Ereig-

nisse bis weit über das Kriegsende hinausreicht. 

Am 14. Januar manifestiert sich erstmals ein Cluster, das man dem Generalbass „Flucht und 

Vertreibung“ zuordnen kann. Es wird ausschließlich durch Einträge gebildet, die von De-

portationen in den Osten berichten. Noch nimmt dieses Cluster eine unauffällige Position 

ein (21–34 von insgesamt 126), Kempowski wird es jedoch an den FolgeTAGen intensivie-

ren. 
Posi-
tion 

Name Ort Für die Kombination zentrale Aussageabsicht 

21. Der Jour-
nalist Her-
wart 
Scheiner 

Bukarest Verschleppung von Deutschen durch russisch-rumänische Patrouil-
len. 

22. Erhard 
Plesch 

Kriegsgef.la-
ger Targu 
Jiu/Rumä-
nien 

Die Gefangenen sollen den Russen übergeben werden, ahnen aber zu-
nächst nichts davon. 

23. Melitta 
Jensen 

Hermann-
stadt/Sieben-
bürgen 

Verschleppung beginnt. Jensen bleibt zunächst noch verschont, da sie 
ihren Wohnsitz gewechselt hat. Die Verschleppung findet auf Grund-
lage von Listen statt. 

24. Viktor 
Ferentzi 

Hermann-
stadt/Sieben-
bürgen 

Verschleppung: Arbeitskräfte nach Russland müssen gestellt werden. 
Die Rumänen halten alles geheim. Ein Bekannter tötet aus Angst vor 
der Verschleppung seine Familie und erhängt sich. 

25. Erna Ple-
sch 

Hermann-
stadt/Sieben-
bürgen 

Weil sie ein neugeborenes Kind hat, wird sie von der Verschleppung 
befreit. 

26. Melitta 
Reiser 

bei Ag-
netheln/Sie-
benbürgen 

Versteck außerhalb des Ortes wird entdeckt. Reiser wird von einem 
Oberleutnant, der Goethe und Turnvater Jahn liebt, versteckt und so 
vor der Deportation bewahrt. 

27. Bilder ? junge Frau mit Fahrrad; Mann in NS-Uniform. 
28. Nikolaus 

Bernath 
Segen-
tau/Banat 

Alle Deutschen in Rumänien werden verschleppt. Bernath versteckt 
sich bei Bekannten. 

29. Hertha M. Siebenbür-
gen 

Sie wird verschleppt und muss ihre Kinder zurücklassen. Die Fahrt 
ins Lager dauert zwölf Tage. Um seine Notdurft verrichten zu können, 
schlägt ein Mann ein Loch in den Waggonboden. 

                                                 
673 Beer: Flucht und Vertreibung 2011, S. 13. 
674 Beer: Flucht und Vertreibung 2011, S. 15. 
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30. Frida 
Franz 

Siebenbür-
gen 

Sie wird verschleppt, konnte aber vorher noch ein Versteck für ihre 
Schwester bauen. Auf der Zugfahrt wird ein Loch in den Waggonbo-
den geschlagen, um die Notdurft zu verrichten. 

31. Anne O.-
Th. 

Siebenbür-
gen 

Verschleppung in Viehwaggons. 

32. Frau J. Siebenbür-
gen 

Verschleppung in Viehwaggons; „herzzereißende Szenen“, als Eltern 
von ihren Kindern getrennt werden. Loch im Waggonboden zur Ver-
richtung der Notdurft. 

33. Frau R. Siebenbür-
gen 

Verschleppung: zu Fuß werden sie von den Rumänen zum Sammelort 
getrieben. 

34. Der Leut-
nant Kurt 
S. 

(im Versteck 
bei Covas-
zna/Karpa-
ten) 

Versteck vor den Russen, Andere Soldaten hausen in einer Gruft mit 
fünf Toten: „Was tut man nicht alles, um nicht in Gefangenschaft zu 
kommen.“ 

 

Die in diesem Cluster versammelten Zeugnisse berichten von Grausamkeiten, Verzweif-

lungstaten, aber auch von Mitmenschlichkeit und Hilfe in der Not. Auffällig ist schon hier, 

dass Kempowski in Fuga furiosa verstärkt zur Addition ähnlicher Berichte neigt. So erzäh-

len die Zeitzeugen von Position 29 bis 32 alle davon, in Viehwagons verschleppt worden zu 

sein, drei davon sprechen sogar von beinahe identischen Erlebnissen: Zur Verrichtung der 

Notdurft musste ein Loch in den Boden des Wagens geschnitten werden. Diese Tendenz zur 

Akkumulation einander ähnlicher Berichte spiegelt auf struktureller Ebene die Universalität 

der Erlebnisse ab: Millionen waren davon betroffen, viele mussten ähnlich grausame Erfah-

rungen machen. Diese Tendenz zur Obstination wird sich im Laufe der vier Bände noch 

ausweiten, sodass der Leser angesichts der Vielzahl der Stimmen paradigmatischen Inhalts 

einen Blick für die Repräsentativität der Kriegsbegleiterscheinungen bekommt. 

Von Beginn an sind auch Dokumente präsent, die von der Nachwirkung der Ereignisse über 

das Kriegsende hinaus zeugen. Die zeitliche Einheit des TAGes wird dabei (wie schon am 

Beispiel des Ulmer Gerichtsurteils gesehen) ganz bewusst (aber dennoch nur scheinbar) auf-

gebrochen bzw. überdehnt. Am 15. Januar findet sich eine Suchanzeige aus dem Weser-

Kurier mit Datum vom 3.1.1946. Vermisst wird der Obergefreiter Wilhelm Wilutzki. (Vgl. 

Fuga I, 209) Das Tagesdatum der Zeitung steht dem TAGesdatum im Echolot einerseits 

entgegen, andererseits passt die Einordnung der Suchmeldung, da die Angehörigen am 

15.1.1945 aus der Nähe von Warschau letztmals von dem Gesuchten Nachricht erhielten. Es 

handelt sich hier also um eine Art doppelter Irritation: Der Leser registriert zunächst das 

durch Fettdruck exponierte Tagesdatum der Zeitung, das ihn angesichts des TAGesdatums 

im Echolot irritieren muss; dann jedoch erfährt er, dass der Eintrag doch mit gutem Grund 

an seinem syntagmatischen Ort steht. Auf diese Weise wird die Aufmerksamkeit für die 

Funktion dieser Suchmeldung im TAGesgefüge erhöht: Die proleptisch eingefügte Zei-

tungsmeldung (die sozusagen aus der Zukunft die Gegenwart perspektiviert) ist zwischen 
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Einträge geschaltet, die das verlustreiche Kriegsgeschehen in Polen thematisieren. Es zeigt 

sich also, dass es genau diese Kriegswirren waren, in denen Wilutzki verloren gegangen ist. 

Ob er tot, gefangen oder verschollen ist, bleibt im Ungewissen: Sein Schicksal (und das 

derjenigen, die ihn suchen) steht stellvertretend für viele andere. 

Wie weit sich die individuellen Auswirkungen der Kriegs- und Fluchtwirren in die Zukunft 

erstrecken, wird durch die Kampagnen des Suchdienstes des Roten Kreuzes verdeutlicht, 

dessen Suchmeldung zumeist aus den 1980er Jahren stammen. Erstmals findet sich eine sol-

che Meldung am 16. Januar. Gesucht wird ein weiblicher Säugling, der im Januar 1945 am 

Hauptbahnhof Ratibor aufgefunden wurde. Die zeitliche Distanz ist erschreckend: Noch 

nach 45 Jahren sind längst nicht alle Vermisstenfälle aufgeklärt, und manche werden nie zu 

klären sein. Diese Schockwirkung wird noch durch die Setzung der Meldung direkt neben 

ein Foto eines in einem Kinderbett liegenden Kleinkindes verstärkt: Die noch behütete Welt, 

die dieses Bild einfängt – offenbar auf einem Balkon mit zum Trocknen aufgehängter Wä-

sche im Hintergrund aufgenommen – wird mit der aus den Fugen geratenen Welt des Krieges 

in Beziehung gesetzt. (Vgl. Fuga I, 352 f.) Kempowski zeigt, dass die Ereignisse, von denen 

in Fuga furiosa berichtet wird, zwar vergangen im Sinne von zeitlich hinter uns liegend sind, 

aber noch lange nicht vergangen im Sinne von verarbeitet, ausgestanden, vergessen sind. Sie 

wirken in die Gegenwart hinein, die Narben, die durch die Geschehnisse gerissen wurden, 

waren noch lange nicht verheilt. Sie konnten auch deshalb nicht verheilen, da Flucht und 

Vertreibung in Ost- und Westdeutschland teilweise tabuisiert waren. In der DDR durfte man 

von „Vertriebenen“ nicht sprechen, sie waren „Umsiedler“; in der (alten) Bundesrepublik 

standen die Vertriebenenverbände teilweise unter Revisionismusverdacht, und thematische 

Dokumentensammlungen (wie die von Alfred M. De Zayas675) schienen sich vor allem im 

Kreis der Betroffenen zu verbreiten. Dies änderte sich jedoch nach der Wende, auch dank 

des Darstellungsgeschicks Walter Kempowskis. Kurz vor seiner Fuga furiosa erschein 

Hans-Ulrich Treichels Roman Der Verlorene676, der – bis in die oben zitierte Ikonographie 

hinein – das Schicksal einer Familie erzählte, die seit ihrer Flucht aus den Ostgebieten auf 

der Suche nach dem auf dem Treck verlorengegangenen Erstgeborenen ist: Das neue Leben 

in Zeiten des Wirtschaftswunders bleibt überschattet vom ungeklärten Verbleib des Kindes, 

                                                 
675 Alfred M. de Zayas: Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen. Vorgeschichte, Verlauf, 
Folgen. Mit einem Vorwort von Robert Murphy. Aus dem Englischen übertragen von Ulla Leippe. München: 
C. H. Beck 1977. 
676 Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998. – Erwähnt sei hier auch der berühmte erste Erzähltext Arno Schmidts, Die 
Umsiedler, der quasi eine ‚zweite Deportation‘ nach Flucht und Vertreibung aus dem Osten erzählt. Erschienen 
war er als Band 6 der Reihe ‚studio frankfurt‘, herausgegeben von Alfred Andersch (mit einem kubistisch-
konstruktivistischen Einband von Gisela Andersch). Frankfurt/M.: Frankfurter Verlagsanstalt 1953. 
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von der traumatischen Auswirkung dieses „Untoten“ auf den jüngeren Bruder, der nicht die 

Zuwendung erfährt, die eine intakte Familie gewähren könnte. 

 

Den vereinzelt und gezielt gesetzten Schock- und Irritationsmomenten stellt Kempowski das 

Prinzip der Addition innerhalb eines Clusters an die Seite. 

Das Cluster „Flucht und Vertreibung“ besteht am 14. Januar aus 14 Elementen. Sein Er-

scheinen im TAGesgefüge wird am 13. Januar durch einen einzigen Eintrag angekündigt: 

Grete von Boedecker aus dem Warthegau berichtet von einem geselligen Vortragsabend, der 

seit zwei Jahren in ihrem Freundeskreis regelmäßig abgehalten wird. Der Eintrag schließt 

mit einer aus der Retrospektive getroffenen Einordnung dieses Abends, der im Kontext von 

Fuga furiosa zur Vorausdeutung wird: „Nach dem Vortrag blieben wir noch fröhlich bei-

sammen, sangen am Kamin mehrstimmig bis spät in die Nacht und ahnten nicht, daß wir 

eine Woche später zerstreut sein würden wie Spreu im Winde.“ (Fuga I, 36) Es ist nun aber 

keinesfalls so, dass Kempowski das Cluster nach seiner Einführung und seinem erstmaligen 

Vorkommen linear steigern würde: Vorhersagbarkeit führt zur Gewöhnung, und auch an sich 

regelmäßig häufende Schreckensberichte kann man sich gewöhnen und sich demnach auf 

sie einstellen. 

Der 15. Januar scheint Berichte zur Flucht im TAGesgefüge zu verstecken, sie tauchen le-

diglich isoliert auf (Pos. 63 sowie 82/83 von 128). Grete Paquin beobachtet, dass Göttingen 

sich „wieder“ mit Flüchtlingen füllen würde. Mit der Aufnahme dieses Beitrages wird aus-

gedrückt, dass es sich bei Flucht und Vertreibung keinesfalls um ein Geschehen handelt, das 

erst mit dem 12. Januar einsetzt: Der Beginn von Fuga furiosa ist nicht mit dem Beginn der 

faktischen „Fuga furiosa“ gleichzusetzen. Schon im Oktober 1944 rückten sowjetische Trup-

pen erstmals auf Reichsterritorium vor. Ausschreitungen und Vergewaltigungen sowjeti-

scher Soldaten griffen um sich, sodass sich „die Bereitschaft der Menschen, sich auch ohne 

ausdrücklichen Räumungsbefehl in Sicherheit zu bringen“ steigerte.677 Auch am 16. Januar 

gibt es nur drei Einträge zum Thema Flucht, wobei es sich bei einem davon um den beson-

ders wirkungsvoll platzierten Sucheintrag des Roten Kreuzes handelt. An den nächsten bei-

den TAGen baut Kempowski das Thema nach seiner erstmaligen Nennung behutsam auf: 

Am 17. Januar können dem Fluchtgeschehen dann 14 Einträge zugewiesen werden, wobei 

diese in jeweils kleinere Cluster gruppiert werden. Am 18. Januar dominiert das Cluster dann 

jedoch alle anderen: Nach einer isoliert stehenden Meldung des Kindersuchdienstes (Pos. 69 

                                                 
677 Beer: Flucht und Vertreibung 2011, S. 69. 
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von 150) sowie fünf Einträgen, die sich in ein Cluster mit Bemerkungen und Einordnungen 

der generellen Kriegslage einfügen (96, 99 und 101–103), stehen dann von Position 115–

137 fast ausschließlich Einträge, die dieses Thema behandeln.  
Posi-
tion 

Name Ort Für die Kombination zentrale Aussageabsicht 

115. Alfred Hein Neiße Katastrophale Lage im Osten: Mutter soll Oppeln noch heute verlas-
sen. 

116. Der Land-
wirtschafts-
lehrling 
Klaus Rein-
hardt 

Soweiden Flüchtlingstrecks kommen durch Soweiden, oft ist für die Flüchtlinge 
in den Häusern kein Platz: „So hatten wir schon einen Vorgeschmack, 
wie es uns einmal ergehen würde.“ 

117. Alexander 
Fürst zu 
Dohna-
Schlobitten 

Schlobit-
ten 

Mit der letzten Post schickt er noch Päckchen mit Erinnerungsstücken 
an Schlobitten ab. Sie sind verlorengegangen. 

118. Die Lehrerin 
Gertrud W. 

Bromberg Vorbereitungen zur Abreise am 19.1. Geschützdonner dröhnt bereits 
von der Front herüber. 

119. Hans-Georg 
Kochan 

Neumal-
ken/Masu-
ren 

„herrlicher Wintertag“: Mit einem Schulkameraden soll er die außer-
halb des Ortes lebenden Menschen informieren, dass der Ort 
schnellstmöglich geräumt werden soll. Reaktionen: „helle Verzweif-
lung“/„dumpfer Fatalismus“. 

120. Lew Ko-
pelew 

(Ostpreu-
ßen) 

herrenlose Kühe ungefüttert und ungemolken: sinnlose Vergeudung, 
„während dort, bei uns, so entsetzliches Elend herrschte.“ 

121. Der Pfarrer 
Joseph 
Georg O-
zanna 

Beuthen – 
Gollaso-
witz 

Nachricht vom Durchbruch der Russen: Er und seine Familie verlas-
sen Gollasowitz, Gebet: „Befiehl du deine Wege“. 

122. Der Soldat 
Walter Witt-
kopf 

bei Klein 
Hensken 

Flüchtlingsstrom gen Westen. 

123. Der Kauf-
mann Henry 
Hammer 

Pillau Flüchtlinge kommen an und sollen mit vier von der Wehrmacht be-
trieben Fähren „über die Nehrung nach dem Reich geführt werden.“ 
Viele Kinder erfrieren in den Armen ihrer Mütter. 

124. Die Reichs-
bahnerin 
Gertrud 
Rüther 

Pillau Erste Flüchtlinge in Pillau: „Na, das war eine Aufregung.“ „Wir hat-
ten Memeler und Baltenflüchtlinge verfrachtet, aber unsere eigenen 
Landsleute boten ein Bild des Jammers.“ 

125. Der Stadtbü-
rodirektor 
Hugo Kaf-
tan 

Pillau Ausfall von Reichsbahnzügen, ab 22.1. kein D-Zug-Verkehr mehr. 
Kreisamtsleitung Königsberg fragt an, ob ca. 5000 Menschen in 
Pillau aufgenommen werden können. 

126. Der Such-
dienst des 
Roten Kreu-
zes, Rund-
funk 1985 

ohne Ort Die Eltern suchen die Geschwister Horst-Gerhard und Erna Weißen-
berg (Samland/Ostpreußen) Die Mutter wurde auf der Flucht in Tan-
nenwalde während eines Fliegerangriffs von ihren Kindern getrennt. 

127. Der Arzt 
Theofil Pe-
ters 

Kreuz-
burg/Pit-
schen 

Flucht mit Frau und Kindern in einem Lazarettzug. Ein Bahnhofsvor-
steher nimmt Frau und Kinder bei sich auf. Peters kehrt nach Pitschen 
zurück. Am Bahnhof richten Sowjetsoldaten ein Massaker unter den 
Wartenden an. 

128. Der Haupt-
mann Heinz 
Thiele 

Oberschle-
sien 

Räumung der Stellung und Abmarsch nach Plesna. 

129. Der Schüler 
Horst G.W. 
Gleiss 

Breslau Luftangriff auf Breslau. 
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130. Der Pfarrer 
Paul Peikert 

(Breslau) Flüchtlinge in Breslau: „grauenhaftes Bild“, erfrorene Kinder werden 
von ihren Angehörigen an den Straßenrand gelegt. Seit dem 30-jähri-
gen Krieg hat Schlesien nicht mehr solche Not erlebt. 

131. Der Drama-
turg Hugo 
Hartung 

Breslau Seine Familie hat Breslau verlassen. Seine Kameraden lachen ihn des-
wegen aus: Sie meinen, es bestünde keine Gefahr. 

132. Der Schüler 
Martin Ber-
ger 

West-
deutsch-
land 

An seinen Vater in Breslau. 

133. Lena Asch-
ner 

(Breslau) Hauptbahnhof. Evakuierung Mutter und Kind. Am Bahnhof versucht 
eine Frau, das Kind einer anderen zu stehlen. Ihr eigenes ist auf der 
Flucht erfroren. Es gelingt, sie wieder zu beruhigen. 

134. Die Rot-
Kreuz-
Schwester 
Else Zappe 

Schweid-
nitz 

„Massenquartier für Flüchtlinge, unfassbares Elend sehe ich hier.“ 

135. Der Pastor 
Taube 

Kalisch Aus „Flüstergesprächen der SS-Leute“ erfährt man, dass „der Russe“ 
sich nähert. Weitermarsch zu Fuß. 

136. Johannes 
Bartsch 

Masuren Weitermarsch im frühen Morgengrauen. Straßen sind durch „endlose 
Trecks“ verstopft. 

137. Die Schüle-
rin Renate 
Schweizer 

KLV-La-
ger Schloß 
Stre-
ben/Warth
e 

Das Grollen der Front kommt immer näher: Warten auf den Ab-
marschbefehl, der am 18.1. endlich kommt. 

 

Die ersten fünf Einträge dieses Clusters (Fuga I, 555–558) berichten zunächst von Vorberei-

tungen einer bevorstehenden Flucht. Hein warnt seine Mutter, sie solle möglichst jetzt noch 

aus Oppeln fliehen, sich auf jeden Fall aber für den Ernstfall rüsten: „Vorbereitet sein ist 

jetzt vorläufig alles, was man tun kann.“ (Fuga I, 555) Reinhardt sieht in den vorbeiziehen-

den Trecks einen Vorgeschmack darauf, wie es ihm selbst einmal ergehen werde. Fürst zu 

Dohna-Schlobitten erzählt von konkreten Fluchtvorbereitungen, Gertrud W. berichtet von 

der nahenden Gefahr (Geschützdonner) und dem erfolgreichen Bemühen, von der Regierung 

eine Genehmigung zur Flucht zu bekommen, wobei sie, um auch für ihre Tante eine Fahr-

karte zu bekommen, die Anzahl ihrer Kinder nach oben korrigiert. Kochan schließlich be-

richtet davon, wie er die Bewohner der umliegenden Häuser und Höfe vom Fluchtbefehl der 

Kreisleitung, der zur schnellsten Räumung auffordert, in Kenntnis setzen sollte. Die zeitliche 

Dringlichkeit nimmt also zu: Bei Hein und Reinhardt ist der Zeitpunkt der Flucht noch un-

bestimmt; Dohna-Schlobitten spricht von den letzten Tagen daheim, Gertrud W.’s Bericht 

setzt zwei Tage vor der Flucht ein. Bei Kochan schließlich wird der Zwang zum Handeln 

durch den Regierungsbefehl virulent, weswegen die Nachricht von den Menschen „erst mit 

Unglauben, dann mit Entsetzen aufgenommen“ worden sei. (Fuga I, 558). 

Den ersten Kontrast zu diesen Berichten setzt Lew Kopelew, der in ein verlassenes, bren-

nendes Dorf kommt. An den Straßenrändern stehen herrenlose Kühe, die dringend gemolken 
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werden müssten. Kopelew ist hin- und hergerissen zwischen Mitleid mit den nun heimatlo-

sen ostpreußischen Bauern und Ärger über die Verschwendung von anderweitig dringend 

benötigten Ressourcen. (Fuga I, 558) Die nächsten sieben Einträge (Fuga I, 559–565) han-

deln dann ganz konkret von den Geschehnissen auf der Flucht: Pfarrer Joseph Georg Ozanna 

erhält die Nachricht vom überraschenden Durchbruch der sowjetischen Armee und bereitet 

die Flucht von Frau und Kind vor, die nach Breslau wollen. Walter Wittkopf berichtet davon, 

dass die Straßen viel zu schmal gewesen seien, um den Strom der Zivilisten und Soldaten zu 

bewältigen. Von der Unmöglichkeit, die Masse der Flüchtlinge zu bewältigen, erzählt Henry 

Hammer aus Pillau dann detaillierter. Die Wehrmacht habe zwar vier Fähren eingerichtet, 

auf denen die Flüchtlinge über die Nehrung gelangen sollten, aber der Platz reichte bei Wei-

tem nicht, sodass viele der ca. 60.000 Menschen erfrieren mussten. Unterstützt wird das von 

Hammer erzeugte Bild des Leids und der Überforderung durch die Reichsbahnerin Gertrud 

Rüther, derzufolge man auf den Flüchtlingsstrom nicht vorbereitet gewesen sei, sowie durch 

den Stadtbürodirektor Hugo Kaftan, der eine Anfrage aus Königsberg verzeichnet, ob Pillau 

noch 5000 (weitere) Flüchtlinge aufnehmen könne. Diese drei Einträge werden perspekti-

viert durch eine Suchmeldung des Roten Kreuzes aus dem Jahre 1985: Zwei Kinder wurden 

1945 während eines Fliegerangriffes von ihrer Mutter getrennt und werden nun von ihren 

Eltern über das DRK gesucht. Das Bild von Leid und Schrecken findet in Theofil Peters aus 

Kreuzburg seinen vorläufigen Abschluss. Peters begleitet Frau und Kinder im Zug nach 

Sagan, wo sie versuchen wollen, nach Berlin zu kommen. Eine Möglichkeit zur Abfahrt 

ergibt sich in dem allgemeinen Chaos nicht, aber ein Bahnhofsvorsteher nimmt Frau und 

Kinder vorübergehend bei sich auf, während Peters nach Hause zurückkehrt, wo er später 

erfährt, dass sowjetische Soldaten auf dem Bahnhof von Kreuzburg unter den wartenden 

Flüchtlingen ein Massaker angerichtet haben. 

Nach diesen Schreckensbildern folgen zwei Einträge (Heinz Thiele und Horst G. W. Gleiss) 

zu Kampfhandlungen und Truppenbewegungen: Schüler Gleiss berichtet von einem Luftan-

griff auf Breslau, den er schadlos übersteht. Man erinnert sich an dieser Stelle jedoch der 

Frau Josef Georg Ozannas, die nach Breslau fliehen wollte: Auch wenn sie diesen Luftan-

griff aller Wahrscheinlichkeit nach nicht miterlebt hat, so zeigt der Eintrag von Gleiss jedoch 

an, dass die Gefahr mit einer Flucht nach Breslau für Ozannas Frau nicht gebannt sein wird. 

Neben dieser Funktion des Rückbezugs kündigen sich mit Gleiss auch die nächsten vier 

Einträge an (Paul Peikert, Hugo Hartung, Martin Berger, Lena Aschner; Fuga I, 566–571), 

die allesamt mit dem Flüchtlingselend in Breslau befasst sind. Peikert beschreibt das Marty-

rium in seinen apokalyptisch anmutenden Ausprägungen: „Kinder erfrieren und werden von 
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ihren Angehörigen an den Strassenrand gelegt. Es wird berichtet, dass ganze Lastautos sol-

cher erfrorener Kinder in den hiesigen Leichenhallen eingeliefert werden. […] Derartige Not 

hat Schlesien seit dem 30jährigen Krieg nicht mehr erlebt, und damals war diese Not bezüg-

lich ihrer Ausmasse klein zu nennen.“ (Fuga I, 566 f.) Als dann auch Breslau evakuiert wer-

den muss, wird das Chaos noch größer. Die Flüchtlinge werden von einem Bahnhof zum 

nächsten geschickt, finden aber immer wieder dasselbe Bild vor: kein Ende ihrer Odyssee 

ist in Sicht. Durch Hugo Hartung wird das Bild des Flüchtlingselends auf groteske Weise 

perspektiviert, denn inmitten all dieser Geschehnisse muss Hartung zusammen mit einigen 

Kameraden ein künstlerisches Abendprogramm für die Belegschaft der Kruppwerke anbie-

ten. Von den aktuellen Entwicklungen alarmiert, bringt Hartung seine Familie in Sicherheit, 

wird dafür aber von seinen Kameraden verlacht, die glauben, dass für Breslau keine Gefahr 

bestünde. 

Im Anschluss an Hartungs Eintrag schreibt Schüler Martin Berger seinem Vater in Breslau. 

Einerseits wirkt dieser Brief als kurze Ruhepause in dem dargestellten Flüchtlingselend, al-

lerdings gibt er auch Anlass dazu, sich um Bergers Vater zu sorgen, der diesen Brief viel-

leicht gar nicht mehr bekommen hat, denn durch die drei vorangegangenen Einträge weiß 

der Leser um die katastrophalen Zustände in Breslau, und nach diesem kurzen Atemholen 

wird er wiederum daran erinnert: Lena Aschner berichtet von einer Frau, die – ihrer Sinne 

nicht mehr mächtig – das Kind einer anderen Frau rauben wollte. Als sie wieder zu sich 

kommt, wird klar, dass ihr eigenes Kind auf der Flucht erfroren ist. Nach dem Eintrag einer 

DRK-Schwester, die von elenden Zuständen in einem Massenquartier für Flüchtlinge be-

richtet, wird das Cluster durch vier Einträge abgeschlossen, die von den Geschehnissen auf 

der Flucht erzählen (Fuga I, 571–574). Der Blick wird nun also vom Elend auf den Bahnhö-

fen hinüber zu den Bewegungen der Flüchtlingstrecks gelenkt. Pastor Tauber erzählt von 

einem Akt der Nächstenliebe: Eine Familie von Volksdeutschen holt die Flüchtlinge nach-

einander in ihre Wohnungen und verpflegt sie mit Kaffee. Jede Form organisierter Hilfe fehlt 

jedoch. Johannes Bartsch hat Probleme, mit seiner Wagenkolonne einen Platz zum Über-

nachten zu finden, denn alle Quartiere sind bereits überfüllt, und Renate Schweizer berichtet 

zum Abschluss des Clusters schließlich vom quälend langsamen Vorankommen per Zug. 

Damit werden beide das Cluster bestimmende Motive (Elend auf den Bahnhöfen sowie 

Schneckentempo im Zugverkehr) abschließend zusammengeführt. 

Kempowski kombiniert die Einträge so, dass der Eindruck sich steigernden Leids entsteht. 

Zunächst werden Vorbereitungen zur Flucht geschildert. Die Nachricht, dass man fliehen 
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müsse, nehmen viele mit Erschütterung und Unglauben auf. Nach einer kurzen Perspekti-

vierung des Geschehens durch Lew Kopelew, der seine Eindrücke eines bereits verlassenen 

Ortes festhält, konzentriert sich die Kombination addierend auf das Elend in den überfüllten 

Bahnhöfen, das durch die Bombardierung Breslaus noch eine weitere Steigerung erfährt. 

Neben der Kälte, der Überfüllung auf den Bahnsteigen, der unendlich langen Wartezeit 

kommt auch noch die Bedrohung der immer näher rückenden Roten Armee hinzu. In der 

Addition dieses Elends gibt es dann durch den Brief von Martin Berger eine kurze Ruhe-

pause, bevor sich die Kombination Zeugnissen zuwendet, die von den katastrophalen Zu-

ständen auf den Flüchtlingstrecks berichten. Wie in einem schlechten Traum ist die „Fuga 

furiosa“, die mit Eile und Bewegung, mit Landgewinn korrelierte ‚furiose‘ Flucht, mehr oder 

minder zum Erliegen gekommen. Die Flüchtlings- und Truppenbewegungen behindern sich 

wechselseitig selbst, Ausweichmanöver sind vonnöten und kosten Zeit, die Schienenwege 

sind verstopft und die Züge hoffnungslos überfüllt. Die mit Hausrat völlig überladenen 

Flüchtlingstrecks verstopfen die Landstraßen und Verbindungswege, die zudem von Auf-

klärungsbombern und Stoßtruppen unter Beschuss genommen werden. Das Bild der in der 

Bewegung erstarrten Flucht wird zum lebensbegleitenden Alptraum derer, die noch einmal 

davongekommen sind.  

An den folgenden TAGen wird sich dieses Cluster und somit die Intensivierung des Elends 

noch steigern. Am 19. Januar sind es die Einträge 76 bis 133 (von 148), die sich mit dem 

Fluchtgeschehen befassen, am 20. Januar sind es die Einträge 75 bis 138 (von 147), am 21. 

Januar widmen sich die Positionen 66 bis 121 (von 129) diesem Thema. Dabei kombiniert 

Kempowski die Einträge immer unterschiedlich und erzeugt so neben dem Eindruck der 

Addition und Akkumulation sowie dem damit einhergehenden Effekt der darstellerischen 

Intensivierung der Ereignisse immer wieder auch Kontrasteffekte. So bspw. am 22. Januar, 

wo sich inmitten der Einträge zu Flucht und Vertreibung auch ein Notat findet, das den Ho-

locaust thematisiert. Es stammt von der Rot-Kreuz-Schwester Else Zappe, die durch ihren 

Dienst in einem Flüchtlingslager untrennbar mit dem Cluster „Flucht und Vertreibung“ ver-

bunden ist. Am 22. Januar berichtet sie das Folgende:  
Auf der Straße wird eine ganze Herde von ausgemergelten Menschen getrieben. Auf unser entsetztes Fra-
gen hören wir, es sind K. Z. Häftlinge aus Lagern bei Breslau. Sie werden in ein anderes Lager gebracht. 
Erst bei diesem Anblick wird mir klar, daß alle Gerüchte über Juden, Ausländer und politische „Verbre-
cher“ in furchtbaren Lagern Wahrheit sind. Herrgott, ist dieser Haufen Gespenster noch Wirklichkeit? Auf 
dem Exerzierplatz vor unserem Hause ist eine Pause. Sie fallen um wie die Fliegen. Die ihre Notdurft 
verrichten, tun es im Stehen; anders trägt sie das Knochengestell nicht. Wächter mit aufgepflanzten Bajo-
netten essen Brot, als wäre es selbstverständlich. Wir dürfen nicht an die Gefangenen heran. Eine Familie, 
die Brot zum Fenster herauswirft, wird verhaftet, wir verziehen uns, denn sonst nehmen sie uns mit, und 
damit ist denen ja auch nicht geholfen. Es ist alles Wahnsinn, diese Menschen, die Flüchtlinge, dazu Sire-
nengeheul. (Fuga II, 169) 
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Zappe beschwört hier eine entgrenzte, jegliche Normalität suspendierende Wirklichkeit. Die 

Vesper der Wächter wird angesichts des Elends der KZ-Häftlinge und des Fluchtgeschehens 

zur Verhöhnung der Leidenden. Die Mitmenschlichkeit von Anwohnern wird auf dem Fuße 

bestraft. Angesichts der Umstände völlig sinnlose Maßnahmen untermalen das Pathologi-

sche dieser Szenerie im Brennspiegel. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass 

direkt hinter Zappe ein Eintrag von Joseph Goebbels folgt, der sich den ganzen Tag mit den 

Flüchtlingstrecks beschäftigt habe, aber zu dem Schluss gekommen sei, „daß wir mit diesen 

Schwierigkeiten zur Not fertig werden, wenn sich natürlich auch bei diesen Trecks Zustände 

ergeben, die denkbar unerfreulich sind.“ Goebbels’ Euphemisierung der Lage als „denkbar 

unerfreulich“ wird angesichts der an den Vortagen und auch am 22. Januar intensivierten 

Beschreibungen des Flüchtlingselends zum Gradmesser seiner Ignoranz. 

Mit der Aufnahme des Themenfelds „Holocaust“ in das Flucht-Cluster setzt Kempowski 

allerdings nicht nur das Leid der Flüchtlinge mit den Torturen für die KZ-Häftlinge in Rela-

tion, er weist auch auf einen weiteren Aspekt des Fluchtgeschehens hin: Das Vorrücken der 

Roten Armee machte die Räumung der Konzentrationslager notwendig und führte zu den 

sogenannten Todesmärschen, von denen die auf Zappe und Goebbels folgenden Einträge 

detailliert berichten. 

Kempowski intensiviert durch Vergrößerung der Cluster nicht nur das Geschehen, er ist auch 

bemüht, es in seiner Universalität zu erfassen. Und das bedeutet eben, sich nicht nur auf die 

Flüchtlingstrecks aus dem Osten zu konzentrieren, sondern auch das Elend auf den überfüll-

ten Bahnhöfen darzustellen, die zurückflutenden deutschen Truppen in Auflösung zu schil-

dern, das Schicksal der in die Sowjetunion Deportierten aufzunehmen, die Todesmärsche zu 

beschreiben sowie das Geschehen in seinen Auswirkungen bis in die Gegenwart hinein nach-

zuzeichnen. Das betreffende Cluster bekommt immer eine ähnliche Position: Es beginnt zu-

meist nach ungefähr der Hälfte der aufgenommenen Stimmen und erstreckt sich bis kurz vor 

TAGesende. Durch die je unterschiedliche Akzentsetzung innerhalb des Clusters kann seine 

Gestalt jedoch unterschiedlich akzentuiert sein. 

An dieser Stelle ist noch hervorzuheben, dass sich Kempowski in Fuga furiosa einer weite-

ren Methode im Umgang mit seinen Zeugnissen bedient: Er zerlegt einige längere Einträge 

– bspw. die von Joseph Goebbels – und platziert die Teilstücke innerhalb des TAGes an 

unterschiedlichen Positionen. So wird Goebbels zum universalen Kommentator der Lage, 

dessen Aussagen mittels anderer Einträge überprüft werden können. Besonders prägnant ist 

dies am 2. Februar 1945 der Fall: Insgesamt kommt Goebbels an diesem TAG vierzehnmal 
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zu Wort. Zusammen mit dem auf Schloss Itter internierten ehemaligen französischen Au-

ßenministers Edouard Daladier eröffnet er den Reigen. Von den folgenden 14 Einträgen un-

terscheiden sich beide dahingehend, dass sich Goebbels und Daladier auf deutschem Ho-

heitsgebiet befinden. Daladier schreibt zunächst, dass der Kampf um Berlin weiter tobe, wo-

bei das Vorrücken der Russen die Kommunisten in der ganzen Welt beflügeln würde (Fuga 

III, 411) Goebbels hingegen fragt sich, wie wohl das Meinungsbild des Westens über Stalins 

Vormarsch aussehen könnte und glaubt zu wissen, dass „Londoner Experten“ über die Er-

folge der russischen Offensive „außerordentlich schockiert“ seien und man gar hoffen 

würde, dass die Wehrmacht den Angriff werde aufhalten können. (Fuga III, 413) Weiter 

schreibt er, dass Churchills Ostpolitik in der Bevölkerung auf große Kritik gestoßen sei. 

Ferner sei das englische Volk „von tiefster Depression befallen.“ (Fuga III, 414) 

Auch wenn Goebbelsʼ Diktierwut, seine Verblendung sowie die Tatsache, dass er seine Ta-

gebuch-Diktate zur schamlosen Selbstdarstellung nutzte, bekannt sind:678 Das Prinzip des 

‚audiatur et altera pars‘ steuert historisches Hintergrundwissen bei und dient Kempowski als 

Maßstab und Korrektiv. Der kommende Eintrag des Fischhändlers J. W. Johnson aus Black-

pool soll zeigen, dass Goebbelsʼ These von der Depression des englischen Volkes keines-

wegs überall zutrifft: 
Morgens starke Regenfälle. Im Laufe des Tages heiter. [!] 
Verbrachte einen ruhigen Morgen. Nachmittags brachte ich Susan mit dem Bus in die Stadt + ließ meine 
Haare schneiden + schaute bei Wahndays vorbei. Um 4.30 Uhr zurück nach Hause. Dann im Gewächshaus 
mit Harry, der es gründlich saubermacht. Um 7.30 abends besuchte uns Evalyn, um 9.10 Uhr ging sie 
wieder. Dann spielten Lisa + ich einige Partien Patience. 
Die Kriegssituation wird langsam spannend, da die Russen nur noch 45 Meilen von Berlin entfernt sind. 
Um 11.30 Uhr zu Bett. (Fuga II, 414) 
 

Auch in den folgenden drei Fundstücken aus Somerset, Sheffield und Glasgow spürt man 

nichts von Depression und Niedergeschlagenheit. Johnson scheint die Entwicklungen um 

Berlin mit Spannung zu verfolgen, und Nancy Usher begrüßt es, dass die Reichshauptstadt 

bald Schauplatz der Kämpfe sein werde: „Sieht aus, als ob Berlin zum Schlachtfeld wird. 

Soll es.“ (Fuga III, 415.) 

Dennoch steckt in Goebbelsʼ Diarien manches Wahre hinsichtlich seiner Einschätzung der 

Kriegslage. Goebbels taucht im TAGesgefüge das nächste Mal nach drei Einträgen auf, die 

von der Konferenz auf Malta berichten (Winston Churchill, Lord Moran, Lord Alanbrooke). 

Churchill zeigt sich zwar nicht schockiert über das Vordringen der Sowjetarmee, doch zu-

                                                 
678 Vgl. hierzu u. a. das Vorwort von Rolf Hochhuth: Einführung. Goebbels in seinen Tagebüchern. In: Joseph 
Goebbels: Tagebücher 1945. Die letzten Aufzeichnungen. Einführung Rolf Hochhuth. Hamburg: Hoffmann 
und Campe 1977, S. 13–51, hier besonders S. 18 f. 
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mindest Roosevelt sei der Ansicht, dass ein tieferes Vordringen der Russen nach Mitteleu-

ropa nicht zu begrüßen sei. (Fuga III, 420) Die drei Einträge zeugen vom Beginn der Kon-

ferenz und der Ankunft Roosevelts. Die drei folgenden Stimmen (Deutsches Nachrichten-

büro, Goebbels, Pressekonferenz der Reichsregierung) suchen diese Konferenz einzuordnen 

und diskutieren propagandistische Gegenmaßnahmen, wobei Goebbels aufgrund der diffu-

sen Nachrichtenlage lediglich Mutmaßungen anstellen kann: „Verschiedentlich tauchen 

Meldungen auf, daß die Dreierkonferenz schon in Gang gekommen sei. Jedenfalls scheint 

festzustehen, dass Roosevelt sich nicht mehr in den USA befindet.“ (Fuga III, 422) 

Später umrahmen zwei Goebbels-Notate dann einen Brief des Präsidialrats Dr. Müller-Sto-

sch, der seiner Frau schreibt, dass die Lage in Berlin unverändert, jedenfalls nicht ange-

spannter sei. Zwar gebe es nun öfter „Fliegerstörungen“, aber die U-Bahnen hätten wieder 

ihren Betrieb aufgenommen, und Briefverkehr sei auch wieder möglich. (Fuga III, 439) Mül-

ler-Stoschs Einschätzung deckt sich mit Goebbels’ Beobachtungen, denen zufolge der La-

gebericht für Berlin erfreulich sei: Die Befestigung der Stadt gehe gut voran, dies sei aber 

auch notwendig, da demnächst mit dem Vorstoß der Sowjets auf die Hauptstadt gerechnet 

werden müsse. Bis auf diese Ausnahme jedoch, in der Goebbels’ Einschätzung von einer 

anderen Quelle gestützt wird, wird Goebbels von Kempowski zwar als Kommentator einge-

setzt, der die Ereignisse einordnet und wertet, dessen Befunde aber durch andere Einträge 

irritiert, perspektiviert und teilweise falsifiziert werden. So taucht Goebbels auch in einem 

Cluster auf, in dessen einzelnen Elementen von Bombenangriffen die Rede ist: 

 
Posi-
tion 

Name Ort Für die Kombination zentrale Aussageabsicht 

76. Der Jour-
nalist 
Heinz Pet-
tenberg 

Köln Alarm und Bombenabwürfe. Tieffliegerangriffe. Frontstadt Köln. 

77. Josef 
Beyer 

Rhein-
land 

Beobachtung eines Jagdbomberangriffs. 

78. Joseph 
Goebbels 

Berlin [Gestern] wieder keine erheblichen Luftangriffe auf das Reichsgebiet. 
Verantwortlich dafür ist das Wetter. 

79. Der RAF-
Major 
Charles 
Ellis 

bei Sie-
gen 

Angriff auf Siegen: Für ihn und Leutnant Livingston ist es die letzte Tour: 
„Ich nehme an, dass wir heute abend fallen.“ Sein Flieger wird tatsächlich 
getroffen. Nach der Fallschirmlandung wird er von deutschen Soldaten 
gefangengenommen. 

80. Der Schü-
ler Günter 
Walter 

Stetten 
am 
Heu-
chel-
berg 

Beobachtung eines Fliegerangriffs auf einen Güterzug. 

81. Grete 
Wessel 

Stutt-
gart-
Weilim-
dorf 

An ihre Schwiegermutter: Walter bekam eine Bluttransfusion. Er hat bei 
einem Bombenangriff* acht Brüche erlitten. Sie haben in dieser Nacht al-
les verloren. 
*Wahrscheinlich am 28.1., an dem Weilimdorf Ziel der Angriffe war. 
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82. Der Soldat 
Joachim 
Günther 

Alpirs-
bach 

Tieffliegeralarm. 

83. Der Dekan 
Hugo Höf-
ler 

Breisac
h 

Wiederholt Fliegerangriffe. Biesheim wird völlig zerstört. Für den nächs-
ten Tag ist die totale Räumung beschlossen. 

 

Goebbels schätzt die Lage wie folgt ein: „Es haben [gestern] wieder keine erheblichen Luft-

angriffe auf das Reichsgebiet stattgefunden. Aber ich bin in diesem Falle doch der Überzeu-

gung, daß dafür Wettergründe maßgebend sind.“ (Fuga II, 467) Die in Klammern gesetzte 

Ergänzung muss von Kempowskis Hand stammen, im Original findet sie sich nicht.679 Wa-

rum also ergänzt Kempowski an dieser Stelle die Zeitangabe? Goebbels’ Eintrag steht zwi-

schen Notaten, die von Luftangriffen und ihren verheerenden Auswirkungen berichten. 

Wollte Kempowski einen Kontrast dazu erzeugen, wäre dieser Hinweis, der suggeriert, Goe-

bbels beziehe sich mit seiner Einschätzung auf den 1. Februar, kontraproduktiv, denn dann 

träfe die Einschätzung des Reichspropagandaministers – soweit im Echolot von Luftangrif-

fen berichtet wird – zu. Am 1. Februar finden sich keine Einträge, die einen Luftangriff 

thematisieren würden. Aus Goebbels’ originalem Diktat ist nicht ersichtlich, ob er sich auf 

gestrige Ereignisse oder aktuelle Vorkommnisse bezieht. Allerdings ist Kempowskis Ergän-

zung historisch korrekt, auch wenn sie die Kontrastwirkung seiner Kombination unterläuft, 

denn Goebbels diktierte seinem Stenographen zumeist morgens und war zu diesem Zeit-

punkt höchstwahrscheinlich noch nicht über die aktuellsten Entwicklungen der Nacht im 

Bilde.680 Seine Bemerkung kann sich also nicht auf die Ereignisse beziehen, von denen die 

anderen Stimmen in seinem Umkreis künden. Die Kontrastwirkung, die Goebbels’ Auffas-

sung, es habe keine erheblichen Luftangriffe gegeben, im TAGesgefüge hat, wird durch den 

Zusatz zwar relativiert, allerdings ist sie in unmittelbarer Umgebung von Berichten über den 

Luftkrieg – teilweise aus der Nacht vom 1. auf den 2. Februar – sehr sprechend, denn die 

einzelnen Berichte gemahnen an die feindlichen Vorstöße aus der Luft (besonders Grete 

Wessel und Hugo Höfler), deren Gefahr auch für Goebbels nur vorübergehend und wetter-

bedingt gebannt war. Kempowski gibt die Wirkungsmacht entsprechender Bilder zugunsten 

eines anderen Effektes auf. Wenn der Zusatz „gestern“ suggeriert, dass Goebbels sich auf 

                                                 
679 Vgl. Joseph Goebbels: Diktat vom 2. Februar 1945. In: Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Im Auftrag 
des Instituts für Zeitgeschichte und mit Unterstützung des Staatlichen Archivdienstes Rußland hg. von Elke 
Fröhlich. Teil II. Diktate 1941–45. Band 15. Januar–April 1945. Bearbeitet von Maximilian Gschaid. München 
u. a.: K. G. Saur 1995, S. 299–305, hier S. 303 
680 Vgl. Hans Günter Hockerts: Die Edition der Goebbels-Tagebücher. In: Horst Möller/Udo Wengst (Hgg.): 
50 Jahre Institut für Zeitgeschichte. Eine Bilanz. München: Oldenbourg 1999, S. 249–264, hier S. 249. 
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den 1. Februar bezöge, und Fuga furiosa dann an diesem Datum tatsächlich auch keine Be-

richte über Bombenangriffe verzeichnet, so soll dies wiederum die Authentizität des Echo-

lots suggerieren, denn trotz der Redewut des Propagandaministers und der Zweifelhaftigkeit 

seiner Einschätzungen ist er doch jemand, der – bedingt durch sein Amt und die Fülle seiner 

Tätigkeiten – über ein dichtes Informationsnetz verfügte: „Daher war er imstande, über ein 

weitläufiges Tätigkeitsfeld auf hohem Kenntnisstand zu schreiben, zumal er bekanntlich 

kein ‚Chef‘ war, der die Zügel schleifen ließ.“681 Insofern ist es auch besonders wirkungs-

voll, wenn seine Einschätzungen durch das Bild, das andere Zeitzeugen von den Ereignissen 

liefern, korrigiert und kontrastiert wird: Der Realitätsverlust im Regierungsviertel schreitet 

voran. 

Etwas später lässt Kempowski Goebbels die Situation in Breslau wie folgt kommentieren: 

„In Breslau ist die Lage unverhältnismäßig gut. Die Stadt verteidigt sich hervorragend.“ 

(Fuga III, 479) Diese Einschätzung steht in Kontrast zu dem ihr unmittelbar vorangestellten 

Bericht, den Lene Ascher von den katastrophalen Zuständen am Breslauer Bahnhof beiträgt. 

Tagelang wartet man in der Kälte auf Züge, die nie kommen, und die Verteidigung der Stadt 

ist keinesfalls „hervorragend“: „Vorne Volkssturm, dann Kampf-HJ, dann die Polizei und 

die SS-Truppen. Breslau ist keine Festung, ist verloren. Alle wissen es, das Volk, die Wehr-

macht und die SS.“ (Fuga III, 479) Nur eben Goebbels’ Diarium weiß es nicht oder will es 

nicht wahrhaben – und dies stellt Kempowski durch solche Kontrastierungen deutlich her-

aus. Er macht dem Leser wiederholt deutlich, dass jede einzelne Quelle mit Vorsicht zu be-

trachten ist und dass die ‚Wahrheit der Geschichte‘, falls es eine gibt, nur aus der Totalität 

der Stimmen und Zeugnisse gewonnen werden kann. Auch die Goebbels-Tagebücher sind 

ja kein privates Dokument, sondern ein Vermächtnis – als demonstratio ad oculos an Dritte 

gerichtet, die über die Geschichte und seine Rolle darin urteilen werden. Der wortmächtige 

Apparat der NS-Propaganda gelangt hier an seine Grenzen, denn es sind gerade die leisen, 

diskreten und privaten Stimmen, die das Bild der Geschichte zurechtrücken. Nicht die Wort-

gewalt des Reichspropagandaministers wird am Ende Recht behalten und sich durchsetzen 

– sondern die Flut der historischen Zeugnisse, der privaten Bekenntnisse, der Lebenserinne-

rungen und Lebensspuren in ihren plurimedialen Überlieferungsträgern, die als Echokam-

mern der Weltgeschichte fungieren. Und es ist bemerkenswert, dass Kempowski mit dem 

sperrigen Titel Echolot. Ein kollektives Tagebuch das physische Momentum sozialer Im-

                                                 
681 Hockerts: Edition 1999, S. 258. 
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pulse hervorkehrt und zum historischen Ortungssystem für die Nachgeborenen erklärt. Lite-

ratur erweist darin ihre Leistungsfähigkeit, und noch ein anderer Autor, der spätere Büch-

nerpreisträger Marcel Beyer, wird sie mit seinem Roman Flughunde (1995) unter Beweis 

stellen, ein Roman, der ebenfalls den Schall der Stimmen der Täter und Opfer auf einem 

Speichermedium thematisiert: es ist die Goebbels-Familie, um die es ihm geht. 

Zu konstatieren ist, dass Kempowski den TAG um die Einträge von Joseph Goebbels herum 

aufbaut. Goebbelsʼ erster Beitrag am 2. Februar endet mit der Bemerkung, dass Berlin zwar 

in den Verteidigungszustand versetzt sei, dort aber dennoch alles ruhig und geregelt ablaufe. 

(Vgl. Fuga III, 414) Goebbels’ zweiter Beitrag, in dem er über die Konferenz in Malta spe-

kuliert (vgl. Fuga III, 421 f.), schließt in den Originalaufzeichnungen nahtlos an diese Be-

merkung an. Auch die annotierten Fehler in der von Kempowski konsultierten Edition Elke 

Fröhlichs werden übernommen: Kempowski belässt den falschen Namen des ehemaligen 

Schweizer Bundespräsidenten Marcel Pilet-Golaz, der bei Goebbels Pilez-Gola heißt.682 

Die folgenden Bemerkungen über die Stimmung im deutschen Volk, die ernst, labil, aber 

nicht panisch sei, lässt Kempowski (zunächst) aus.683 Goebbels bekundet hier weiter, dass 

man defätistische Äußerungen, die längst an der Tagesordnung seien, angesichts der bedroh-

lichen Lage nicht allzu ernst nehmen dürfe. Die Rede des Führers sei sehr positiv, ja „wei-

hevoll“ aufgenommen worden, in seiner Stimme sei keinerlei Belastung mehr erkennbar.684 

Die folgenden Ausführungen zur Verteidigungslage Berlins und zur Versorgung der Stadt 

mit Waffen werden aufgenommen und zwischen andere Stimmen gesetzt, die von der Lage 

in Berlin handeln. Innerhalb dieses Clusters taucht Goebbels gleich doppelt auf: Einmal wird 

er zwischen andere Zeugnisse aus dem Propagandaministerium gesetzt, das zweite Mal wird 

er direkt vor den Eintrag Müller-Stoschs platziert, da die Aussagen beider zur Deckung ge-

bracht werden sollen. 

Bis hierhin hat sich Kempowski trotz der vereinzelten größeren Auslassungen an die Rei-

henfolge des Originals gehalten. Er hat es bisher nur aufgesplittet/unterteilt und noch nicht 

neu arrangiert. Dies ändert sich nun, denn Goebbels’ Bemerkungen über seinen Leitartikel 

und die allgemeine Lage in Berlin, die den Eintrag von Müller-Stosch rahmend flankieren, 

                                                 
682 Vgl. Die Tagebücher von Joseph Goebbels 1995, S. 300. 
683 Zu Kempowskis Änderungen siehe Anhang unter Punkt 8.3. 
684 Vgl. Die Tagebücher von Joseph Goebbels 1995, S. 301 f. 
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folgen erst gegen Ende der Quelle.685 Zunächst zeigt sich Goebbels kummervoll: Die Eva-

kuierung des Konzentrationslagers von Oranienburg bereite ihm große Sorgen.686 Diese Be-

merkung setzt Kempowski hinter zwei Berichte von Insassen des KZs Sachsenhausen, die 

davon zeugen, wie die rechtzeitigen „Evakuierungsmaßnahmen“ aussehen: Sowohl Odd 

Nansen als auch Franz Ballhorn bezeugen, dass nun verstärkt Häftlinge erschossen werden. 

Im Übrigen werde das Lager im Ernstfall – so mutmaßt Nansen – von der SS einfach ver-

lassen und den aus Gefangenen neu gebildeten sogenannten „Selbstschutzkompanien“ über-

lassen. (Vgl. Fuga II, 444) Goebbels’ Sorgen um die Evakuierung des Lagers werden also 

mit der Lagerrealität direkt in Beziehung gesetzt. 

Die zunächst ausgelassene Passage, derzufolge die Stimmung im Volk zwar ernst und labil, 

aber nicht panisch sei, wird dann wiederum absichtsvoll platziert: Sie steht direkt hinter ei-

nem Auszug aus dem Rundfunkprogramm, das u. a. die Zauberflöte annonciert. Kempowski 

korreliert an dieser Stelle zwei Arten der Einflussnahme auf die Stimmung im Volke: Einer-

seits fungiert das Rundfunkprogramm als Ablenkung von den Kriegsschrecken, andererseits 

steht Hitlers Ansprache, die laut Goebbels sehr „weihevoll“ aufgenommen worden sei, für 

den Ernst der Lage. Solche Reden waren 1945 keinesfalls mehr an der Tagesordnung. Die 

letzte Rundfunkansprache des „Führers“ am 30. Januar 1945 ist also ein hochrangiges Er-

eignis von großer Bedeutung. Jedoch gibt es am 2. Februar im Echolot kein Zeugnis, das die 

Wirkung dieser Hitlerrede thematisierte – mit Ausnahme von Goebbels. Wohl aber kann 

man am 31.1. nachlesen, wie die Rede im Volk tatsächlich gewirkt hat, denn dort themati-

siert ein ganzes Cluster (Pos. 7–14) die Ansprache. Und tatsächlich empfindet die erste 

Stimme – der Seekadett R. C. – exakt jenes Pathos, das Goebbels „weihevoll“ nennt: „Ein 

strahlender Funke der Zuversicht sprang über auf das vom Schicksal gebeugte Reich und 

schenkte ihm erneuten Glauben an den glücklichen Ausgang des Kampfes.“ (Fuga II, 221) 

Die anderen Zeugen jedoch bekunden einen ganz konträren Eindruck. Der Rostocker Egon 

Tschirch empfand die Rede als „schauerlich – grotesk.“ Sie sei „[e]in heulender Atemzug 

aus den umgitterten Hallen des Wahnsinnigen“ gewesen, „das letzte Gekläff eines Verjag-

ten“. (Fuga III, 221) Als „niederdrückend“ empfand sie Theodor Spitta (Fuga III, 222), Klaus 

Granzow hat sie gleich ganz verpasst (vgl. Fuga III, 223), und bei Lisa de Boor will sich 

angesichts der Rede Düsternis ihrer Seele bemächtigen. (Vgl. Fuga III, 224) Goebbels’ Ein-

schätzung vom 2. Februar, einem Datum, an dem er durch seine Gewährsleute doch schon 

                                                 
685 Vgl. Die Tagebücher von Joseph Goebbels 1995, S. 304. 
686 Gemeint ist das KZ Sachsenhausen in der Nähe von Oranienburg, denn das KZ Oranienburg wurde 1934 
aufgelöst. 
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ein genaueres Bild von der Volksmeinung gewonnen haben müsste, wird durch Zeugnisse, 

die die unmittelbare Wirkung der Ansprache des „Führers“ bezeugen, scharf konterkariert. 

In Fuga furiosa teilt Kempowski seine Quellen also auf und platziert sie an strategisch ge-

eigneten Stellen. Dies gilt nicht nur für die Einträge von Goebbels. Auch die Beiträge von 

Odd Nansen bspw. werden partiell aufgeteilt, und die Schnipsel werden dann innerhalb des 

TAGes positioniert. Kempowski arrangiert dabei die jeweiligen Quellen neu. Würde man 

die einzelnen Goebbels-Fragmente in der Reihenfolge des Tagebuchs wieder zusammenfüh-

ren, wie sie am 2. Februar vorliegen, bekäme man einen gänzlich anderen Eindruck vom 

Text.687 Kempowski wendet hier also die Cut-up-Methode an, bei der „[b]ereits vorhandene 

Textangebote […] nach bestimmten Regeln zerschnitten oder gefaltet und die dabei entste-

henden Textkombinationen neu erfaßt“ werden.688 Jedoch stellt Kempowski aus den Frag-

menten kein neu arrangiertes Ganzes her, sondern fügt sie – als Ausschnitte kenntlich blei-

bend – zwischen andere Beiträge ein: er kombiniert Cut-up und Collage. Goebbels’ „Rede-

wut“ wird so kanalisiert. Seine seitenlangen Auslassungen werden in Häppchen konsumier-

bar, und auf diese Weise desavouiert der Propagandist des falschen Anscheins sich als uni-

versaler Kommentator der Lage, dessen Aussagen die Gegenprobe der jeweils anderen 

Zeugnisse zumeist nicht bestehen. Dieser Eindruck entstünde so nicht, wären Goebbels’ 

Aufzeichnungen immer als Ganzes abgedruckt worden. Dem Cut-up- und Kombinations-

verfahren kommt also eine Kommentierungsfunktion zu, die mit einer Relativierungsfunk-

tion einhergeht: die Totalität der Wortmacht des Propaganda-Apparats wird gebrochen, die 

zarten Stimmen echter Zeitzeugenschaft gewinnen mehr und mehr Gewicht. 

 

Im Vergleich zu Barbarossa ʼ41 werden signifikante Änderungen in der TAGesstruktur 

deutlich: Die größere Länge der Tage macht auch eine größere Anzahl an Asterisken erfor-

derlich, die hier aber nicht dazu dienen, einzelne Cluster voneinander zu isolieren. Ein sig-

nifikantes System in der Nutzung der Sterne ist kaum erkennbar. Sie dienen eher als Ruptur 

innerhalb der schier unübersehbaren Materialfülle oder als Ruhepunkt in den dargestellten 

Wirren der ersten beiden Monate des Jahre 1945. Die Länge des jeweiligen TAGes bedingt 

auch eine stärkere Fragmentierung in der Kombination der einzelnen Stimmen bei gleich-

zeitiger Intensivierung der Darstellung durch größere Cluster. 

                                                 
687 Vgl. hierzu den Anhang unter Punkt 8.3. Dort ist Goebbels’ Eintrag einmal im Original und einmal nach 
seinem Auftreten im Echolot angeordnet abgedruckt. 
688 Hans Dieter Huber: Das Cut-Up als Schnittstelle der Intermedialität. In: Martin Warnke/Wolfgang 
Coy/Georg Christoph Tolen (Hgg.): HyperKult II. Zur Ortsbestimmung analoger und digitaler Medien. Biele-
feld: transcript 2005, S. 297–311, hier S. 298. 
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Im Vergleich zu Echolot I fällt zunächst die Einführung der Sternchen auf. Im zweiten Teil 

des Echolots scheint Kempowski zu spüren, dass die Intensität der einzelnen TAGe, die so-

wohl durch deren Länge als auch durch die Vergrößerung der Cluster – insbesondere des 

Clusters zum Thema Flucht und Vertreibung – die Setzung von Atempausen in Gestalt op-

tisch-visueller Metagraphen notwendig macht. Noch nutzt er den Asterisk nicht, um eine 

thematische Grobgliederung zu verdeutlichen. Dies geschieht erst mit Barbarossa ʼ41. 

Im letzten Teil – Abgesang ʼ45 – ist dann wiederum eine Intensivierung der Darstellung 

spürbar, dergestalt, dass hier nur noch wenige Tage behandelt werden. Auch hier werden die 

Sterne genutzt, um die TAGe zu strukturieren, allerdings in anderer Form. 

 

4.4 Abgesang ’45 – Die Auflösung der Cluster 

Jeder dieser TAGe weist eine Vielzahl kleinerer Cluster auf, die sich z. T. aus geographischer 

Zusammengehörigkeit ihrer Einzelelemente ergeben. Abgesang ’45 setzt mit dem 20. April 

ein, dem letzten Geburtstag des „Führers“. Charakteristisch für den chronologisch letzten 

Teil des Echolots ist einerseits, dass eine Vielzahl von Sternen den TAG strukturiert; gleich-

zeitig ist eine Abtrennung eines Segments in den meisten Fällen auch gleichbedeutend mit 

der Abgrenzung eines Clusters. Letztlich werden zusammengehörende Beiträge aber auch 

nicht in einem größeren Cluster präsentiert, sondern in mehrere kleinere Cluster über den 

TAG hinweg verteilt. Auch verlässt Kempowski die in allen anderen Teilen des Echolots 

grundsätzlich befolgte Tendenz, den TAG mit immer demselben Cluster resp. demselben 

Beiträger zu eröffnen und zu beenden. Die aufgenommenen TAGe beginnen und enden alle 

unterschiedlich. Einzige Gemeinsamkeit scheint ein Frühlingsgedicht aus dem Spätwerk 

Friedrich Hölderlins zu sein, das jeden TAG abschließt. Zuletzt löst Kempowski gar die 

TAGesstruktur auf, indem der letzte aufgenommene TAG aus zwei Tagen besteht. Die 

Struktur des Echolots spiegelt, als ob sie in Auflösung begriffen wäre, demnach auch die 

Auflösung und das Ende des „Dritten Reiches“ wider. Diese kompositorisch in Szene ge-

setzten Auflösungserscheinungen sind bis in die Cluster hinein beobachtbar: Sie operieren 

mit der Fiktion, dass der Untergang des „Dritten Reiches“ auch im Zerfall poetischer Ord-

nungen repräsentiert sein müsse. Diese Homologie inszenierter Willkür auf unterschiedli-

chen Ebenen der Betrachtung betrifft die dargestellte Welt(un)ordnung insgesamt, sie plau-

sibilisiert auch die Ungewissheiten und Fehleinschätzungen in den einzelnen Dokumenten. 

Zunächst sind die entsprechenden Cluster am 20. April vergleichsweise noch homogen: Die 

einzelnen Elemente passen entweder thematisch oder geographisch zusammen. Der TAG 

beginnt mit drei Einträgen, die auf die Lage im Führerbunker und auf Hitlers Geburtstag 
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abheben. Hans Baer bezeichnet die Stimmung als „trübe und traurig“, Martin Bormann 

spricht davon, dass „nicht gerade ‚Geburtstags-Lage‘“ herrsche, Theodor Morell schließlich 

ist zu zittrig, als dass er Hitler seine Spritzen verabreichen könnte.689 Dieses Cluster, das die 

Auflösungserscheinungen des „Reiches“ schon explizit thematisiert, wird durch die folgen-

den drei Beiträge kontrastiert, die zeigen, wie verblendet man auf Seite der Führungsriege 

noch immer gewesen sein muss. Benito Mussolini hegt angeblich „größte Hochachtung“ für 

Hitler, dieser wiederum dankt dem „Duce“ in einem Brief für die Geburtstagsglückwünsche 

und spricht trotz schwerer Kämpfe von Siegeszuversicht. Goebbels versteigt sich dann sogar 

zu der Behauptung, dass Deutschland nach dem Krieg aufblühen werde. (Vgl. Abgesang 

9 f.) Statt blühender Landschaften aber folgen weitere Cluster, die thematisch oder geogra-

phisch und nicht zuletzt auch durch die Asterisken klar voneinander abgrenzbar sind und 

kaum Feierstimmung aufkommen lassen.690 Kontrastiv zum Führergeburtstag mischen sich 

auch zunehmend Elemente in die Cluster, die als Störfaktoren thematisch und/oder geogra-

phisch von den anderen clusterbildenden Notaten unterschieden werden können. Erstmalig 

ist dies auf Seite 58 der Fall. Das betreffende Cluster wird von Donald J. Willis eröffnet, der 

bekundet, dass der Krieg fast vorüber sei und nun niemand mehr unnötige Risiken eingehen 

wolle. Norman Kirby behauptet gar, dass die Deutschen es gar nicht erwarten könnten, sich 

zu ergeben. Viele begeben sich ganz freiwillig in britische Gefangenschaft. Maurice Jupp 

begegnen auf seinem Vormarsch Kolonnen von Kriegsgefangenen und Flüchtlingen sowie 

aus deutscher Kriegsgefangenschaft befreite Soldaten. Die clusterbildende Gemeinsamkeit 

dieser drei Einträge besteht darin, dass sie alle explizit oder implizit vom bevorstehenden 

Kriegsende zeugen. Willis spricht ganz offen davon, bei Kirby und Jupp ist aus ihren Erleb-

nisberichten zu schließen, dass es um die Deutschen nicht mehr zum Besten steht. Nur ein 

Eintrag aus diesem Cluster scheint nicht recht dazu zu passen: Edwin Chapman schreibt an 

seine Eltern, dass es nicht viel zu berichten gebe, dass das Wetter gut sei, allerdings keine 

Möglichkeit zum Baden vorhanden sei. Die Verpflegung sei großartig: Schokolade und Eier 

seien im Überfluss vorhanden, und das Regiment würde bald gegen das örtliche Team Fuß-

ball spielen. (Vgl. Abgesang 58 f.) Sein Bericht ist ausschließlich privater Natur, vom Krieg 

liest man in ihm nichts mehr. Atmosphärisch kontrastiert er also die drei anderen Einträge 

des Clusters. Durch ihn wird es in seiner Homogenität gestört, indem er scheinbar schon 

vom eingekehrten Frieden berichtet, den Willis erst antizipiert. Diese Irritation erfolgt jedoch 

                                                 
689 Walter Kempowski: Das Echolot. Abgesang ’45, Ein kollektives Tagebuch. München: Knaus 22005, S. 9. 
Im Folgenden zitiert als „Abgesang“ mit der entsprechenden Seitenzahl. 
690 Zur Clusterstruktur des 20. April 1945 siehe Anhang 8.4 
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noch sehr zaghaft, denn als britischer Sonnyboy repräsentiert Chapman die Siegeszuversicht 

der drei anderen Beiträger. Kirby und Jupp gehören ebenfalls der britischen Armee an, be-

kleiden aber einen höheren Rang, Willis ist US-Soldat. Ihre Stimmen sind aufsteigend nach 

ihrer Rangordnung gruppiert. Zunächst kommen zwei einfache Soldaten zu Wort, dann Ser-

geant Kirby und zuletzt Captain Jupp. Letztlich passt Chapman auch geographisch zu den 

anderen britischen Soldaten, da Kirby und Jupp ebenfalls Nordwestdeutschland zugeordnet 

werden: Eine diskrete Ordnung beherrscht noch immer das Chaos. Im Laufe des TAGes 

erfolgt dann aber eine weitere Ausdifferenzierung: Elemente eines Clusters unterscheiden 

sich dann nicht nur thematisch, sondern auch hinsichtlich ihrer Provenienz oder hinsichtlich 

ihrer kontrastiven Funktion. Auf Seite 66 beginnt ein Cluster, das zwei Zeugnissen aus fran-

zösischen Kriegsgefangenenlagern Raum gibt. Ludwig Munzinger muss „harmlose kleine 

Demütigungen“ über sich ergehen lassen, darf sich aber auch intellektuell ertüchtigen: man 

lernt bspw. Englisch oder übt sich in Stenographie. Sarkastisch weist er allerdings auf den 

„Reinlichkeitssinn der Menschheit“ hin: für 3000 Menschen gibt es nur einen einzigen Was-

serhahn. (Abgesang 66 f.) Erich Kuby erzählt vom Besuch dreier Amerikaner in der Lager-

bücherei, die sich für ein paar Holzschnitte interessieren. Zwischen Munzinger und Kuby 

steht Mariela Kuhn, die beide Einträge auf bemerkenswerte Weise kontrastiert. Einerseits 

passt sie aufgrund ihres Status nicht in das Cluster: Sie ist keine Kriegsgefangene, sondern 

besucht verwundete deutsche Soldaten in einem Krankenhaus, das auf Kopfverletzungen 

spezialisiert ist. Auch hinsichtlich der Provenienz ihres Eintrages (Oxford) passt sie nicht zu 

Munzinger und Kuby. Außerdem konfrontiert sie die Soldaten, die sie besucht, mit den Ver-

brechen in den Konzentrationslagern und stellt fest: „Sie können diese Dinge nicht glauben, 

selbst wenn sie sie auf Bildern sehen.“ (Abgesang 67) Kuhn beobachtet, dass die Kranken 

diese Verbrechen zu relativieren suchen. Einer der Verletzten sagt: „Ja, aber haben Sie die 

furchtbaren Bilder von den polnischen Verbrechen vor dem Krieg gesehen? Diese Gescheh-

nisse haben den Krieg tatsächlich ausgelöst!“ (Abgesang 67) Andere wiederum wollen 

nichts davon gewusst haben. Kuhns Beitrag weist also nicht nur auf die Einstellungen hin, 

die zu den Verbrechen im Osten und in den Konzentrationslagern führten, oder zeugt vom 

Unglauben, mit dem man auf die Enthüllung dieser Schandtaten reagierte. Er setzt das Lei-

den in den KZ auch mit den an dieser Stelle noch vergleichsweise guten Bedingungen in den 

Kriegsgefangenenlagern in Relation. Indem Kuhn zwischen Munzinger und Kuby gesetzt 

wird, behauptet Kempowski eine Homogenität des Clusters auf zweiter Ebene, dergestalt, 

dass beide Themenkomplexe (Kriegsgefangenschaft und Holocaust) nicht isoliert voneinan-

der betrachtet werden dürfen. So unterschiedlich diese Schicksale auch sein mögen, sind sie 
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doch Teil einer humanitären Katastrophe unbekannten Ausmaßes. Das Schicksal von 

Kriegsgefangenen wird dann noch in einem weiteren Fall mit dem Holocaust korreliert, das 

Verhältnis kehrt sich allerdings um: Zwei Zeugnissen von der Befreiung des KZ Bergen-

Belsen gruppieren sich um den Bericht des britischen Kriegsgefangenen Samuel Charles 

Grace. Grace verbrachte den Tag im Bett und bekam Zuspruch von einem britischen Geist-

lichen. Die Essensrationen sind zwar klein, aber gut. (Vgl. Abgesang 89) Im Gegensatz dazu 

steht das Bild, das sich Michael Glow und Maurice Jupp in Belsen bietet. Die Unterernäh-

rung der Häftlinge führt – so Glow – auch nach der Befreiung noch zu einer Todesrate von 

täglich 500 Abgängen. Allein in den letzten Monaten seien 15.000 Menschen in Belsen zu 

Tode gekommen. Jupp berichtet von Massengräbern, die von SS-Wachen ausgehoben wer-

den mussten. (Vgl. Abgesang 89–91) 

Die Verkleinerung der Cluster, von deren Resultat man den Eindruck einer stakkato-mäßi-

gen Folge schneller Orts- und Themenwechsel gewinnt, bringt es mit sich, dass sich die 

Darstellung eben nicht auf ein isoliertes Geschehen (bspw. die Lage in Berlin oder die At-

mosphäre im Führerbunker) konzentriert, sondern ein Panorama der Geschehnisse in den 

letzten Kriegstagen liefert. Die Cluster, die auf die konkrete Kriegslage referieren, sind am 

20. April stark geographisch geprägt. Man bekommt fast den Eindruck einer Konferenz-

schaltung: Was passiert gerade in Breslau, was in Tschechien? Wie ist die Lage in Königs-

berg, in Berlin, in Nürnberg, in Leipzig? 

Trotz der Vielfalt der Stimmen und Räume sorgt die Clusterstruktur für ein geordnetes Gan-

zes, selbst das Strukturelement der Störung fügt sich unauffällig ein, trumpft nicht auf. Prima 

facie vermitteln die einzelnen TAGe nach wie vor ein Bild der Übersichtlichkeit. Die Cluster 

sind kürzer, und immer klar durch Asterisken voneinander unterscheidbar. Die Darstellung 

verweilt nie länger an einem Ort oder bei einem Thema, sondern wechselt zwischen den 

Schauplätzen hin und her. In den Clustern selbst allerdings etabliert Kempowski nach und 

nach Rupturen: Am 20. April beginnt er mit diesem Muster scharfer Übergänge erst im Laufe 

des TAGes (an Position 83–86 von 145 Einträgen691). Am 25. April, dem zweiten aufge-

nommenen TAG, gleichzeitig der Tag des Zusammentreffens von russischen und alliierten 

Soldaten in Torgau, lässt sich dieses Muster schon weit früher beobachten, nämlich an Po-

                                                 
691 Hier zähle ich die Bilder aus folgendem Grund nicht mit: Im Gegensatz zu den anderen Echolot-Lieferungen 
fügen sie sich nicht in die TAGesstruktur ein. In Barbarossa ’41 bspw. wird der Fortgang des Ostfeldzuges der 
Wehrmacht durch Bilder dieses Feldzuges untermalt. Im Sommer sind es vermehrt Bilder von marschierenden 
Soldaten oder der russischen Bevölkerung, im Winter sieht man zumeist Soldaten in der verschneiten Land-
schaft. In Abgesang ’45 jedoch führen die Bilder aus dem TAGesgeschehen hinaus, indem sie die Offiziellen 
des „Dritten Reiches“ nach ihrer Verhaftung resp. nach ihrem Tod zeigen. 
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sition 29–34 von 172. Den vorläufigen Höhepunkt dieses Strukturmerkmals bilden die Po-

sitionen 116–118: Die Abtrennung durch Sterne deutet auf eine Zusammengehörigkeit die-

ser Beiträge hin; thematisch, geographisch und hinsichtlich des Status der Beiträger sind die 

Notate jedoch äußerst heterogen. Das Cluster beginnt mit einem Flugblatt des „Werwolf 

Oberbayern“, das alle „Verräter und Liebediener“ des Feindes mit dem Tode bedroht. Dem 

folgt ein Eintrag Herbert Steiners, der verzeichnet, dass die SS die Familie Sadounik aus 

Koprein bei Kärnten (darunter vier Kinder und zwei Nachbarskinder im Alter von unter ei-

nem Jahr bis zu zehn Jahren) ermordet habe, weil die Familie Partisanen unterstützt habe. 

Den Abschluss bildet Pfarrer August Ganter, der eine Kommunion durchführt. (Vgl. Abge-

sang 168) Ein thematischer Zusammenhang ist kaum ersichtlich. Das Flugblatt zeugt von 

der Verblendung einiger Deutscher, die immer noch an den Sieg und an Adolf Hitler glau-

ben. Damit stellt Kempowski einen Bezug zum vorigen Eintrag, der aber nicht zum fragli-

chen Cluster gehört, her, in dem Hitler behauptet, der Einzige zu sein, der den Bolschewis-

mus noch aufhalten könne. (Vgl. Abgesang 167) Steiner berichtet von Verbrechen der SS, 

die auch vor der Erschießung von Kindern keinen Halt machte, während Ganter vom tiefen 

Ernst der Kommunionsfeier ergriffen scheint. Man könnte allerdings argumentieren, das 

Steiners Eintrag durchaus mit dem Werwolf in Verbindung stehe, da sein Bericht davon 

zeuge, dass die Drohungen des Werwolfs auch in die Tat umgesetzt worden sind. Ganters 

Eintrag bildet dann einen Kontrast zu den beiden anderen Zeugnissen. Dennoch ist zu kon-

statieren, dass sich alle drei Einträge dieses Clusters deutlich voneinander unterscheiden. Es 

kann nicht davon gesprochen werden, dass sie eine homogene Thema-Rhema-Struktur aus-

bilden würden. Freilich setzt Kempowski sie so hintereinander, dass sie aufeinander bezogen 

werden können, dennoch suspendiert er an dieser Stelle die homogene Clusterbildung auf-

grund von Provenienz oder Status der Beiträger erstmals komplett. Die Auflösung der ho-

mogenen Cluster bildet die Auflösung des „Dritten Reiches“ ab, die teils implizit, in einigen 

Einträgen aber auch ganz explizit kommuniziert wird. So widmet sich ein ganzes Cluster 

(Position 60–65) dem Kapitulationsangebot Himmlers, der den westlichen Alliierten, nicht 

aber den Sowjets einen Waffenstillstand unterbreitet, und der sich zu legitimieren sucht, in-

dem er behauptet, dass Hitler im Sterben liege. (Vgl. Abgesang 137). Wenig später wird 

berichtet, dass Göring aus der Partei ausgestoßen worden sei, weil er die Führung im Reich 

vor Hitlers Tod übernehmen wollte, da er die Möglichkeit in Betracht zog, Hitler könnte tot 

oder handlungsunfähig sein. Die NS-Führung fällt genauso auseinander wie das „Dritte 

Reich“, und diese Tatsache wird vom Echolot auf struktureller Ebene durch Heterogenisie-

rung der internen Clusterstruktur abgebildet. Dabei verlieren die Sterne mit Fortschreiten 
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des TAGes ihre strukturierende Funktion oder übernehmen eine andere. Ab dem 96. Eintrag 

(Lothar Loewe – Abgesang 157) konzentriert sich die Darstellung auf Berlin. Ab Eintrag 

124 (Karla Höcker – Abgesang 176) wird diese Konzentrierung nicht mehr signifikant durch 

andere Themen unterbrochen, die Sternchen wären hier also überflüssig. Man hätte die Ein-

träge um und aus Berlin auch in einem großen Cluster zusammenfassen können. Die Stern-

chen haben nun lediglich die Funktion, die Schilderung des Kampfes um Berlin zu segmen-

tieren. Ihre strukturierende Aufgabe wird von den Einträgen aus der Lagebesprechung im 

Führerbunker übernommen, die meist die letzte Position vor einem Asterisk einnehmen. 

Dem „asiatischen Sturm“ müsse – so glaubt Hitler – Einhalt geboten werden. Wenn Hitler 

in Berlin falle, so die Lesart, so sei er wenigstens heroisch gefallen. (Abgesang 178) Dieses 

veränderte Strukturprinzip der Konzentration auf den Kampf um Berlin und der Kontrastie-

rung des Geschehens mit Hitlers und Goebbels’ Monologen korreliert den Wahnsinn des 

Schlachtgeschehens um und in Berlin mit dem wahnhaften Regierungshandeln: Goebbels 

und Hitler erscheinen dem Leser in ihrer Weltentfremdung. 

Die Heterogenisierung der Cluster setzt sich am 30. April fort – und dieses Mal schon gleich 

zu Beginn des TAGes. Eröffnet wird der Reigen durch einen Funkspruch Hitlers, der sich 

bei Alfred Jodl nach dem Standort der Armee Wenck erkundigt, es folgt ein Passus aus dem 

Wehrmachtsbericht, der vom „heroischen Ringen um das Zentrum der Reichshauptstadt“ 

schwafelt. (Abgesang 219) In Wirklichkeit ist es ein sinnloser Verzweiflungskampf mit letz-

ten, furchtbaren Exzessen der Reichsführung. Beide Einträge haben einen thematischen Zu-

sammenhang, fokussieren sie doch in je unterschiedlicher Weise den Kampf um Berlin: Wo 

der Wehrmachtsbericht noch Heroismus beschwört, zeugen Hitlers Fragen an Jodl von der 

Ratlosigkeit und Konfusion des „Führers“. Es folgt ein Eintrag Klaus Manns, der im Dienste 

der US-Army in Italien auf einen Marschbefehl nach Deutschland wartet. Abschließend ver-

zeichnet Rolf Hädrich lakonisch: „Heute gab es Magermilch.“ (Abgesang 220). Thematisch, 

geographisch und nach dem Status ihrer Urheber ergibt sich für die einzelnen Einträge kein 

zwingender Zusammenhang. Gleichwohl entsteht ein Bild der Kriegslage am 30. April: 

Während Hitler in seinem Wahn noch auf die Armee Wenck hofft und der Wehrmachtsbe-

richt propagandistisch die Tapferkeit der Soldaten herausstellt, wartet Klaus Mann in Italien 

darauf, endlich in Deutschland einmarschieren zu können. Für ihn steht demnach der Zu-

sammenbruch des Reiches bevor. In diesen Zeiten der Auflösung, des Chaos und natürlich 

auch des ubiquitären Mangels wird Manches, was in anderen Zeiten selbstverständlich wäre, 

zur Ausnahme und somit zu einem berichtenswerten Faktum: Es gibt immerhin Magermilch. 
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Der Eindruck des Zerfalls setzt sich dann im nächsten durch Sterne isolierten Beitrag fort – 

SS-Standartenführer Schenck beschreibt den Eindruck, den Hitler zwölf Stunden vor seinem 

Selbstmord auf ihn gemacht habe: „dieser Mann war nicht einmal ein Hauch dessen, den 

Millionen Bilder gezeigt hatten.“ (Abgesang 220) Diesem Eindruck gemäß ist es dann auch 

Hitler selbst, der die Homogenisierung der Cluster oftmals verhindert: Auszüge aus seinem 

politischen Testament schließen mehrfach ein Cluster ab, entwickeln aber keine Verbind-

lichkeit mehr. Überdies passen sie zeitlich nicht, denn Hitler gab sein Testament bereits am 

29. April zu Protokoll.  

Das Muster, eine einmal etablierte Struktur im TAGesgefüge wieder aufzulösen, wird auch 

am Beispiel der Todeslisten der verschiedenen Berliner Friedhöfe sichtbar: Hitlers Selbst-

mord schließt den TAG ab. Die Sterbelisten der Friedhöfe, die allesamt Suizide in der Ber-

liner Bevölkerung betreffen, verweisen einerseits auf die immer prekärer werdende Lage in 

der Hauptstadt. Viele in der Bevölkerung versuchen, dem Einmarsch der Russen und den 

ge- sowie befürchteten Plünderungen und Vergewaltigungen zuvorzukommen. Die Listen 

stehen – bis auf zwei Ausnahmen – immer als Einzelbeiträge, die mittels Sternchen von den 

anderen Zeugnissen isoliert werden. Dies ändert sich jedoch auf Seite 296 erstmalig. Dort 

wird eine Totenliste des Friedhofes Plonzstraße zusammen mit einem Brief eines sowjeti-

schen Soldaten aufgeführt, der seiner Mutter vom Einmarsch in Berlin berichtet. Das Cluster 

wird durch einen Auszug aus Hitlers Testament abgeschlossen. Hitler bekundet dort, dass er 

Eva Braun geheiratet habe und dass sie mit ihm in den Tod gehen wolle. Der Zusammenhang 

zwischen Hitlers Zeugnis und den Friedhofslisten wird über die Thematik des Selbstmords 

hergestellt. Der Zusammenhang ergibt sich aus der Provenienz der Einträge: Alle Quellen 

thematisieren in je verschiedener Weise die Lage in Berlin: Für die einen ist sie derart trost-

los, dass sie einen Freitod dem Leben vorziehen, für die anderen ist sie ein Grund zur Freude. 

Davon zeugt der Brief des Sowjetsoldaten, doch selbst er ist dann schnell erschüttert vom 

Anblick Berlins: „Es war ein trauriges Schauspiel, dieser Marsch von hungrigen und ver-

ängstigten Menschen.“ (Abgesang 298) 

Auch die letzte Aufnahme einer Friedhofs-Liste in das Echolot am 30. April wird in ein 

Cluster integriert – und nun ist die thematische Verbindung auch ein-eindeutiger, denn (fast) 

alle anderen Einträge berichten vom Doppelselbstmord Hitlers und Eva Brauns. Der einzige 

andere Eintrag, der davon nichts sagt, zeugt aber gleichwohl vom Ende des „Führers“: Es 

handelt sich um den Abschluss seines politischen Testaments und somit um sein letztes an 

die Öffentlichkeit gerichtetes Wort vor seinem Tod. 
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Neben diesen Rupturen und Zäsuren in der Struktur der einzelnen TAGe, und neben der 

Heterogenisierung der Cluster, bricht der letzte TAG sogar die TAGesstruktur auf, indem er 

zwei Daten, den 8. und den 9. Mai 1945, miteinander verbindet. Diese Öffnung des Struk-

turprinzips ist allerdings dadurch motiviert, dass die Russen erst am 9. Mai die Kapitulation 

Deutschlands vermeldeten.692 Freilich, auch innerhalb der einzelnen Cluster setzt sich der 

Eindruck der Heterogenisierung fort: Das eröffnende Cluster versammelt Großbritannien 

(Churchill), die USA (Truman), die Sowjetunion (Stalin) und Frankreich (de Gaulle) zu ei-

nem Panorama alliierter Stellungnahmen. Alle begrüßen die Kapitulation des „Dritten Rei-

ches“. Das Cluster wird durch ein gerichtsmedizinisches Protokoll abgeschlossen, das über 

die Untersuchung einer verbrannten Leiche (mutmaßlich Hitlers) Auskunft gibt. Da der Ob-

duktionsbefund jedoch keine äußeren Verletzungen verzeichnet, kann es sich nicht um die-

sen besonderen Leichnam handeln, denn Hitler hat sich – wie die Einträge am 30. Februar 

vermelden – mit einer Pistole in den Kopf geschossen. 

Mit der Kapitulation NS-Deutschlands hat das „Dritte Reich“ aufgehört zu existieren. Die 

strukturelle Entsprechung zur Auflösung NS-Deutschlands war die vermehrte Heterogeni-

sierung der Cluster. Nun jedoch, da der Auflösungsprozess abgeschlossen ist, besteht kein 

Anlass mehr dafür. Und tatsächlich werden die Cluster wieder weitgehend homogenisiert. 

Die Einträge referieren vermehrt diverse Reaktionen auf das Kriegsende. Das einheitsstif-

tende Prinzip der Einzelelemente ist dabei geographisch, durch den Status der Beiträger oder 

auch abstrakter bestimmt. Das vierte Cluster verzeichnet die Aufnahme der Kapitulation in 

Frankreich (Abgesang 315–318), das folgende Cluster versammelt Zeugnisse internierter 

deutscher Kriegsgefangener in Frankreich (Abgesang 318 f.); es folgen Stimmen aus Groß-

britannien (Abgesang 319–321) im Allgemeinen und aus London (Abgesang 322–326) im 

Speziellen. Dann kommentieren auch deutschsprachige emigrierte Schriftsteller die Lage 

(Abgesang 327–329). Stimmen aus Moskau stehen ebenso zusammen, wie Kommentare aus 

der deutschen Kriegsmarine oder Einträge deutscher Soldaten aus Lettland. Es ergibt sich 

nunmehr wieder der Eindruck einer klaren, durch homogene Cluster bestimmten TAGes-

struktur, die ein geordnetes, gleichwohl weltumspannendes Panorama des Kriegsendes ent-

werfen soll. Dennoch entstehen innerhalb der Cluster auch weiterhin Kontrasteffekte, wie 

sie bspw. am 30. April durch Hitlers Testament zu beobachten waren. Größere Verwerfun-

gen in der Homogenität der Cluster sind aber nur noch vereinzelt konstatierbar. Ein Cluster, 

in dem vorrangig deutsche Soldaten von ihrer Gefangennahme berichten, wird von einem 

                                                 
692 Vgl. dazu den Eintrag von George F. Kennan (Abgesang 333–336). 
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Brief des sowjetischen Soldaten Boris Gindin abgeschlossen, der aufgrund seiner Proveni-

enz zu den anderen Einträgen passt: Gindin kontrastiert die Erfahrung der Internierung und 

die damit einhergehende Ungewissheit durch die Schilderung seines durch allerhand An-

nehmlichkeiten gekennzeichneten Alltags. Das Leben „mit allen Vergnügungen“ (Abgesang 

384), das Gindin in Tschechien genießt, wird den Kriegsgefangenen auf unbestimmte Zeit 

nicht mehr zur Verfügung stehen: Die Kapitulation hat für sie nicht die Erlösung von Kriegs-

begleiterscheinungen gebracht. Nach wie vor ist ihr Leben in Gefahr und der Willkür der 

feindlichen Soldaten ausgesetzt. So berichtet Heinz Dost davon, dass er und seine Kamera-

den schon „zur Erschießung an die Wand gestellt“ worden seien, bevor man sie dann doch 

in eine Sammelstelle für Gefangene führte. (Abgesang 382) 

Die anfängliche Tendenz zur Homogenisierung der Cluster wird allerdings auf den letzten 

fünfzig Seiten des TAGes wieder suspendiert. Auf S. 396 eröffnet Erich Kästner mit einem 

Eintrag, der die Schuldfrage diskutiert. Nicht ausschließlich der „deutschen Minorität“, die 

sich nicht gegen Hitler auflehnte, sei die alleinige Schuld zuzuschieben, auch denen, die mit 

Hitler paktiert haben, die Handelsverträge mit ihm schlossen, die Athleten zur Olympiade 

nach Deutschland geschickt hätten, seien mitschuldig. (Abgesang 396) Es folgt Görings Ad-

jutant, der von der Gefangenname des Reichsmarschalls berichtet. Danach schreibt Keitel 

über Himmlers Absicht, sich Eisenhower zu stellen, als Beweis für Himmlers mangelnde 

Einsicht in die politische Lage. Paul Schmidt bewertet Churchills Ansprache zur Kapitula-

tion Deutschlands, und Günter Cords erzählt von einer Begegnung mit ehemaligen KZ-Häft-

lingen. Heterogener kann ein Cluster kaum mehr sein: Das Ende einer Weltordnung ist eben 

ein revolutionäres Ereignis – auch hinsichtlich der Textgestalt. Es folgen zwei weitere Clus-

ter, bei denen die Lage ähnlich verworren ist, bevor dann mit Ray T. Matheny, Harry C. 

Butcher und Norman Kirby drei umfänglichere Einzeleinträge die Clusterstruktur überhaupt 

ersetzen: sie wird nun nicht mehr nur durch Heterogenität der Einzelelemente irritiert, sie 

löst sich vielmehr an dieser Stelle komplett auf –gefolgt von einem großen Cluster zum Ende 

des TAGes, dessen Einzelelemente allesamt von der Unterzeichnung der Kapitulationsur-

kunde als definitivem Schlusspunkt unter den Krieg handeln.  

Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ vermittelt die vorläufig wieder homogene 

Clusterstruktur den Eindruck einer neuen Ordnung: Die nun wieder stärkere Heterogenisie-

rung, die bis zur vorläufigen Auflösung der Cluster reicht, spiegelt einerseits die Ungewiss-

heit wider, mit der man in die Nachkriegszeit geht – eine neue Weltordnung muss sich erst 

etablieren; andererseits wird so auf strukturaler Ebene auch die Last der NS-Vergangenheit 

angezeigt. So, wie sich ein vor dem Zusammenbruch des Reiches etabliertes Strukturprinzip 
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nach kurzer Suspendierung wieder fortsetzt und verstärkt, lastet die NS-Hypothek auf Ge-

genwart und Zukunft. Eine zentrale Sentenz, die dies auch explizit zum Ausdruck bringt, 

steht in einer heterogenen Gemengelage und stammt vom britischen Soldaten Martin Hau-

ser: „Schwer lastet auf jedem die Vergangenheit. Man spürt ihren Druck.“ (Abgesang 404) 

Dass die NS-Zeit noch weiterhin als traumatischer Erinnerungsposten Bestand haben wird 

und soll, verdeutlicht Kempowski durch die Clusterstruktur des 8./9. Mai 1945. 

Von immenser Bedeutung ist der letzte Eintrag in Abgesang ’45. Der sowjetische Soldat 

Leonid Woitenko weiß von einem Kameraden zu erzählen, der ein Kriegstagebuch geführt 

hat. Bedeutsam ist der Eintrag deshalb, weil die letzte Stimme in der sowohl „handlung-

schronologisch“ als auch publikationsgeschichtlich letzten Lieferung des Echolots das „Vor-

wort“ aus dem ersten Teil wieder aufnimmt. Kempowski schreibt dort: 
Jahre später, als ich in Göttingen studierte, sah ich einen Haufen Fotos und Briefe auf der Straße liegen, die 
Menschen traten darauf: es war die letzte Hinterlassenschaft eines gefallenen Soldaten, Fotos aus Rußland 
und Briefe an seine Braut. Das gab mir einen Stich, und ich sammelte die Sachen ein. (Echolot I.1, 7) 
 

Der Topos des Bergens und Bewahrens sowie das Motiv der Gefährdung der Lebenszeug-

nisse durch Entsorgen, Vergessen oder Verlust wird auch bei Woitenko angesprochen: 
Der Soldat Popow war ein seltsamer Mensch. Er hatte nichts als Grillen im Kopf. So führte er ein Tagebuch 
[…]. Es war sein Stolz. In jedem freien Augenblick hat er mit dem Stummel eines Kopierstiftes dort was 
hingeschrieben. […] Kurz vor Berlin war sein Tagebuch spurlos verschwunden. Er hat es heftig gesucht, 
hohe Belohnungen dafür versprochen, hat es sogar dem Bataillonskommandeur gemeldet. Er weinte! „Alles 
vorbei. Über zwei Jahre habe ich jedes Dorf eingetragen, jeden Meter des zurückgelegten Weges beschrie-
ben, von Stalingrad bis Berlin. Nun wird man mein Buch zum Zigarettendrehen verwenden. Nein, sowas 
ertrage ich nicht. Dann schon lieber die feindliche Kugel…“ 
So grämte er sich eine Woche lang, und die feindliche Kugel hat ihn dann gefunden. […] Am nächsten 
Morgen haben wir sein Heft hinter der Rückenlehne seines LKWs gefunden. Er hat es wohl selbst dorthin 
gesteckt und in der Hektik der Kämpfe vergessen. (Abgesang 451) 
 

Den Glücksfall des Wiederfindens seines Büchleins hat Popow nicht mehr erlebt. Er starb, 

aber durch sein Selbstzeugnis und durch Woitenkos Bericht bleibt er unvergessen. Mit die-

sem Eintrag schließt Kempowski also die Klammer um das Echolot: „[D]ie Toten behalten 

ihre letzte Erfahrung für sich, aber ihre überall deponierten Mitteilungen können wir aufneh-

men und entschlüsseln, darauf dürfen wir nicht verzichten.“ (Echolot I.1, 7) 

5. Ausblick: Referenzen in der „Zweiten Chronik“ als Fährten ins ei-

gene Werk 

Wiederkehrende Referenzen in den Romanen der Deutschen Chronik bilden nicht nur ein 

„motivisches Netz“, das die Chronik formal zusammenhält.693 Sie funktionieren nicht nur 

                                                 
693 Schilly: Short Cuts 2006, S. 67. 
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als Leitmotive, die dem Leser einige Wiedererkennungseffekte bescheren. Sie bilden unter-

einander auch eine semantische Struktur aus. Die Funktion einer Referenz für den Ro-

manzyklus wird erst dann vollumfänglich ersichtlich, wenn man sie auch über alle Romane 

hinweg verfolgt. Schon die Distribution oder Konzentration bestimmter Referenzen kann 

dabei von Bedeutung sein, was besonders im Falle Cäsar Flaischlens und Christian Morgen-

sterns deutlich geworden ist. Kempowskis Referenzen verweisen nicht nur auf ein konkretes 

Musikstück, einen literarischen Text, ein Gebäude oder eine Marke. Sie referieren auch auf 

Topoi der anderen Romane, die sei weitertragen und versetzen. Als Beispiel dafür sei hier 

nur an die Salamander-Schuhe aus Kapitel 3.1 erinnert. Der Verweis auf sie erfolgt immer 

an historisch und individuell bedeutsamen Punkten. Kurz vor Kriegsausbruch werden sie 

erworben und als „herrlich bequem“ empfunden, nach Kriegsende wird man auf der Suche 

nach Tauschwaren jedoch kilometerweit in ihnen laufen müssen, reichlich abgetragen muss 

man sie dann bei der Verhaftung anziehen. Das „motivische Netz“ sähe in diesem Falle etwa 

wie folgt aus: 
Salamander-Schuhe:  
TuW 74 und 85: Vorausdeutung auf den Zweiten Weltkrieg und seine Verbrechen (Schuhprüfstrecke), verbun-
den mit einem Verweis auf die Tendenz Margarethes, es sich auch in schlimmsten Zeiten gemütlich einzurich-
ten.  
gold 254: Kilometerlange Fußmärsche aufs Land: Verweis darauf, dass sich Margarethes Einstellungen über-
lebt haben. 
Ein Kapitel 91: Die Schuhe sind alt und abgewetzt: Verweis auf das Ende des Bürgertums, das sich in der Not 
einrichtete, während andere gleichzeitig unmenschliches Leid erdulden mussten. 
 
Wodurch und auf welche Weise Kempowski sein Netz aber auch über die Deutsche Chronik 

hinaus bspw. bis zum Echolot spannt, habe ich an dem Hochzeitsbild der Kempowskis und 

besonders an dessen Unterschrift gezeigt, in der Ullas Mann Ib Kai-Nielsen als „Schwager 

Sven“ firmiert. Sogar über die Fiktion hinaus tradiert Kempowski seine Topik, wenn er in 

einem Rostock-Exkurs Passagen aus dem Prolog von Aus großer Zeit wörtlich wiederholt 

oder in seinen Tagebüchern eine Szenerie wiedergibt, die auch in Tadellöser & Wolff erzählt 

wird: Seine Topoi sind versetzbar geworden, und sie werden sogar nationales Kulturgut wer-

den – dank der Verfilmungen und dank der bürgerlichen Leser ist diese paradigmatische 

Familienaufstellung zum Sinnbild deutsch-deutscher Kriegs- und Nachkriegsgeschichte ge-

worden und ist sogar der Kempowski-Schnack, ein Teilaspekt sonderbaren Gebarens, kol-

lektives Erbe geworden. Es könnte also nicht überraschen, wenn er auch in den Romanen 

der stellenweise sogenannten „Zweiten Chronik“694 über Referenzen Bezüge zur Deutschen 

Chronik herstellt. 

                                                 
694 Unter Bezugnahme auf ein Gespräch mit Kempowski wählt Peter Brand diese Bezeichnung und subsumiert 
darunter die folgenden Texte: Weltschmerz. Kinderszenen fast zu ernst, Hundstage, Letzte Grüße, Mark und 
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Meine Darstellung soll mit einem Passus aus dem Roman Heile Welt beginnen, weil er the-

matisch an den letzten Roman der Deutschen Chronik – Herzlich willkommen – anschließt. 

Aber auch formal sowie durch Selbstreferenzen wird Kempowskis Romanzyklus wieder auf-

gegriffen. Der Roman beschreibt bspw. den Ablauf einer vor dem Schulrat und dem Lehrer-

kollegium abgehaltenen Visitationsstunde und greift dabei das Muster der Klavierstunde bei 

Frau Schnabel aus Tadellöser & Wolff auf. Der zähe Verlauf der beiden Stunden wird jeweils 

durch permanente Angabe der bereits verstrichenen Minuten erfahrbar: „Aber: ‚Kinden‘, 

war diese Wortprägung ausreichend erarbeitet worden? Konnte man das im Raume stehen-

lassen? ǀ Zwölf Minuten rum…“695 Der psychisch empfundene Stress einer für beide Figuren 

unangenehmen Prüfungssituation wird auf diese Weise intensiviert. Der Prüfling steht unter 

Leistungsdruck und muss die gesellschaftlich in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen: Als 

Sohn einer bürgerlichen Familie muss Walter ein Instrument beherrschen, weil das heimi-

sche Musizieren zum bürgerliche Habitus gehört; Aspirant Frohriep muss beweisen, dass er 

in der Lage ist, eine Unterrichtsstunde nach den Erwartungen des Schulrates und der Kolle-

gen aufzubauen.  

Neben dieser strukturellen Anlehnung finden sich auch konkrete Situationen wieder, die aus 

der Deutschen Chronik bereits bekannt sind. Als Protagonist Matthias Jänicke im Lehrer-

verein vorstellig wird, camoufliert der Vorsitzende dessen Haftzeit damit, dass Jänicke 

„[a]llerhand Schlimmes“ erlebt habe, wovon man aber nicht weiter sprechen wolle. (HW 

229) Exakt die gleiche Situation erlebt der ehemalige Häftling Walter in Locarno: „Was ist 

er eigentlich? Mit einer Aktentasche ist er angereist, und erlebt hat er irgend etwas Abseiti-

ges, woran wir hier nicht weiter rühren wollen.“ (willkommen 97) Auch Karl Kempowskis 

Besuch bei seiner vor der Öffentlichkeit versteckten Großmutter (vgl. Kapitel 3.4) findet 

sein Analogon: Jänicke besucht Ellinor von Kallroy, die Tochter eines berühmten Malers, 

deren Tante offenbar ebenfalls vor anderen verborgen gehalten werden soll. Als die gebrech-

liche Frau unversehens auftaucht, hatte Matthias sich zur Begrüßung „schon erhoben, da 

sagte Ellinor: ‚Ach Gott, das ist meine Tante‘, stand auf und schob die alte Frau ziemlich 

nachdrücklich hinaus. Man hörte sie laut redend und schließlich auch schimpfend über den 

Flur und die Treppe hinaufgehen, und oben bumste es. Die alte Frau jammerte.“ (HW 124) 

                                                 
Bein, Heile Welt, Bloomsday ’97 und Wer will unter die Soldaten. Vgl. Peter Brand: „Das wird wieder endlose 
Fragereien geben.“ Der Roman Letzte Grüße vor dem Hintergrund des Gesamtwerks. In: Dami-
ano/Drews/Plöschberger (Hgg.): „Was das nun wieder soll?“ 2005, S. 247–261, hier S. 248. 
695 Walter Kempowski: Heile Welt. Roman. München: Knaus 41998, S. 144. Im Folgenden zitiert als „HW“ 
mit der entsprechenden Seitenzahl. Auf den Seiten 144–149 wiederholt sich dieses Muster immer wieder. Vgl. 
analog dazu TuW 137–140: „Waren die Etüden heruntergespielt: Aufgabenheft herausholen, abhaken. ǀ 15 
Minuten ’rum. Erstes Drittel.“ (TuW 138) 
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Auf diese Weise verwahrt man auf dem Dorf die Hinfälligen. Dass Ellinor sich mit den fast 

gleichen Worten von Jänicke verabschiedet, die schon Maria Martens an Karl richtete, kann 

als Verweis auf den Passus aus dem Roman Aus großer Zeit gelesen werden.696 In beiden 

Fällen werden Menschen, die den gesellschaftlichen Erwartungen nicht (mehr) entsprechen, 

vor der Welt unwürdig versteckt. Im Gegensatz zu Maria Martens bekommt die ausgesto-

ßene alte Frau in Heile Welt nicht einmal mehr eine eigene Stimme. 

Heile Welt erzählt davon, wie jemand eine Lehrerstelle an einer Dorfschule antritt. Gleich-

zeitig erzählt der Roman aber auch von jemandem, der alles hinter sich lassen wollte, um in 

dem auf den ersten Blick beschaulichen Örtchen Klein-Wense neu anzufangen. Jedoch wird 

ihn seine Vergangenheit bald einholen, und dies wird im Roman – analog der Technik, eine 

Figur mit einem Leitmotiv zu versehen, die Kempowski bei Karl anwendet – immer mit den 

identischen Versen untermalt. Ein Zellenkamerad aus Jänickes dunkler Haftzeit besucht ihn 

in seiner Dorf-idylle und führt als Erinnerung besagte Verse mit:  
Er drängte sich an Matthias heran und lief hinter ihm her, in die Veranda und ins Klo, wo der ja eigentlich 
was anderes vorhatte, und in die Küche: Daß kein Saft vorhanden war, wußte Matthias, auch ohne daß er 
danach suchte, aber er mußte das seinem Kameraden demonstrieren, er öffnete also die Tür zur Speisekam-
mer exhibitionistisch und zeigte auf die leeren Regale. Und da kamʼs, der Kamerad deklamierte ein Gedicht 
in die Gegend, zwischen Klo und Flur, direkt unter der Ehrentafel des Zweiten Weltkrieges: 

Das bunte Licht, das in die Kirche fällt 
ist bunt für den nur, derʼs für Buntes hält... 

Ob er sich noch an dieses Gedicht erinnere? Ja, Matthias erinnerte sich, und es gab da noch was anderes, 
das er noch nicht vergessen hatte. (HW 219) 
 

Was es ist, an das sich Matthias zusätzlich zum Gedicht noch erinnert, wird zunächst nicht 

gesagt, aber wer mit Kempowskis Referenzpraxis vertraut ist, weiß immerhin, dass er nach 

dem Originalgedicht suchen muss, um dessen Semantik für die Deutung dieses Passus zu 

funktionalisieren: Gedichte sind wie Fensterscheiben. 

Ausgelöst wird das Deklamieren dieser Verse durch den Anblick von Jänickes leerer Vor-

ratskammer, die an Hungerzeiten im Gefängnis gemahnt. Die Suche nach einem Gedicht als 

Referenzpunkt führt aber in diesem Falle zunächst ins Leere, denn ein solches Gedicht gibt 

es in der „Realität“ so nicht. Zu denken wäre hier jedoch an einen versteckten Goethe-Bezug: 

Goethes autopoietisches Poem Gedichte sind gemalte Fensterscheiben! thematisiert eben-

falls eine trügerische Wahrnehmungssituation. Bei Kempowski leuchtet das bunte Licht 

eben nur für denjenigen, der auch erwartet, dass es bunt sei, derart farbenfroh – denn selig 

scheint es in ihm selbst. Bei Goethe verhält es sich – mit umgekehrten Vorzeichen – ähnlich: 

Sieht man von außen durch die gemalten Kirchenfenster, wirkt alles dunkel. Tritt man aber 

                                                 
696 Ellinor: Besuchen Sie mich mal wieder…“ (HW 124) – Maria Martens: „Besuchen Sie mich doch mal 
wieder.“ (AgZ 112) 
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in die Kirche ein, kann man sich am bunten Lichtschein erfreuen.697 Deutlicher rufen die 

von Bentwitsch deklamierten Verse allerdings die Deutsche Chronik auf: 
Lustig war es, daß mir auf der siebzehnten Station, im Ratiborweg, der abging vom Gleiwitzer Bogen und 
in die Görlitzer Straße mündete, der Kamerad selbst öffnete: Wir umarmten uns nach Knastrologenart. 
Willkowski hieß er, und er hatte im Gefängnis als ein Dichter gegolten. Grade war ihm seine Entschädigung 
ins Haus geschickt worden – „Der Briefträger hat aber geguckt!“ – und er zählte mir die Fünfzigmark-
scheine vor, daß das auf Heller und Pfennig stimmt: und nun beziehe er erstmal Rente, denn schwerbeschä-
digt sei er natürlich sowieso. Arbeiten? Er sei doch nicht blöd! Dafür habe er sich nicht neun Jahre ins 
Kittchen gesetzt, um sich hier jetzt totzuschuften. 

Das bunte Licht, das in die Kirche fällt, 
ist bunt für den nur, derʼs für Buntes hält... 

Er zeigte mir all seine Gedichte, einhundertvierundzwanzig Stück, in der Zelle mühsam auswendig gelernt 
und nun auf Dokumentenpapier in Schönschrift niedergeschrieben. Etliche trug er vor: Reimen tat sich 
alles, soviel war festzustellen. (willkommen 83 – Hervorhebung im Original) 
 

Die Szene aus Heile Welt stellt einerseits eine Umkehrung zu Herzlich willkommen dar. Dort 

besucht die Hauptfigur einen ehemaligen Kameraden, stellt also bewusst einen Kontakt zu 

ihrer Vergangenheit her, während Jänicke von ihr unfreiwillig ereilt wird. Kamerad Bent-

witsch aus Heile Welt werden genau die Verse in den Mund gelegt, die Willkowski in Herz-

lich willkommen gedichtet haben soll. Es ließe sich vermuten, dass Jänicke, Bentwitsch, 

Willkowski und Walter im selben Gefängnis, ja vielleicht sogar in derselben Zelle gesessen 

haben, und Bentwitsch hier also Willkowskis Verse zitiert. Der Gedanke, dass hier die fik-

tionalen Welten zweier Romane bzw. Romanzyklen derart motivisch miteinander verbunden 

werden, ist reizvoll. Matthias Jänicke und Walter kennen sich – eine faszinierende Vorstel-

lung. Ein anderer Gedanke erscheint jedoch naheliegender: Der Roman, der später Heile 

Welt wurde, war als Abschluss der Deutschen Chronik gedacht.698 Matthias Jänicke war also 

ursprünglich Walter, was bedeutet, dass Bentwitsch als Willkowski geplant gewesen sein 

müsste. Die Szene aus Heile Welt war dann eigentlich als Gegenbesuch Willkowskis konzi-

piert, der es nicht unterlassen kann, auch hier seine Verse zu deklamieren. 

Da der Plan, Heile Welt als Fortsetzung zu Herzlich willkommen zu schreiben, nicht ver-

wirklicht wurde, wirkt die Referenz auf das Gedicht nun als verbindendes Element zwischen 

den beiden Romanwelten. 

                                                 
697 Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Gedichte sind gemalte Fensterscheiben! In: Ders.: Goethes Werke. 
Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von Erich 
Trunz. Band I. Gedichte und Epen I. Hamburg: Wegner 91969, S. 326: „Gedichte sind gemalte Fensterschei-
ben! / Sieht man vom Markt in die Kirche hinein, / Da ist alles dunkel und düster; / Und so sieht’s auch der 
Herr Philister: / Der mag denn wohl verdrießlich sein / Und lebenslang verdrießlich bleiben. // Kommt aber 
nur einmal herein! / Begrüßt die heilige Kapelle; / Da ist’s auf einmal farbig helle, / Geschicht’ und Zierat 
glänzt in Schnelle, / Bedeutend wirkt ein edler Schein; / Dies wird euch Kindern Gottes taugen, / Erbaut euch 
und ergetzt die Augen!“ – Dieselbe Frage stellt sich Eduard Mörikes Gedicht Auf eine Lampe (1846): Was 
bedeutet ihr „Scheinen“ für den Betrachter? – Vgl. dazu Emil Staiger: Ein Briefwechsel mit Martin Heidegger. 
In: ders.: Die Kunst der Interpretation. Studien zur deutschen Literaturgeschichte. Zweite, unveränderte Auf-
lage. Zürich: Atlantis 1957, S. 34–49. Der letzte Vers des Gedichtes lautet: „Was aber schön ist, selig scheint 
es in ihm selbst.“ (Ebd., S. 34) 
698 Vgl. Hempel: Walter Kempowski 2007, S. 171. 
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Jänicke und Bentwitsch wissen – im Gegensatz zu Willkowski – zunächst nicht mehr, wie 

das Gedicht weitergeht. (Vgl. HW 222) Der Leser der Deutschen Chronik aber kennt we-

nigstens zwei weitere Zeilen: „Das bunte Licht, das in die Kirche fällt, / ist bunt für den nur, 

derʼs für Buntes hält. / Der and’re aber in der Ecke dort, / der sieht die Nacht und wünscht 

sich fort.“ (Ein Kapitel 355) In diesen zusätzlichen Versen wird dann auch der Goethe-Bezug 

deutlicher, indem die Situation umgekehrt wird: Bei Goethe trügt die Wahrnehmung der 

Dunkelheit und zeugt von der allzu vorschnellen Urteilsbildung der in der ersten Strophe 

genannten Philister, die angesichts der vermeintlichen Düsternis „lebenslang verdrießlich 

bleiben“ (und sich in der ersten Strophe folglich nicht umsonst auf „düster“ reimen), wo sie 

sich doch nur in das Innere der Kirche begeben, auf die andere Seite „schauen“ müssten, um 

sich am „edle[n] Schein“ zu erbauen. Bei Kempowski hingegen sieht der in die Ecke ge-

drängte Häftling neben dem farbenfroh scheinenden Lichtspiel auch die Dunkelheit. 

Den beiden Kameraden Jänicke und Bentwitsch fällt die Fortsetzung bald wieder ein, und 

sogleich wird auch Jänicke schmerzlich an eine dunkle Episode seiner Haftzeit erinnert: 
Und dann wurde gebechert, Bentwitsch erzählte, was Matthias für ein Held gewesen sei… 

Der and’re in der Ecke dort, 
der sieht die Nacht und wünscht sich fort. 

So ging das Gedicht weiter, das fiel ihm jetzt ein, und daß Matthias ihm mal einen halben Kanten Brot 
geschenkt habe, in der düstersten Zeit, was ihm vorher und hinterher nie wieder passiert sei… Brot! Das 
muß man sich mal vorstellen! 
Und er fragte auch diesmal nicht danach, was der Preis gewesen war für das Brot, aber Matthias dachte 
natürlich daran, der hatte das nicht vergessen. (HW 227 f.) 
 

Aus Kempowskis Haftromanen weiß man, dass der Preis für eine Extra-Ration die Denun-

ziation von Mithäftlingen war, deren sich Matthias offenbar schuldig gemacht hat.699 Dies 

alles hat er jedoch keinesfalls vergessen, nur versucht er, es zu verdrängen. Nun – im Ange-

sicht Bentwitschs – muss er wieder daran denken. Er hat seine Hafterfahrung nicht bewältigt. 

Willkowski hingegen versucht, mit der Hafterfahrung abzuschließen. Das Mittel, das ihm 

dazu zur Verfügung steht, ist seine dichterische Begabung – so gering sie vielleicht auch 

sein mag. Schon während der Haft hegt er den Gedanken, ein Buch über Bautzen zu schrei-

ben: „Kein fortlaufender Text, sondern mehr so Schlaglichter, von innen heraus erhellt.“ 

(Ein Kapitel 355) Nicht den Wortlaut, aber die Poetik stellt Goethes Gedicht bereit: Mit dem 

Versuch, das Trauma zu verarbeiten, hat Willkowski seinem Leidensgefährten Jänicke, der 

sich dem nicht stellt, sondern seiner Vergangenheit zu entfliehen sucht, obwohl er sie nicht 

vergessen kann, einiges voraus. 

                                                 
699 Vgl. Kempowski: Im Block 1969, S. 24: „In der Nacht wurde ich geholt. | Ein fremder Offizier stellte mir 
Bratkartoffeln und eine Salzgurke unter die Nase und befragte mich über meine Zellenkameraden. | Ich konnte 
nicht wiederstehen und erzählte ein paar Kleinigkeiten, die den Sowjets schon bekannt waren. | Am nächsten 
Tag schwammen unverdaute Gurkenstücke im Kübel.“ 
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Die Referenz auf Willkowskis Gedicht ist also nicht nur ein verbindendes Element zwischen 

Deutscher Chronik und „Zweiter Chronik“, sondern dient dazu, die Hafterfahrung Jänickes, 

die nicht auserzählt wird, greifbarer zu machen, indem sie mit dem Haftbericht Im Block in 

Verbindung gesetzt wird. Der Hinweis auf die „Schlaglichter“ verweist überdies auf Kem-

powskis Œuvre insgesamt, das von Beginn an in einer solchen Technik „gerasteter Bilder“ 

erzählt ist. Die literarisch-poetologische Herleitung fand er bei Arno Schmidt, dem Eremiten 

aus Bargfeld, auf den der Roman Uns geht’s ja noch gold – kaum camoufliert, sogar mit 

Hinweis auf dessen Einsiedelei – referiert: Man diskutiert, wie es um die deutsche Dichtung 

im Nachkrieg und zukünftig bestellt sei. Der Weltenbrand habe schließlich das Leben vieler 

berühmter Poeten gefordert und wahrscheinlich auch eine Vielzahl verheißungsvoller Ta-

lente dahingerafft. Aber: „Vielleicht lebe irgendwo in der Heide ein ‚Alfons Schmidt‘ oder 

so, vielleicht ganz große Klasse.“ (gold 136) In dieser auf die Zukunft gerichteten vagen 

Vermutung des sich durch zwielichtige Schwarzmarkttransaktionen durch den frühen Nach-

krieg lavierenden Subjella wird dieser „Alfons Schmid“ hypothetisch zum Referenzpunkt 

für die zukünftige Literatur erklärt („vielleicht ganz große Klasse“) – ein Vorbild, an dem 

man sich zu orientieren haben wird, wenn er dereinst auf der Bühne erscheinen sollte. Als 

Hinweis auf der Referenzebene betrachtet, deutet Kempowski hier an, dass sein literarisches 

Verfahren der Technik Arno Schmidts verpflichtet ist, der sie in seinem Frühwerk bereits 

ausfabuliert hatte: „Ein Freund von mir, / der Ende 1950 als Flüchtling / von Niedersachsen 

nach / Rheinhessen umgesiedelt wurde, / bewirtete mich neulich / mit diesen Bildern und 

Worten; / auf vieles Zureden / machte er fluchend – auf mich, / wegen der Arbeit! – / daraus 

dies Fotoalbum:“.700 Schmidts Erzählung über das Flüchtlingselend der frühen Nachkriegs-

zeit ist aber gar kein „Fotoalbum“ im Wortsinne, und es bietet auch keine „24 aufnahmen“ 

im üblichen Sinne, sondern es handelt sich durchweg um Kurzprosa, die Schmidt auch als 

„snapshots“ bezeichnete und über die er später seine berühmte Prosatheorie der „Berech-

nungen“ verfasste.701 

Auch dieser kauzige Kirchenvater also hat seine Prosadichtungen wie Kirchenfenster ange-

legt und in einzelne Felder fragmentiert. 

                                                 
700 Arno Schmidt: die umsiedler. 24 aufnahmen mit verbindendem text. Frankfurt/M.: studio frankfurt in der 
Frankfurter Verlagsanstalt 1953, S. [9]. In seinem Nachruf auf Schmidt sollte Kempowski sein poetisches Pro-
gramm noch einmal mit dem Bargfelder in Verbindung bringen. – Vgl. unten, Anm. 704. 
701 Arno Schmidt: Berechnungen. In: ders.: Bargfelder Ausgabe. Werkgruppe III: Essays und Biographisches. 
Band 3: Essays und Aufsätze I, S. 101–155. 
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Willkowski und Jänicke werden sich in einem weiteren Roman dann quasi „wiedertreffen“: 

Alexander Sowtschick reist durch die USA und stößt dort auf Spuren von beinahe allen Fi-

guren der „Zweiten Chronik“, so auch von Matthias Jänicke. Auf einer seiner Stationen be-

sucht der Autor eine sogenannte One-Room School: „Neben dem Foto der Schule stand das 

Porträt des Lehrers, der hier gearbeitet hatte, zehn Jahre, und vor kurzem den Dienst quittiert 

und wieder rübergegangen. | Die Helferin erinnerte sich noch gut an den Mann, sie wußte, 

daß er Posaune geblasen hatte, unverheiratet. Irgendeinen Kummer gehabt, deshalb auch 

nachdenklich und dann ja auch abgereist ganz plötzlich.“702 Jänicke wird an dieser Stelle 

zwar nicht mit Namen genannt, aus seiner Charakterisierung wird jedoch ersichtlich, dass es 

sich zweifelsfrei um ihn handeln muss. Sowohl die Tatsache, dass er Posaune spielt, als auch 

seine Tendenz, Problemen aus dem Weg zu gehen und überstürzt zu verschwinden, ist aus 

Heile Welt hinlänglich bekannt. 

In Letzte Grüße stellt Kempowski dann aber auch eine ganz explizite Verbindung zur Deut-

schen Chronik her. In Heile Welt wurden einige Szenen aus den Romanen aus der „ersten“ 

Chronik transponiert, blieben aber wiedererkennbar, und auch – dazu später – in anderen 

Romanen stiftet Kempowski auf diese Weise ebenfalls Bezugspunkte. Auf Sowtschicks 

Amerika-Reise begegnet ihm in Willkowski eine Figur, die es nur in der Deutschen Chronik 

gibt. (Vgl. LG 415) Dass Alexander Sowtschick ein Alter Ego Kempowskis sein soll, ist 

verschiedentlich betont worden.703 Dass in Letzte Grüße auch Anton Willkowski ein Ich-

Derivat sein könnte, ist – soweit ich sehe – von niemanden vermutet worden. Dabei sind die 

Ähnlichkeiten schon im Namen angelegt: Der Vorname ist jeweils zweisilbig (Anton/Wal-

ter), der Nachname dreisilbig und noch dazu ähnlich klingend (Willkowski/Kempowski). 

Ferner haben beide ihre Hafterfahrung sowohl in Gedichten als auch in Romanen literarisch 

verarbeitet. Bei Sowtschick sind die Ähnlichkeiten – sieht man von der Behausung des Dich-

ters ab, die einige Gemeinsamkeiten mit Kempowskis Haus Kreienhoop aufweist – bei wei-

tem nicht so ausgeprägt: Dreisilbiger Vorname und zweisilbiger Nachname, keine lautliche 

Ähnlichkeit zwischen den Namen von Figur und Autor erkennbar. Noch dazu diente 

Sowtschick in der Wehrmacht und nahm am Russlandfeldzug teil, ist also um einiges (ca. 

neun Jahre) älter als Kempowski. Wie dieser auch, saß Willkowski in einem DDR-Gefäng-

                                                 
702 Walter Kempowski: Letzte Grüße. Roman. München: Knaus 2003, S. 171. Im Folgenden zitiert mit der 
Sigle LG und der jeweiligen Seitenzahl. 
703 Zuletzt u. a. von Alan Keele, der in Sowtschick eine „Art ironische Lebensbeichte“ sieht, in der Kempowski 
„all seine Charaktereigenschaften, Ängste, Hoffnungen und Flausen zur Schau stellt – allerdings im Zerrspie-
gel, unter einem Vergrößerungsglas und mit sehr viel dichterischer Freiheit.“ – Vgl. Alan Keele: Arbeitsweisen 
II. Alter Ego. In: Kempowski Handbuch 2020, S. 23–29, hier S. 28. 
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nis, während Sowtschick in russische Kriegsgefangenschaft kam. Es kann also vermutet wer-

den, dass Willkowski ebenfalls als Figur mit teils autobiographischer Topik angelegt ist. 

Allerdings repräsentiert er eine Gestalt, die in Romanen etabliert wird, in denen schon der 

Protagonist mit Merkmalsnähe zum Autor konzipiert ist, und auch bei Willkowski gibt es 

entscheidende Differenzstiftungen zum Autor, allein etwa hinsichtlich seiner lyrischen Pro-

duktion, die sich von Kempowskis postum erschienenen Haftgedichten, durch den Reim 

bspw., unterscheidet. Gleichwohl ist das poetische Programm seines geplanten Bautzen-Bu-

ches („Kein fortlaufender Text, sondern mehr so Schlaglichter, von innen heraus erhellt“) 

mit der Block-Ästhetik von Kempowskis Haftroman vergleichbar, die wiederum der erzäh-

lerischen Technik von Arno Schmidts Berechnungen ähnelt.704 Wiederum mag sich der Le-

ser an die Gedichte als gemalte Fensterscheiben erinnert fühlen, an jene spannungsvolle Pen-

delbewegung zwischen der Profanierung und der Sakralisierung der Kunst, der Erdung und 

Überhöhung, die Kempowski fortwährend betreibt. 

Es kann konstatiert werden, dass Kempowski eine Art Vexierspiel treibt. Er changiert dabei 

immer zwischen Ähnlichkeit und Differenz,705 um Irritationsmomente zu erzielen. Um den 

Zusammenhang der „Zweiten Chronik“ zu stärken, hätte Willkowski in Letzte Grüße eigent-

lich Bentwitsch heißen müssen, da die Verbindung von DDR-Hafterfahrung und dichteri-

scher Produktion nur bei ihm zu finden ist. Die Szene aus Heile Welt, in der ihm die Fortset-

zung des Gedichtes zunächst nicht einfallen will, hätte in diesem Falle als Initiationsszene 

gedient. Durch die Reminiszenz an das Gedicht hätte sich Bentwitsch an seine lyrischen 

Versuche während der Haftzeit erinnert, wäre dann zu einem Autor gereift, der 1989 zu den 

„Deutschen Wochen“ nach Amerika eingeladen wird. Da es nun aber nicht so ist, und Kem-

powski stattdessen die Figur Willkowski ins Spiel bringt, stellt er durch sie eine Verbindung 

zu seiner Deutschen Chronik her. 

                                                 
704 In seinem Nachruf auf Arno Schmidt gebraucht Kempowski – um die Ähnlichkeit seiner Poetik mit Prosa-
bauformen Schmidts zu vergleichen – nicht zufällig eine Partizipialkonstruktion, die verrät, dass er sich bei 
seinem Erstling Im Block an Schmidt orientiert haben könnte: „Das erste, das ich als Student in Göttingen 
kaufte, war ‚Brand’s Haide‘. In der Titelerzählung wurde uns in sonderbar hermetischer Sprache die Nach-
kriegszeit hingeblockt. Die später vielzitierte faktenreiche Rastertechnik machte einen tiefen Eindruck auf mich 
(die Sache mit den Zetteln hat mir auch sofort eingeleuchtet).“ – Walter Kempowski: Er kam mir immer als 
der bessere Mensch vor. Ein Nachruf auf Arno Schmidt. In: Die Zeit, Nr. 25 vom 15.6.1979, S. 41 – Hervor-
hebung von mir. Die ‚Verwandtschaft‘ zwischen Kempowski und Schmidt ist immer wieder untersucht wor-
den. Dabei wurde unter anderem auch der Versuch unternommen, Kempowski unter Zuhilfenahme 
Schmidt’scher Topoi, vor allem aus dessen Berechnungen, zu entschlüsseln. Vgl. dazu Volker Ladenthin, der 
u. a. Schmidts Theorem vom „Längeren Gedankenspiel“ in Kempowskis Tagebuch Sirius verwirklicht und 
weitergeführt sieht: Versuch, Walter Kempowski mit der Hilfe von Arno Schmidt besser zu verstehen. In: 
Wirkendes Wort 41 1991, S. 436–443. Kritisch und auf Unterschiede hinweisend, wurde diese „Wahlverwandt-
schaft“ von Ralf Georg Czapla untersucht. Vgl. Ders.: Freiheit als literarische Fiktion. Walter Kempowski und 
Arno Schmidt – eine Wahlverwandtschaft. In: Hagestedt: Walter Kempowski 2010, S. 47–72. 
705 Im äußeren Erscheinungsbild der beiden treffen Ähnlichkeit (Schnurrbart) und Differenz (Bürstenschnitt 
bei Willkowski) direkt aufeinander. Vgl. LG 415. 
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Das Vexierspiel von Ähnlichkeit und Differenz in der Verbindung zwischen Deutscher 

Chronik und den anderen Romanen der „Zweiten Chronik“ setzt sich in Heile Welt fort. Als 

poetisches Prinzip appelliert es an einen aktiven Rezipienten, das implizit Mitgesagte selbst 

zu erschließen. Als pädagogisches Konzept hingegen stipuliert es einen Prozess zur geistig-

sinnlichen Durchdringung der Welt. Im Sinne von Friedrich Copeis Vorstellung vom frucht-

baren Moment hat auch Junglehrer Matthias Jänicke vor, seine Schüler durch Staunen zum 

Lernen zu bringen. Sein „Sesam-open-you“, sein wundersamer Zettelkasten also, in dem er 

allerhand Wissenswertes verzeichnet hat, zeugt nicht nur von seinen schlechten Englisch-

Kenntnissen, sondern soll ihm ermöglichen, die Schüler zum Lernen anzuleiten:  
Und wenn die Rede auf den Nordpol kommt, dann unauffällig die Karteikarte herausfingern und rasch 
überfliegen, was da steht. Daß Seehunde im Nördlichen Eismeer rechtsrum von der Scholle springen und 
in der Antarktis linksrum, das wäre als „Bildendes“ herauszustellen. Darüber würden sich die Kinder wun-
dern, wie ja übrigens die Erwachsenen auch. Und das Wundern würde dann einen Lernprozeß vorbereiten, 
den es zügig zu nutzen galt. (HW 54) 
 

Bei Jänicke ist das Wundern kein passives Überwältigt-Sein, sondern Anstoß eines Erkennt-

nisprozesses. Bei Kempowski dienen Referenzen, die mit Irritationsmomenten versehen 

werden (etwa durch ein Bibelzitat, das mit einem Konjunktionaladverb beginnt, bei gleich-

zeitiger Auslassung des ersten der durch den Junktor verbundenen Elemente), dazu, den Le-

ser zur aktiven Nachverfolgung des Bezugnehmens anzuleiten. Der letzte Satz des Zitates 

klingt also nicht von ungefähr, als wäre er Copeis Darstellung entnommen. Bei ihm heißt es: 

„Dieses Staunen [Wundern – S. L.] ist nicht leere Affekthaltung, es ist zwar noch ein Über-

rascht-, Überwältigtsein, aber in ihm als der Urfrage erwacht der Drang zur geistigen Um-

fassung des Objekts [Lernprozess – S. L.].“706 Neben diesem pädagogischen Konzept Jäni-

ckes, das in meiner Lesart gleichzeitig als Verweis auf Kempowski Referenz-Poetologie 

dient, wird dem Unterricht Jänickes auch eine Bezugnahme auf eine Schulstunde explizit 

eingeschrieben, von der in der Deutschen Chronik erzählt wird. 

In seinem ersten Unterricht in Klein-Wense lässt Jänicke die schon älteren Jugendlichen eine 

Erörterung zum Thema „Wie ich damals zur Schule kam“ schreiben. „Die Großen hatten vor 

sieben oder acht Jahren am ersten Schultag ‚Heiner im Storchennest‘ erzählt bekommen, das 

tischte Matthias den Kleinen nicht auf, das war aus der Mode.“ (HW 87) Mit dem Märchen 

von Heiner im Storchennest ist nicht nur eine anscheinend nicht mehr zeitgemäße Unter-

richtsgestaltung aufgerufen, sondern auch der Roman Schöne Aussicht. Dort wird Lehrer 

Jonas von seinen Kollegen argwöhnisch beäugt, weil er am ersten Schultag nicht für Ruhe 

                                                 
706 Friedrich Copei: Der fruchtbare Moment im Bildungsprozess. Eingeleitet und herausgegeben von Hans 
Sprenger. Heidelberg: Quelle & Meyer 1966, S. 62. 
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und Ordnung sorgt, sich nicht sogleich dem Lehrstoff zuwendet, sondern die Kinder (darun-

ter auch Walter) erst einmal Zuckertüten kneten lässt: „Kollegen gucken heraus, die ihren 

Abc-Schützen schon längst die fällige Geschichte von ‚Heiner im Storchennest‘ erzählt ha-

ben und bereits mit Volldampf auf den ersten Buchstaben zusteuern. | ‚So geht das aber 

nicht, Herr Kollege.‘“ (SchA 406) Einem standardisierten Lernen, das den Schulanfängern 

seit Generationen immer die zum Thema passende Geschichte von Heiner, der den Schulan-

fang im Storchennest verschläft, präsentiert, wird durch die Lehrer Jonas und Jänicke ein 

„freischaffendes Lernen in offener Behaustheit“ (HW 11) entgegengesetzt. Dieses Lernen 

präsentiert eben keine Selbstverständlichkeiten, die neues und schöpferisches Denken be-

hindern würden. Stattdessen lässt Jonas seine Schüler Zuckertüten kneten, und Jänicke lässt 

einen Aufsatz schreiben. Statt ihren Schülern Althergebrachtes einzutrichtern, leiten beide 

ihre Klassen zu eigener Tätigkeit an. Denn ein standardisierter, immer wieder stumpf abge-

rufener Bestand an Wissen oder Methoden „wird erst dann gefährlich, wenn er neues, schöp-

ferisches Denken behindert oder erstickt.“707 

Die Praxis, über Selbstreferenzen Verbindungen zur Deutschen Chronik herzustellen, lässt 

sich auch im Roman Hundstage beobachten. So genießt Alexander Sowtschick die schönen 

Seiten seines Lebens und meint: „Dies habe ich der Welt abgetrotzt […], daß ich hier am 

hellichten Tag liegen kann und schlafen…“708 Dieses Verhalten (mit ähnlich gelagerter 

Selbstzufriedenheit) kennen wir von einer am Leben eigentlich gescheiterten Figur, die sich 

bei ihrem Vater einmieten muss, gleichwohl aber ihr Dasein zu genießen weiß. Karl Kem-

powskis Schwester Sylvia (genannt Silbi) Schenk hat es sich nach einer gescheiterten Ehe 

im Hause ihres Vaters bequem eingerichtet: „Wenn sie ihr Zimmer betritt, hüpft sie quasi 

vor Freude. Das hat sie dem Leben abgetrotzt, daß sie sich hier jetzt auf das Bett werfen 

kann.“ (SchA 298) Wieder ist das Spiel mit Ähnlichkeit und Differenz zu beobachten. Ei-

nerseits werten beide Tagediebe ihre Faulenzereien als rechtmäßig verdient. Sowtschick al-

lerdings hat sie der „Welt“ abgetrotzt, Silbi dem „Leben“. Diese Varianz erfolgte nicht zu-

fällig: Wenn beide Figuren auch Ähnliches meinen, so besteht doch zwischen „Welt“ und 

„Leben“ ein semantisch bedeutsamer Unterschied. Sowtschicks Haus dient ihm als Refu-

gium vor einer Welt, die er als feindlich empfindet und die auch ganz konkrete Bedrohungen 

für ihn bereithält: Zahnarzt Ohltropp ist im Nachbardorf von Einbrechern erschossen wor-

den. (Vgl. H 21) Sowtschick sieht dadurch auch seinen Rückzugsraum gefährdet und baut 

                                                 
707 Copei: Der fruchtbare Moment 1966, S. 59. 
708 Walter Kempowski: Hundstage. Roman. München: Knaus 1988, S. 17. Im Folgenden zitiert als „H“ mit der 
entsprechenden Seitenzahl. 
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ihn u. a. durch das Anbringen von Fenstergittern zur Festung aus, was aber nicht verhindert, 

dass am Ende auch sein Haus von Einbrechern verwüstet wird. Ferner gerät er in Verdacht, 

das Mädchen Erika getötet zu haben: Sein Refugium wird ihm Schritt für Schritt genommen. 

Das beginnt bereits mit der Urlaubsreise seiner Frau Marianne. Trotz aller amourösen Fähr-

nisse, die sich in Sowtschicks Haus während ihrer Abwesenheit ergeben werden, weiß er 

doch ganz genau, was er ihr zu verdanken hat – nämlich seine Existenz als Schriftsteller: 

„Stipendien, Förderpreise, Studienaufenthalte? Hatte ihm damals einer geholfen? Als er an-

gefangen hatte, ‚seine Visionen ins Wort zu erlösen‘, hatte er tagsüber bei Buchhändler Rö-

wekamp Bücher abstauben dürfen. Marianne war es gewesen, der er den Anfang zu danken 

hatte, einzig und allein.“ (H 201) Durch die Abreise der bei ihm einquartierten Mädchen und 

die Verwüstung seines Hauses, ist das, was er der Welt abgetrotzt hat, zerstört. Während 

sich Sowtschick der als feindlich empfundenen Welt entzieht, wird in Silbis Gedankenrede 

klar, dass sie an ‚Welt‘ gewonnen hat und dass sie ihre jetzige Existenz als wohlverdiente 

Ruhepause nach einer gescheiterten Ehe betrachtet.709 Das jeweils „Abgetrotzte“ ist also bei 

beiden – der Ähnlichkeit ihrer Bewertungen zum Trotz – differenziert zu bewerten. 

Neben diesen von Ähnlichkeit und Differenz gekennzeichneten Verweisen auf die Deutsche 

Chronik findet sich die dort am Beispiel von Karl Kempowski etablierte und schon bei Jäni-

cke erneut auftauchende Leitmotivtechnik wieder. Zu Beginn des Romans schaut Alexander 

die WDR-Sendung „Rockpalast“. Dort schnappt er den Refrain eines Liedes auf: „‚Out‘, 

sang ein Sänger: | Out! Out! und vorbei! / Out! Out und vergessen...“ (H 37) Dieser Refrain, 

der eine Erfindung Kempowskis sein dürfte, denn ein solches Lied existiert außerhalb der 

Fiktion (wohl) nicht, wird Alexander bei bestimmten Begebenheiten fortan immer wieder 

ins Gedächtnis kommen. Er wird damit auch, aber nicht nur zum „Menetekel, das auf das 

unumstößliche Faktum von Sowtschicks Alter verweist und dem Schriftsteller trotz aller 

Anstrengung eine zweite Jugend verwehrt.“710 Der Gedanke an den eigenen Tod ist hier 

genauso aufgerufen, wie die Furcht davor, vergessen zu werden, kein Werk gestiftet zu ha-

ben, das bleibt. So erklingt der Refrain, als Sowtschick sich seine eigene Beerdigung vor-

stellt (vgl. H 43 f.), als er sich nicht auf die Arbeit an seinem Roman konzentrieren kann (H 

103: „Aber da rührte sich nichts. Da war alles zu. Sowtschick gab auf“), als er erkennt, dass 

                                                 
709 Sie gleicht darin der Tony Buddenbrook, die mehrfach (!) ein ähnliches Schicksal erleidet und jedesmal 
wieder bei ihrem Bruder Thomas im Stammsitz der Familie in Lübeck Zuflucht sucht. Darüber hinaus ist auch 
Silbis Versuch misslungen, sich mit einem Mädchenpensionat eine eigene Existenz aufzubauen. Auch dieses 
Sujet kennen wir aus den Buddenbrooks: Fast könnte man meinen, Kempowski habe hier die Welt der Therese 
(‚Sesemi‘) Weichbrodt mit den Bankrotteuren Grünlich und Permaneder zusammenbringen und mit der ‚gro-
ßen Zeit‘ der Reedersfamilie Kempowski verknüpfen wollen. 
710 Andreas Grünes: Letzte Grüße. Roman. In: Kempowski Handbuch 2020, S. 76–79, hier S. 79. 
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die Modellautos, mit denen er als Kind gespielt hat, nun in Koffern verkauft werden und 

somit nicht einmal mehr als Sammelobjekt interessant sind (vgl. H 223 f.), und als die beiden 

bei ihm einquartierten Mädchen nicht für ihn kochen wollen (vgl. H 259). Dabei wird dieser 

Refrain laufend variiert. Als sich der Verdacht, Sowtschick habe Erika getötet, nicht bestä-

tigt, wird der Liedtext wie folgt wiedergegeben: „Out! Out? Alles out. / Kannst alles verges-

sen.“ (H 333) Das Fragezeichen drückt die Ungewissheit darüber aus, ob die Sache nun 

wirklich ausgestanden sei oder nicht doch noch etwas von ihr hängenbleibe. Dass man nicht 

einfach „alles vergessen“ kann, zeigt sich dann u. a. auf Sowtschicks Amerika-Reise, wo er 

vereinzelt noch mit dieser Mordsache konfrontiert wird.711 Auch als Sowtschicks Rolle des 

eingebildeten Liebhabers einen Dämpfer erfährt, als nämlich der Freund eines der bei ihm 

untergebrachten Mädchen bei ihm aufschlägt und er damit plötzlich „abgemeldet“ ist, liefert 

das Lied den Refrain dazu. Zur Verstärkung dieses Eindrucks wird es mit einer anderen 

Referenz kombiniert: 
Out! Out! 
Aus und vergessen... 

Er zog sich zurück, ohne daß das groß auffiel. Er setzte sich in den Innenhof, wo der Brunnen ihn mit 
seinem „Sowtschick, Sowtschick...“ vergebens zu trösten suchte: Zettel, der Weber, war er, mit Eselskopf 
aus Pappe, das wurde ihm plötzlich klar: 

Doch, eh’ ein Mensch vermag zu sagen: Schaut! 
Schlingt gierig ihn die Finsternis hinab. 

Er war abgemeldet, „out“. Outer ging’s gar nicht. Sein Haus mit Büchergang und Schwimmbad, mit Schaf-
bock-Bild, Truhe und flandrischem Leuchter – alles sank dahin vor diesem Menschen, der auf Turnschuhen 
gekommen war und als einziges Gepäck eine Adidas-Tasche um seine Schulter trug. (H 358) 
 

Das Zitat aus Shakespeares Sommernachtsraum passt einerseits zu dem im Liedrefrain aus-

gedrückten Vergessen, dem bei Shakespeare die verschlingende Finsternis entspricht. Ferner 

dient es auch als Hinweis darauf, dass jedes Glück kurz und flüchtig ist: „So quick bright 

things come to confusion“, heißt es bei Shakespeare weiter.712 Mit der Ankunft des Jünglings 

ist auch Sowtschicks „Sommernachtstraum“ merklich beeinträchtigt. 

Der Refrain wird dann den Abgesang seiner Reise durch Nordamerika bilden, ganz am Ende 

des Romans Letzte Grüße, kurz bevor Alexander stirbt. Er wird dort aber mit einer anderen 

Referenz verbunden, die den Refrain im Roman als Leitmotiv abgelöst hat. Gerade wieder 

in New York, dem Ausgangspunkt seiner Reise angelangt, geht Alexander seiner Gewohn-

heit nach, schaltet den Fernseher ein und sieht dort zunächst Bilder vom Fall der Mauer: 

                                                 
711 Man „erkundigte sich bei Hammelkoteletts mit Ingwersauce nach jener unseligen Geschichte, in die er vor 
Jahren verwickelt gewesen war, die leicht ganz anders hätte enden können. Durch die ganze Presse war es 
gegangen, und noch heute dachte mancher: Vielleicht hat er doch?“ (LG 103) 
712 William Shakespeare: Ein Sommernachtstraum. Zweisprachige Ausgabe. Neu übersetzt und mit Anmer-
kungen versehen von Frank Günther. Mit einem Essay und Literaturhinweisen von Sonja Fielitz. München: 
dtv 82006, S. 18. 
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Er dachte zuerst, es handle sich um ‚Der Glöckner von Notre Dame‘, die Stelle, wo Volksmassen die Ka-
thedrale stürmen, aber es war nicht das Volk von Paris, das da hin und her wogte, sondern Menschen in 
Berlin – und zwar brachen sie durch die Mauer. Und als er das grade eben mitgekriegt hatte, war es auch 
schon vorbei, und keine Nachrichtensendung vermeldete des weiteren etwas Näheres über dieses Ereignis. 
Und dann kamen auch schon Heckle und Sheckle. 

Out, out! 
Alles vorbei? 

Mit Schätzing würde man dies Ereignis mit einer Flasche Wein feiern müssen... Aber vielleicht war der ja 
‚dagegen‘? (LG 428) 

 
„Out, out! / Alles vorbei?“ (wieder mit einem Fragezeichen), bezieht sich natürlich einerseits 

auf das Ende der DDR. Die Zeile wird allerdings bereits eine Seite später (ohne Fragezei-

chen) mit Sowtschicks bevorstehendem Tod korreliert. Als leitmotivische Todesmahnung, 

die es in Hundstage noch ist, wird es in Letzte Grüße allerdings von Heckle und Sheckle 

abgelöst: Wo immer Sowtschick den Fernseher anstellt, flimmern diese beiden Zeichentrick-

figuren über den Bildschirm. Sowtschick wird also auf seiner Reise gewissermaßen perma-

nent von zwei Cartoon-Rabenvögeln begleitet, deren Zeichenhaftigkeit im Roman auch mit 

dem Themenfeld ‚Tod‘ verbunden wird:  
Auf seinem Zimmer trank er einen Schluck Wasser und sah im Fernseher den beiden Raben zu, Heckle und 
Sheckle, wie sie mit einem Rentier ihre Possen trieben. 
Er dachte an Lieder, die er hätte singen können, „Komm lieber Mai und mache...“, das fiel ihm ein, das 
kannte er noch von zu Hause. Aber ein Mailied im Oktober? Das wäre auch nicht gegangen.  
Er lag auf dem Rücken wie auf einem Totenbett. Hatte das Bett Räder? 
„Wie ein Totenbett“, dachte er. „Vielleicht setzt sich das Ding in Bewegung, wenn ich schlafe.“ (LG 135) 
 

Die Peinlichkeit, dass ihm bei einem Kaffeekränzchen seines Gastgebers kein Lied einge-

fallen war, geht ihm noch im Hotelzimmer nach. Aber auch dort fällt ihm nichts Besseres 

ein, als das Frühlingslied Komm, lieber Mai, und mache, das nicht zur Jahreszeit passt. Es 

wäre aber auch deswegen „nicht gegangen“ weil es von zwei Todesbildern eingerahmt wird, 

die seine Semantik des Aufblühens zu überstimmen scheinen. Heckle und Sheckle fungieren 

qua ihres Status als Todesboten. Vom Erzähler werden sie als Raben bezeichnet und werden 

auch durch die Verbindung damit, dass Sowtschick das Hotelbett wie ein Totenbett vor-

kommt, mit einer Symbolik des Todes ausgestattet: Alexander befindet sich nicht mehr in 

seiner Blütezeit – im Gegenteil, sein Tod steht kurz bevor. Allerdings handelt es sich bei den 

beiden Zeichentrickfiguren (wohl) nicht um Raben. Sie haben ein schwarz-weißes Gefieder 

und wären somit eher als Elstern zu klassifizieren. Als Symbol der Eitelkeit713 würden sie 

zwar durchaus zu Sowtschick passen, allerdings wird diese Bedeutung vom Roman eindeu-

tig durch die Todessymbolik überlagert. Frühlingsgedichte, die zugleich als Vorboten von 

Untergang und Tod fungieren, hatte Kempowski im Spätwerk Hölderlins entdeckt und in 

sein Echolot eingerückt. Diese „Scardanelli-Poeme (Der Frühling, Abgesang 107, 217, 309, 

                                                 
713 Vgl. Eva Bolta: Elster. In: Metzler Lexikon literarischer Symbole 2012, S. 95. 
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449), die der umnachtete Dichter in seinem Tübinger Turm verfasste, repräsentieren im 

neuen Kontext den „aus der Katastrophe kommende[n] Reflex“,714 der wieder Aufbruch und 

Schönheit verheißt. 

 

Neben den beiden Rabenvögeln begegnet Sowtschick allerdings noch ein anderer Unheils-

bote: 
Als er nach einem Fußmarsch von zwei Stunden das Hotel wieder ansteuerte, sah er auf dem Hotelvorplatz 
unter dem Reiterstandbild junge Leute sitzen, stehen und liegen. Unter ihnen ein etwas heruntergekomme-
nes Mädchen, das seine Aufmerksamkeit erregte. Wodurch? 
Er ging ins Hotel hinein, drehte eine Runde in der Halle und strebte wieder hinaus. […] Er sah sich die 
Leutchen genauer an, die sich ihrerseits über seine Mütze wunderten. Auch das Mädchen guckte zu ihm 
rüber. An ihr war nichts Besonderes dran. Vielleicht war es bemerkenswert, daß sie ihn anguckte. 
 
In der Halle nahm er wieder seinen Platz ein, beobachtete die Herren von ‚Honeywell‘ mit ihrem Witze-
macher, die gerade ihr Gepäck einsammelten. […] 
Über seine Brille hinweg sah er dann das Mädchen hereinkommen. Und es sah zu ihm herüber, was er da 
macht, sitzt da und schreibt. Ein Kellner stoppte sie, was sie will, ein Glas Wasser will sie, sie hat Durst. 
Das ließ sich machen, es gab einen Paragraphen, daß man in Restaurants Menschen, die Durst haben, ein 
Glas Wasser geben muß... Der Kellner gab ihr also ein Glas Wasser. Warum soll man einem jungen Men-
schenkind, auch wenn es von der Straße hereinschneit, nicht ein Glas Wasser geben, wenn es höflich darum 
bittet? 
Während des Trinkens sah sie nicht zu Alexander herüber, machte sich dann aber los und trat entschlossen 
auf ihn zu. Was wollte sie? Geld? War sie hungrig? 
Alexander fragte sich: Was ist los? Was kann ich tun? 
Da machte sie eine leichtsinnige, fast verächtliche Handbewegung... 
Was hat sie?, dachte Alexander. 
Ach, Sowtschick, dabei ist doch alles so einfach, begreifst du das denn nicht, Alexander? Es ist vorbei! 
Als er wieder zu sich kam, war es bereits zu spät, da war sie schon längst gegangen. (LG 181 f.) 
 

Wenig später erinnert er sich wieder an diese seltsame Begegnung: 
Das deutsche Ehepaar aus dem Hotel war natürlich nicht zu sehen. – Das Mädchen vom Reiterstandbild 
natürlich auch nicht. Lumpazivagabundus: Alexander konnte sich schon gar nicht mehr an sie erinnern. 
Nur daß da was gewesen war, daran erinnerte er sich. Ins Tagebuch besser nicht schreiben diese Sache. 
(LG 184) 
 

Das Mädchen scheint in seiner vermeintlich abschätzigen Geste Sowtschicks bevorstehen-

des Ende anzudeuten, nur erfasst dieser das nicht, was den Erzähler zu einem resignierten 

Ausruf verleitet. Das Mädchen selbst hat Sowtschick wenig später vergessen. Nur vage er-

innert er sich daran, „daß da was gewesen war.“ Hier bringt der Erzähler dann eine Referenz 

auf die Wiener Volkskomödie ins Spiel. Es wird also ein Zusammenhang zwischen dem 

Mädchen und Nestroys bösem Geist postuliert, und folgt man dieser Spur, so scheint das 

                                                 
714 Jochen Schmidt: Hölderlins Gedichte der Wahnsinnszeit. Kommentar. In: Friedrich Hölderlin. Gedichte. 
Hg. von Jochen Schmidt. Frankfurt/M.: Deutscher Klassiker Verlag 1992 (Bibliothek deutscher Klassiker, 80), 
S. 513. – Dieses Korrelat von Tod und Verklärung, Schicksal und Vaterland, Heimat, Deutschtum und Ab-
schied, das Hölderlins lyrisches Werk so unnachahmlich prägte, fand seinen Niederschlag auch in den zahlrei-
chen Feldpostausgaben, die den deutschen Soldaten im Krieg begleiten sollten. Die Scardanelli-Gedichte wa-
ren hier jedoch nicht vertreten, ihre Würdigung durch die Kanonstifter stand noch aus. – Vgl. als Beispiel 
Friedrich Hölderlin: Gedichte. Weimar: Böhlau 1943 (Feldpostausgabe). 
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Mädchen eine Art Zauberbann auf Sowtschick zu legen, der ihn offenbar in einen ohn-

machtsäquivalenten Zustand versetzt: denn als er wieder zu sich kommt, ist das Mädchen 

verschwunden. Nestroys Stück beginnt denn auch mit einem Zauberbann. Der Feenkönig 

Stellaris wird von Mystifax, einem alten Zauberer, um Hilfe in Sachen Lumpazivagabundus 

gebeten, der eine Geißel für die Heranwachsenden zu sein scheint: 
Er hat sich der Herzen unserer Söhne bemächtigt und sie vom Pfade der Ordnung gelockt. Sie verabscheuen 
jetzt jede Beschäftigung, sie spielen, trinken, stürzen sich in tolle Liebesabenteuer, mit einem Wort, sie sind 
verloren, wenn du den bösen Geist nicht bannst.715 

 
Allerdings wollen die Jungen gar nicht vom Bann des Geistes erlöst sein. Nur dadurch, dass 

Stellaris ihnen verspricht, ihnen all ihre verspielten, vertrunkenen oder sonstwie verjubelten 

Besitztümer wiederzugeben, geloben sie, fortan auf dem Pfad der Tugend zu wandeln.716 

Natürlich weiß Lumpazivagabundus, dass auch dies sie nicht auf den rechten Weg zurück-

führt. Zuwendungen des Glücks führen nicht dazu, dass die Menschen sie auch schätzen und 

in Ehren halten. Einzig Hilaris, den Sohn des Mystifax, gibt der böse Geist verloren, denn 

dieser ist ehrlich und unsterblich in Fortunas Tochter Brillantine verliebt. Die Schützerin der 

wahren Liebe, Amorosa, ist Lumpazivagabundus’ größte Feindin.717 Die Glücksgöttin For-

tuna kann ihn in seinem Tun nicht hindern. Diese jedoch – von der Geringschätzung des 

bösen Geistes herausgefordert – geht eine Wette mit Amorosa ein: Sie sucht sich drei einfa-

che Menschenkinder und überschüttet sie mit Reichtum. Werfen sie das Glück wieder acht-

los weg, will sie dies noch ein weiteres Mal wiederholen. Geschieht dies dann wieder mit 

dem gleichen Ergebnis, will sich Fortuna als besiegt betrachten und ihre Tochter freigeben. 

Lassen sie sich aber von Fortunas Zuwendung vom schändlichen Einfluss des Geistes ab-

bringen, werden Hilaris und Brillantine niemals vereint sein.718 Fortuna wird diesen Kampf 

verlieren. Das Glück verfügt bei Nestroy über nicht genug Macht, die Menschen zu ändern.  

Ähnlich wie das Mädchen bei Sowtschick hat auch der böse Geist Lumpazivagabundus nur 

einen kurzen Auftritt. Sein Einfluss auf die drei von Fortuna Beschenkten ist jedoch (mit 

Ausnahme des Tischlers Leim, der in die Tochter seines ehemaligen Meisters verliebt ist 

und somit Amorosa nähersteht als Fortuna) immer spürbar. Dem Einfluss des bösen Geistes 

vergleichbar, liegt auch auf Sowtschick ein Schatten: seine Faszination für halbwüchsige 

Mädchen. Dabei ist nicht nur an die beiden in seinem Haus einquartierten Jugendlichen aus 

Hundstage gedacht, denen er sich mehrmals auf bedenkliche Weise nähert, bspw. den Arm 

                                                 
715 Johann Nestroy: Der böse Geist Lumpacivagabundus, oder: Das liederliche Kleebatt. Zauberposse mit Ge-
sang in drei Aufzügen. Wien: Wallishausser 1835, S. 6. 
716 Vgl. Nestroy: Lumpacivagabundus 1835, S. 9. 
717 Vgl. Nestroy: Lumpacivagabundus 1835, S. 11. 
718 Vgl. Nestroy: Lumpacivagabundus 1835, S. 13. 



353 
 

um sie legt oder ihre Ohrläppchen reibt (Vgl. H 207). Dass er sich in einer Nacht neben 

Gabriele legte, um sie in ihrem Liebeskummer zu trösten, will er – obwohl es zu keiner 

weiteren Annäherung kam719 – vor seiner Frau lieber geheim halten: „Lieber nicht erzählen 

und nicht ins Tagebuch schreiben diese Sache“. (H 171) Fast wortgleich bewertet 

Sowtschick die Begegnung mit dem verhaltensauffälligen Mädchen in Amerika: „Ins Tage-

buch besser nicht schreiben diese Sache.“ (LG 184) Das Mädchen gemahnt ihn also an sei-

nen „Lolita“-Komplex, den er sowohl vor der Nachwelt als auch vor seiner Frau verstecken 

will. Eine Abkehr davon oder gar eine Anpassung seines Verhaltens an den Codex erfolgt 

jedoch nicht, und der scheint ja auch überhaupt fraglich und fragwürdig geworden zu sein. 

Was in einer Gesellschaft an Freizügigkeit gelten soll, das diskutierten Formate wie Oswald 

Kolles „Aufklärungsfilme“ (1968–1972) oder der Schulmädchen-Report (1970–1980), und 

die eben erst gegründete Partei „Die Grünen“ debattierte auf ihrem zweiten Parteitag (1980) 

über eine Straffreiheit für Sexualkontakte mit Minderjährigen.720 Bemerkenswert ist nun 

aber Folgendes: Während Sowtschick seine Neigung geheimhalten will, plaudert Kem-

powski sie aus: Er riskiert es, einer als autornah entwickelten Hauptfigur pädophile Neigun-

gen anzudichten, und es wäre zu fragen, wie heutige Leser darauf reagieren würden. Zwar 

sind der Beispiele viele, die Ähnliches versuchten (Lichtenberg, Poe, Joyce, Nabokov, Arno 

Schmidt), aber die Bereitschaft, derlei zu tolerieren oder auch nur zu diskutieren, dürfte doch 

wohl geringer geworden sein! 

Auch den universitären Rahmen bestimmte die Diskussion um Freizügigkeit und Sexualität 

sowie die Kritik am Patriarchat. Berühmt geworden ist das „Busenattentat“ auf Theodor W. 

Adorno 1969. Von einem nicht ganz so kontroversen, gleichwohl aber doch bemerkenswer-

ten Vorfall weiß Helmut Lethen zu berichten. Gabriele Goettle – im Wintersemester 1975/76 

Tutorin in Lethens Seminar über „Literatur und Zensur“ – forderte den Einbezug des The-

menfeldes „Pornographie und Zensur“, da dies – im Vergleich zu Lethens Schwerpunktset-

zung – weit aktueller sei.721 In einer Seminarsitzung ließ Goettle einen dänischen Pornofilm 

vorführen – eine Auslotung der Schamtoleranz des Auditoriums. Die Folge: „[W]ie erwartet 

                                                 
719 Ganz im Gegensatz zu Adelheid und Sowtschick, deren wechselseitige Annäherung wohl etwas weiter ging: 
„Es war kein richtiger Stuhl vorhanden, und wenn das so ist, dann setzt man sich eben aufs Bett. Ob er nicht 
hört, daß es donnert? wollte Adelheid wissen. Und Sowtschick fragte, was denn ihr Ohrläppchen macht? Und 
dann war es soweit. Das Mädchen hatte gerade die richtige Größe für den Mann, sie lag neben ihm mit rasen-
dem Herzen, und er hielt sie fest. | „Daß du schon sechzig bist ...“, sagte sie, und im Radio war „Schwund“, da 
piepten Morsezeichen über sie hinweg. (H 304) 
720 Sofern dieser ohne Zwang, ohne Anwendung/Androhung von Gewalt und nicht unter Ausnutzung eines 
Abhängigkeitsverhältnisses erfolge. 
721 Vgl. Helmut Lethen: Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Erinnerungen. Berlin: Ro-
wohlt 2020, S. 211. 
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versank die Mehrheit, als das Licht wieder anging, in dumpfes Schweigen, während die Mit-

glieder des Tutoriums munter referierten.“722 Goettle sollte wenig später in der ersten Num-

mer der Zeitschrift Die Schwarze Botin (1976) mit einigen Collagen auch künstlerisch her-

vortreten. Auf einer von ihnen wird ein Mann von zwei Frauen hingerichtet. Darunter waren 

die Worte „Kastration war nur eine Übergangslösung“ zu lesen.723 Mit dieser Art Feminis-

mus konfrontiert, sah sich das Konzept der Männlichkeit auf den Prüfstand gestellt. Und 

eines muss man Kempowski lassen: Von der ‚verunsicherten Männlichkeit‘ seiner Genera-

tion weiß er zu erzählen, und er nimmt dabei das eigene Beispiel nicht aus, wie die Tagebü-

cher demonstrieren. Es stockt einem der Atem, wenn man seine halb camouflierten Bekennt-

nisse liest,724 und es müsste einmal ein eigener Diskurs über diese charakteristischen „Män-

nerphantasien“ (Klaus Theweleit) geführt werden, die Kempowski in seinem Œuvre zusam-

menführt und teils auch Alexander Sowtschick in den Sinn legt. In einer Gesellschaft, die 

einerseits die „sexuelle Revolution“ feiert, sich andererseits puritanisch gibt, muss die Lite-

ratur ihre Darstellungsspielräume nutzen: Sie sind nicht immer gleich. Medienphänomene 

wie Michel Houellebecq belegen m. E., dass solche Darstellungen des Grenzwertigen gleich-

wohl denkbar und auch nötig sind. Alexander Sowtschick wäre jedenfalls kein Freund heu-

tiger Debatten um political correctness, Achtsamkeitsliteratur und Identitätspolitik – das 

zeigt schon seine Amerikafahrt, die nicht zu der erhofften Befreiung führt, die der Protago-

nist sich wünscht – sind seine Sache nicht. Bitterkomisch erzählt Kempowski von Alexand-

ers Annäherungsversuchen, die manchmal nur durch die äußeren Umstände eingedämmt 

werden:  
Die Archivarin, die Elizabeth hieß, war inzwischen hinter die Tür getreten und hatte Alkohol zu sich ge-
nommen. 
Auch Alexander wurde ermuntert, sich zu stärken. Es wurde später und später, und schließlich stürzten sie 
miteinander auf das von Hundehaaren verfilzte Sofa und griffen sich gegenseitig in die Kleidung. Das war 
Alexander nicht unangenehm, aber der Hund vor der Tür, der äußerst leise, aber doch hörbar, Laute von 
sich gab, verhinderte durch seine Anwesenheit eine letzte Hingabe. (LG 199) 
 

Nicht einmal die Liebe zu seiner Frau kann ihn von seinen Abwegen abbringen. Alexander 

weiß genau, was er ihr nach vierzig Jahren Ehe zu verdanken hat, und seine Affären (Carola 

Schade oder das Mädchen Freddy wären hier noch zu nennen) können Alexanders Bezie-

hung zu ihr nicht gefährden. Gleichwohl scheint Sowtschick eine Art emphatischer Liebe, 

                                                 
722 Lethen: Denn für dieses Leben... 2020, S. 212. 
723 Vgl. Lethen: Denn für dieses Leben… 2020, S. 210. 
724 Sexuell – so behauptet er – sei er durch das „erzwungene Zölibat“ seiner Haftzeit ein „kaputter Typ“ (Sirius 
63 – 5.2.1983). Vor diesem Hintergrund bekommt die zotige Schilderung von Begebenheiten wie der folgen-
den ein anderes Gewicht: „Ein flöteblasendes, stark kurzsichtiges Mädchen kümmerte sich um mich. Sie lud 
mich in ihre Bude ein, in der ein Klavier stand. Einigermaßen nackicht stellte sie sich ans Fenster und blies 
Flöte. Als ich Klavier spielen wollte, wurde sie ärgerlich. Ich sollte ihr zuhören und zusehen. (Hamit 258 – 
4.8.1990) 
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eine Seelenverwandtschaft zu Marianne zu vermissen: In Houston fragt er die Dame, die ihn 

abholt, „[o]b sie noch eine spirituelle Beziehung zu ihrem Mann habe? […] Daß sie zum 

Beispiel ganz plötzlich das Gefühl hat, er denke an sie? Oder daß sie in ein und demselben 

Augenblick zum Telefonhörer griffen, er dort, sie hier? | Zu Marianne hatte er keine solche 

Beziehung, nie geschah es, daß sie gleichzeitig zum Telefonhörer griffen – und doch waren 

sie schon vierzig Jahre beisammen.“ (LG 217) Die Eheleute Sowtschick verpassen sich in 

ihrer Nicht-Kommunikation quer über den großen Teich, und dennoch kann es an ihrer Zu-

sammengehörigkeit keinen Zweifel geben. 

Sowtschick wird also auch von einem Lumpazivagabundus besessen, der allerdings anders 

geartet ist, als bei Nestroy. Dort ist er der „Beherrscher des lustigen Elends, Beschützer der 

Spieler, Protektor der Trinker“725 Bei Sowtschick tritt er als sexuelle Devianz in Erschei-

nung, die er bis zu seinem Tod nicht überwinden wird. Über eine Textreferenz zu Nestroys 

Zauberposse konzeptualisiert Kempowskis diesen Aspekt von Sowtschicks Persönlichkeit 

als Fremdsteuerung. Er ist ihr ausgeliefert, aber er findet keine Erfüllung in ihr. Sein böser 

Geist lässt sich nicht durch Amorosa und schon gar nicht durch Fortuna besiegen. 

In Letzte Grüße wird auch über eine Figur gesprochen, die uns aus Kempowskis „Episode“ 

Mark und Bein bekannt ist und von der wir wissen, dass auch sie mit ihren Dämonen zu 

kämpfen hat – die freilich gänzlich anderer Natur sind. Auf einer Station seiner Reise wird 

Alexander gefragt, ob er Borkum kenne. „Nein, Borkum kannte Alexander nicht. Auch die 

Frische Nehrung kannte er nicht... Was? Sie kennen die Frische Nehrung nicht? Ein begabter 

Autor, wie hieß er noch, Jonathan Fabricius, […] sei vor vierzehn Tagen dagewesen und 

habe aus seinem Ostpreußenbuch gelesen... ‚Kennen Sie den?‘ (LG 299) Mark und Bein 

erzählt nicht nur von der Grundlage dieses Ostpreußenbuches (eine Proberallye durch Polen 

für ein Werbeevent eines Autoherstellers), sondern auch davon, wie sich Fabrizius seinen 

Dämonen stellt. Fabrizius’ Mutter ist auf der Flucht aus Ostpreußen kurz nach seiner Geburt 

gestorben, sein Vater ist auf der Frischen Nehrung gefallen. Bewältigt hat er das Schicksal 

seiner Familie allerdings keinesfalls: „Den Fluchthintergrund und die familiäre Tragödie 

nutzt Jonathan lediglich als Leidensvorsprung vor seinen Freunden, eine ernsthafte Ausei-

nandersetzung mit der Vergangenheit und seinem persönlichen Schicksal fehlt zunächst völ-

lig.“726 

Bestimmender Themenkomplex dieses Buches wie auch schon der Romane der Deutschen 

Chronik ist wiederum die Schuldfrage. Als Jonathan von einer Frau gebeten wird, für ihre 

                                                 
725 Nestroy: Lumpacivagabundus 1835, S. 7. 
726 Julian Tietz: Mark und Bein. Eine Episode. In: Kempowski Handbuch 2020, S. 68–72, hier S. 69. 
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kranke Tochter Medizin aus Deutschland zu besorgen und ihm eigens dafür ein Fläschchen 

überreicht, wird er von dieser Tochter ganz unvermittelt gefragt: „Wer hat die Schuld?“727 

Es wird hier nicht nach einer singulären Schuld gesucht, sondern nach Schuld per se, nach 

einer Schuld also, die permanent in der Welt bleibt und nicht durch Wiedergutmachung zu 

tilgen ist. Mit dieser Frage und Jonathans Reaktion darauf, verweist Kempowski auf den 

schon in der Deutschen Chronik postulierten „Erinnerungsposten“ der Schuld: Schuld dürfe 

nicht abgelegt oder beglichen und könne nicht vergessen werden. Wobei: Würde man einen 

„Welt-Schuld-Verursacher“ (MuB 128) finden, könnte man die ganze Sache zu den Akten 

legen. Hier knüpft Kempowskis ‚Requiem‘ schon fast an theologische und ethische Diskurse 

an. Ein unbewegter Beweger jedoch, der das Pendel von Ursache und Wirkung, Schuld und 

Sühne in Schwingung bringt, der selber „Verursacher“ ist, aber für das Prinzip nicht belangt 

werden kann, ist aus der gegenwärtigen Vorstellungswelt verschwunden. Die Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit konnten im symbolträchtigen Nürnberg vor einem Tribunal der 

alliierten Siegermächte verhandelt werden – das ging ganz schnell und brachte viel Genug-

tuung. Wenngleich dies nur ein Anfang sein konnte und andere ihre Schuld nie büßen muss-

ten. Aber für metaphysische Fragen, die den Schuldaspekt verlagerten, waren breite gesell-

schaftliche Debatten vonnöten, zu denen Literatur ihren Beitrag leisten konnte. Insbesondere 

dann, wenn der Täter- und der Opferaspekt nicht voneinander zu trennen waren – Bomben-

krieg und Vertreibung mögen hier als Stichworte genügen: Mit beiden hat sich Kempowskis 

Œuvre ausgiebig beschäftigt, aber einen „Welt-Schuld-Verursacher“ konnte auch er nicht 

ausfindig machen. Kempowski schien ohnehin der Auffassung gewesen zu sein, dass eine 

Aufarbeitung der Schuld letztlich nicht möglich war, und diese Überzeugung war ein zent-

rales Movens seiner Werkstiftung.  

Mit dieser Umgehung der Schuldfrage kann die Tatsache, dass Mark und Bein zentral das 

Flüchtlingsleid der Ostvertriebenen thematisiert, nicht als Relativierungsversuch der von den 

Deutschen begangenen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg gelesen werden. Die Repräsentie-

rung deutschen Leids durch das Familienschicksal Jonathans dient hier nicht als Exkulpie-

rung, denn die ist in Kempowskis Konzept der Schuld als Erinnerungsposten nicht vorgese-

hen.728 Vielmehr müsste Mark und Bein als Versuch eines „difficult balancing act that sees 

                                                 
727 Walter Kempowski: Mark und Bein. Eine Episode. München: Knaus 1992, S.128. Im Folgenden zitiert mit 
der Sigel MuB und der entsprechenden Seitenzahl. 
728 Zur Gefahr der Relativierung deutscher Verbrechen durch Darstellung deutschen Leids vgl. Karina Berger: 
‚Gegen den Strich‘. The Early Representation of German Wartime Suffering in Walter Kempowski’s Mark 
und Bein. In: German Life and Letters 62 2009, H. 2, S. 206–219, hier S. 207. 
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German suffering and German perpetration existing alongside each other“ gelesen wer-

den.729 Die Erzählung stellt dabei sogar aus, dass der einseitige Fokus auf deutsche Verbre-

chen in der Erinnerungskultur nicht zwangsläufig zu Reue oder Empathie mit den Opfern 

führt. Wenn im Roman bspw. gesagt wird, dass der Rallye-Crew ein polnischer General 

voranfuhr, während diese als Gruppe von „Herrenmenschen“ hinterhergefahren sei (MuB 

108), wird darauf aufmerksam gemacht, dass Elemente der Nazi-Ideologie und ihre Sprech-

weisen nach wie vor unreflektiert und anstößig kursieren.730 Damit Schuld in der Erinnerung 

präsent bleiben kann, ist ein Erinnerungsdiskurs nötig, der keinen Aspekt des Geschehens 

ausblendet, denn das Schicksal der Flüchtlinge hängt mit den NS-Verbrechen zusammen. 

„Thus, the narrative contains ample references to German perpetration and the Holocaust, 

placing German suffering into the larger historical context.“731 

Die angesichts des Zustands der jungen Frau aufgeworfene Schuld-Frage wird dann wenig 

später durch das Passionslied Herzliebster Jesu von Johann Heermann referentialisiert: „Wer 

hat die Schuld, in was für Missetaten / sind wir geraten?“ (MuB 131) Die Tatsache, dass 

durch die Wendung „sind wir geraten“ ein passiver Aspekt von Exkulpation eingebracht 

werde, der jedwede Frage nach Verantwortlichkeit für die Missetaten unterminiere, ist je-

doch, als Abwehr jeglicher Schuld verstanden, irreführend: „The inclusion oft the phrase 

becomes more questionable still if it is intended to be read in the Christian sense of original 

sin, as something that is common to all people, to varying extents and at different times. 

Such a universalising concept of guilt and suffering might be seen to relieve the Germans 

from at least part of their guilt.“732 Karina Berger wertet die Zeilen als Referenz auf die 

Matthäus-Passion, was allerdings auch nur bedingt zutrifft, denn Bach integrierte Heermans 

Text in sein Werk. Die Bedeutung der Referenzen bei Kempowski erschöpft sich aber – wie 

nun schon wiederholt gesehen – niemals in dem, was in einem Text zitiert wird. Daher sind 

zunächst die Änderungen zu beachten, die Kempowski am Original vornimmt. In der Quelle 

heißt es nämlich: „Hertzliebster Jesu, was hastu verbrochen, / Daß man ein solch scharff 

Urtheil hat gesprochen? / Was ist die Schuld? In was für Missethaten / Bistu gerathen?“733 

Die entscheidende Frage richtet sich in der Quelle in einem asymmetrischen Zwiegespräch 

                                                 
729 Berger: ‚Gegen den Strich‘ 2009, S. 209. 
730 Berger: ‚Gegen den Strich‘ 2009, S. 213. 
731 Berger: ‚Gegen den Strich‘ 2009, S. 214 f. 
732 Berger: ‚Gegen den Strich‘ 2009, S. 217. 
733 Johann Heermann: Ursache des bitteren Leidens Jesu Christi und Trost aus seiner Lieb und Gnade: Aus 
Augustino. In: Das deutsche evangelische Kirchenlied des siebzehnten Jahrhunderts von D. Albert Fischer. 
Nach dessen Tode vollendet und herausgegeben von W. Tümpel. Erster Band. Gütersloh: Bertelsmann 1904, 
S. 284–286, hier S. 284. 



358 
 

mit Gott an den Erlöser selbst und wird von Kempowski angepasst. Bei Heerman wird je-

doch nicht nach dem Schuldigen gefragt, sondern nach der Art der Schuld. Und es ist auch 

nicht die Sprechinstanz des Gedichtes, sondern Jesus, der unverschuldet in Missetaten gera-

ten ist. Die Änderungen am Gedicht rücken durch ihr colloquiales „Wir“ die Schuld der 

Deutschen überhaupt erst in den Fokus – es ist die Kollektivschuld, in die „wir“ durch die 

Verbrechen des NS-Regimes hineingeraten sind. Wobei sich fragen lässt, ob diese „unsere“ 

Schuld nicht älter ist, denn die deutsche Chronik reicht weiter zurück, bis in die Kaiserzeit, 

von der aus Kempowski diverse Traditionslinien bis in seine Gegenwart hinein behauptet. 

Jonathans Vermeidungshaltung, sich seinem eigenen Familienschicksal als Repräsentation 

deutschen Leids nicht angemessen zu stellen, ändert sich mit dem Lernprozess, den die ver-

wirrte erkrankte junge Frau mit ihrer sibyllinischen Frage bei ihm auslöst, denn zunächst 

spielt er sein Schicksal, im Krieg der Eltern beraubt worden zu sein, lediglich als Leidens-

vorsprung (MuB 21) gegenüber seinen Bekannten aus. Die Reise nun gerät zur Traumaver-

arbeitung, indem er nicht nur an den Todesort der Mutter, sondern auch auf die Frische Neh-

rung geführt wird, auf der er einen rituellen Abschied von seinem Vater vollzieht: Er füllt 

Sand von der Nehrung in das Medizinfläschchen, das ihm die Polin für ihre Tochter mitge-

geben hat. (Vgl. MuB 230) Der Grundstein für einen adäquaten Umgang mit seiner Vergan-

genheit ist gelegt. In dem Fläschchen besitzt Jonathan nun einen Erinnerungsposten, der ihn 

an sein Schicksal gemahnen wird. Es kann als Eingeständnis seiner Ohnmacht verstanden 

werden, dass er das Fläschchen nicht dazu nutzt, um tatsächlich Medizin zu besorgen und 

der polnischen Familie zu helfen, weil Schuldkompensation durch Zuwendungen und Hilfe-

leistung grundsätzlich nicht möglich ist – weder sind die Beteiligten Täter und Opfer, noch 

waren sie überhaupt Involvierte. Auch steht die Erkrankung der jungen Polin in keinem er-

kennbaren Zusammenhang zu dem, was Deutsche ihren Landsleuten angetan haben, und 

auch Fabrizius selbst wird nicht zu einer (stellvertretenden) Schuldanerkenntnis genötigt. 

Jonathan wird diese Begegnung vielleicht schon bald wieder vergessen haben – sie ähnelt 

dem Ecce Homo-Motiv dahingehend, dass man dem geschundenen Subjekt, wo es sich als 

Mensch erweist, nicht beistehen kann. 

Die Menschheit mit ihren Sünden ist schuldbeladen und verantwortlich für Jesu Kreuzestod. 

Nach den Folterqualen, die Jesus am Kreuze erleiden muss, wird die Frage nach der Art der 

Schuld beantwortet: „Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? /Ach meine Sünden 
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haben dich geschlagen. / Ach HERR JESU, ich hab diß wohl verschuldet, / Was du erdul-

det.“734 Jesus leidet für die Sünden der Menschen und soll ihnen als Mahnung und Beispiel 

dienen. Die Erinnerung an seine Leiden und daran, dass er für die Menschheit gestorben ist, 

soll sie zu einem Leben ohne Sünde anleiten: „Ich kanns mit meinen Sinnen nicht erreichen, 

/ Womit doch dein Erbarmung zu vergleichen. / Wie kann ich dir denn deine Liebesthaten / 

Im Werck erstatten? // Doch ist noch etwas, das dir angenehme: / Wann ich des fleisches 

Lüsten dempff und zehme, / Daß sie auffs new mein Hertze nicht entzünden / Mit alten 

Sünden.“735 Analog dazu soll im Roman eine angemessene (und das bedeutet nicht einsei-

tige) Erinnerung an die Vergangenheit diskutiert werden, die eben auch das Leid der Deut-

schen einschließt, ohne es zur Exkulpation und Relativierung der NS-Verbrechen zu instru-

mentalisieren. 

Letztlich dient die Referenz auf Heermanns Lied auch wieder als Verbindung zur Deutschen 

Chronik, in der Walter dieses Lied, das für ihn nie seinen Reiz verlieren wird, auf dem Kla-

vier spielt. (willkommen 160, vgl. dazu Kapitel 3.3) 

In jedem der bisher betrachteten Romane der „Zweiten Chronik“ stellt Kempowski also über 

Referenzen eine Verbindung zur Deutschen Chronik her. Auch die Art und Weise seiner 

Referenzpraxis ist vergleichbar. Zumeist wird eine Textebene zweiter Stufe konstituiert, die 

interpretatorisch wirksam gemacht werden muss. Heckle und Sheckle dienen zunächst als 

Ablenkung Sowtschicks von den Reisestrapazen. Kaum camoufliert sind sie in ihrer Eigen-

schaft als Rabenvögel jedoch auch Vorboten seines bevorstehenden Todes. Heermans Cho-

ral dient als Hinweis auf die Schuldbeladenheit eines jeden Individuums, die Jonathan in 

dieser Unausweichlichkeit jedoch erst noch begreifen und akzeptieren lernen muss, was auch 

durch die Änderung am Zitat deutlich wird: Wer hat die Schuld? – das fragt nur jemand, der 

keine Schuld fühlt, um seine eigene Schuld nicht weiß oder sie auf jemand anderen abwälzen 

möchte: 
Alles umsonst! ALLES UMSONST! Und er meinte damit nicht den Tod seiner Mutter und nicht den des 
Vaters, der „ins Gras hatte beißen müssen“, nicht die Schlafcouchen, die sein Onkel fabrizierte, sondern 
die Qual der Kreatur, das an den Pfahl gehenkte Fleisch, das Kalb, das er gesehen hatte, gefesselt und 
geknebelt, den Verschlag der Marienburg zur Marter vorbereitet, den schlurfenden Zug der Menschen unter 
einem verdammenden Himmel. 
Es ist alles umsonst! dachte er immer und immer wieder. Und: Wer hat die Schuld? (MuB 202 f.) 
 

Der Botschaft Jesu, seinem Beispiel, dem die Menschheit folgen sollte, ist nicht Folge ge-

leistet worden. Eine angemessene Erinnerungskultur ist noch nicht etabliert. Solange dies 

nicht geschieht, ist alles umsonst: 

                                                 
734 Heermann: Ursache des bitteren Leidens 1904, S. 284. 
735 Heermann: Ursache des bitteren Leidens 1904, S. 285. 
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The meaning here is clear: all the suffering that the world has seen has been in vain; humanity is doomed 
to remain in its cycle of brutality and violence. The wording „Qual der Kreatur“ implies the inclusion of all 
forms of human suffering, across all nationalities, while the phrase „immer und immer wieder“ evokes the 
cyclical nature of history. In this context, the final question „Und: Wer hat die Schuld?“ can be read as an 
appeal to humanity as a whole.736 
 

Mit „Alles umsonst“ sollte Kempowski dann einen Roman benennen, der davon erzählt, was 

Jonathan auf seiner Reise nur rekonstruierend nachverfolgen kann: die Flucht aus dem Os-

ten. Auch dieser Roman greift die Chronik formal wieder auf – und zwar in der Einführung 

seiner Hauptfiguren. In Aus große Zeit endet der Prolog folgendermaßen: Die Leute, die in 

Rostock wohnen, Fabrikbesitzer, Handwerker oder Arbeiter, heißen immer noch Kröger, 

Kramer oder Kröpelin. Seit kurzem heißen sie sogar Kempowski...“ (AgZ 17) Die Familie 

Kempowski wird von den anderen Genannten abgegrenzt, denn sie hat keine so lange 

Rostocker Tradition, sondern ist zugezogen. Ähnlich wird auch die Familie von Globig von 

den „kleinen Leuten“ in Mitkau abgegrenzt: „Die Menschen, die hier wohnten, hießen 

Schmidt, Meyer, Schröder oder Hirschheidt, das waren sogenannte kleine Leute. || Die Leute, 

denen der Georgenhof gehörte, hießen von Globig.“737 Auch hier finden sich Ähnlichkeit 

und Differenz gleichermaßen. Syntaktisch ähneln sich beide Passagen, aber das Leittempus 

ändert sich. Das Präteritum in Alles umsonst deutet an, dass hier von einer bereits verlorenen 

Welt berichtet wird. Es ist nicht primär als episches Präteritum zu verstehen. Nach Harald 

Weinrich wäre dann zu konstatieren, dass es sich bei den handlungschronologisch ersten 

beiden Romanen der Deutschen Chronik um besprechende Texte handeln würde, da in ihnen 

das Präsens als Leittempus vorherrscht. Ab Tadellöser & Wolff würde der Modus vom Be-

sprechen zum Erzählen wechseln, denn Leittempus ist nun Präteritum. Alles umsonst wäre 

ebenso zu den erzählenden Texten zu rechnen.738 Das Präteritum scheint mir aber noch an-

ders motiviert: Es wird nicht primär verwendet, um einen erzählenden Gestus zu etablieren, 

vielmehr zeigt es an, dass die Menschen, von denen erzählt wird, eben nicht mehr in Mitkau 

wohnen, weil sie ihre Heimat verlassen mussten; nun wohnen andere dort. Die Erzählung 

hat das Potential, Nostalgie zu wecken: Die verlorene Welt erscheint vor dem geistigen Auge 

des Lesers. Der traditionelle Erzähleingang mit der Benennung des Schauplatzes in Verbin-

dung mit einer Naturbeschreibung „gives the narrative a distinctly timeless air, eliciting a 

                                                 
736 Berger: ‚Gegen den Strich‘ 2009, S. 218 – Hervorhebung im Original. 
737 Walter Kempowski: Alles umsonst. Roman. München: Knaus 2006, S. 10. Im Folgenden zitiert als „Au“ 
mit der entsprechenden Seitenzahl. 
738 Vgl. zu den erzählenden und besprechenden Tempusgruppen Harald Weinrich: Tempus. Besprochene und 
erzählte Welt. München: Beck 2001, S. 29–33. 
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sense of nostalgia.“739 Diese Tendenz wird allerdings immer wieder gezielt unterlaufen, ein-

mal u. a. durch das in seiner Formelhaftigkeit groteske Verhalten der Figuren. Der Hitler-

Gruß erscheint bspw. als habituelle Umgangsform: Sie wird vollkommen unreflektiert, ja 

reflexhaft gebraucht und ist daher völlig bedeutungslos.740 Noch wichtiger scheint mir, dass 

der Effekt der Nostalgie auch durch Referenzen suspendiert wird: Durch die Einschaltung 

von Liedzeilen in das Narrativ wird beim Leser ein Reflexionsprozess angestoßen.741 Ka-

tharina von Globig, Hausherrin im Mitkauer Georgenhof, hat einen Juden für eine Nacht bei 

sich versteckt. Der Ortspastor Brahms hatte sie darum gebeten. Das Ganze fliegt auf, sie 

wird verhört, und in die Wiedergabe dieser Vernehmung werden zwei Liedzeilen eingeschal-

tet: 
Der Beamte zeigte auf die Kirche: „Da!“ sagte er. „Dem Herrn Pastor Brahms haben Sie das alles zu ver-
danken – Das ist ein feiner Herr…“ Und er blieb mit ihr stehen, ein paar sehr lange Minuten, und ließ sie 
ein- und ausatmen. Und er dachte an den schwarzhaarigen Juden, den man im Keller erschossen hatte: In 
den Knien war er eingeknickt und dann auf die Seite gesackt. 

Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, 
in den siebenten Himmel der Liebe… (Au 339 f.) 
 

Der Schlager Ich tanze mit dir in den Himmel hinein stammt aus der Filmkomödie Sieben 

Ohrfeigen. Durch die Interpretationen des Film-Traumpaares Lilian Harvey und Willy 

Fritsch, die auch auf Schallplatte veröffentlicht wurden, wurden dieses und andere Lieder 

ihrer gemeinsamen Filme quasi über Nacht berühmt.742 Neben der Schockwirkung, die durch 

die Positionierung des Schlagers direkt hinter die in Gedankenrede des Beamten mitgeteilte 

Erschießung des Juden ausgelöst wird, verweist Kempowski aber auch einmal mehr auf 

seine Deutsche Chronik, in der das Lied einige Auftritte hat. In Schöne Aussicht dient es 

dazu, ein ländliches Genrebild zu malen. 1933, als es um die Kempowskis nach überstande-

ner Wirtschaftskrise wieder besser steht, schicken sie ihre Kinder nach Bad Wursten aufs 

Land. Der Eindruck einer Dorfidylle mit „behaglichem Fachwerkhaus“ (Aussicht 331) wird 

jedoch vielfach irritiert. Die Herbergseltern haben „zwei Töchter, von denen eine nicht ganz 

richtig ist“, der Hof ist von Hühnern „kahlgepickt“, dem Bienenstock kommt man besser 

nicht zu nah, obwohl er leer ist, und hinter dem Garten „murmelt ein schwarzer Fluss“ dahin, 

dem sich die Kinder unter Androhung „fürchterlicher Strafen“ nicht nähern dürfen. (Aus-

sicht 332 f.) Auf diesem Fluss paddelt ein „Städter“ in seinem Kanu dahin, in dem er auch 

ein Grammophon bewegt, auf dem das besagte Lied abgespielt wird. Der Städter als Charon 

                                                 
739 Karina Berger: Walter Kempowski’s Alles umsonst (All for nothing). In: Stuart Taberner (Hg.): The Novel 
in German since 1990. Cambridge/New York: Cambridge University Press 2011, S. 211–225, hier S. 216. 
740 Vgl. Berger: Alles umsonst 2011, S. 217. 
741 Vgl. Berger: Alles umsonst 2011, S. 218. 
742 Vgl. Courtade/Cadars: Geschichte des Films 1975, S. 226. 
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und der schwarze Fluss als Styx erscheinen als Unheilsverkündung. Das aus der Stadt mit-

gebrachte Grammophon markiert den Einbruch der Technik in die bereits gefährdete ländli-

che Idylle. Der Städter fungiert als Bote aus der Zukunft, als Vorbote barbarischer Zeiten, 

die mit der „Machtergreifung“ 1933 einsetzten, denn auf seinem Grammophon läuft eine 

Platte, die es 1933 noch gar nicht gab; der Film, für den es komponiert wurde, wurde 1937 

gedreht und feierte im selben Jahr Premiere. Eines der Kempowski-Kinder scheint die Un-

heilsverkündung genau zu spüren: „Im Garten existiert eine Schaukel. Hier sitzt Robert, so 

lange es geht, ein Bein hoch, eins runter, pendelt leicht hin und her, den Kopf gegen den 

Strick gelehnt. Kurios kommt ihm die Welt vor, seit er über die Welt nachdenkt, und das ist 

seit einiger Zeit der Fall.“ (Aussicht 333) 

Auch in Ein Kapitel für sich ist der Schlager mit Unheil konnotiert. Dieses Mal ist es ganz 

konkret der Krieg, mit dem er korreliert wird. Häftling Walter beteiligt sich daran, „bei Lie-

dern mit gleicher Zeilenlänge Text und Melodie aus[zu]tauschen, z. B.: ‚Wohlauf Kamera-

den, aufs Pferd, aufs Pferd!‘ singen nach der Melodie: ‚Ich tanze mit dir in den Himmel 

hinein‘, und umgekehrt. Das ging.“ (Ein Kapitel 295) Die Austauschbarkeit andeutende Ver-

bindung des Schlagers mit Schillers Gedicht aus Wallensteins Lager mag für die Häftlinge 

eine belustigende Ablenkung sein. Für Kempowskis Referenzpraxis, den Filmschlager be-

treffend, dient sie hingegen wiederum als Verknüpfung von Leichtigkeit, Unbeschwertheit 

und Unheil. In Schillers Stück wird das anzitierte Gedicht in eine Diskussion um das Leben 

als Soldat eingebettet. Der Meinung, man könne als Angehöriger des Militärs nicht ewig 

heimatlos umherziehen, sondern brauche eine Heimstatt, an der man Herz und Leib wärmen 

könne, wird das Lob des Soldatenlebens entgegengesetzt: „Im Felde, da ist der Mann noch 

was wert, / Da wird das Herz noch gewogen.“743 Die Häftlinge in Bautzen, deren Haft eine 

Folge des Zweiten Weltkrieges ist, tragen nun die Konsequenzen aus dieser Heroisierung 

des Soldatenlebens. 

Insgesamt dreimal wird der Schlager in der Deutschen Chronik thematisiert und immer ist 

er mit einer gefährdeten oder zerstörten Welt verbunden. So auch in Uns geht’s ja noch gold. 

Das Ende des Krieges feiern die Jugendlichen mit ausschweifenden Festen. Auf einem dieser 

Festivitäten spielt Walter Klavier:  
Ich mußte Klavierspielen, meine zwei, drei Schlager. „Bei dir war es immer so schön“ (mit der linken Hand 
so runter, wenn man das kann, klingt’s täuschend echt; dirigieren dabei und das Haar zurückstreichen) und  

Ich tanze mit dir in den Himmel hinein 
Das Mittelstück ist ein bißchen schwierig, so sonderbare Modulationen, und nachher kommt man da nicht 
wieder rein. 
[…] 

                                                 
743 Friedrich Schiller: Reiterlied. In: Ders.: Gedichte. Hg. von Heinz Ludwig Arnold. Frankfurt/M.: Fischer 
2008 (Fischer Taschenbuch, 90125), S. 157–159, hier S 157. 
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In den siebenten Himmel der Liebe... 
Das war Müllers Lieblingslied. Dafür küßte er mich ab. Und ein Päckchen Tabak kriegte ich auch noch 
zugesteckt. (gold 94) 

 
Nicht nur die Probleme, die Walter dieses Stück bereitet, können als Dissonanz in der Dar-

stellung der erzählten Welt gewertet werden. Im unmittelbar anschließenden Block wird das 

zeitlich vergangene, aber physisch und psychisch noch nachwirkende Unheil dargestellt. 

Müller ist ehemaliger KZ-Häftling: 
Er zeigte mir seine Hände, hunderttausend Backsteine abladen, ohne Handschutz. 
Seine Frau war in die Feuerzone gelaufen, die hatte es nicht mehr ausgehalten. 
Diesen Walzer da, 1936, den hatte er mit ihr getanzt, im Teepavillon, in Warnemünde, mit Linksdrehung, 
comme il faut, da waren sie noch mal so richtig glücklich gewesen. 
Und gleich danach wäre seine Frau nach Ravensbrück gekommen und er nach Buchenwald. (gold 94) 
 

Wieder wird das Lied also mit Unheil konnotiert. In Schöne Aussicht dient es in Verbindung 

mit dem schwarzen Fluss als Verkündigung des Bevorstehenden. In den anderen beiden Ro-

manen wird es mit den Nachwirkungen des Weltenbrandes 1939–1945 kombiniert. Auf der 

Figurenebene kann erklärt werden, dass auch in Uns geht’s ja noch gold das Jahr, in dem 

Müller mit seiner Frau zu diesem Lied getanzt haben will, vor dessen Erscheinungsjahr liegt: 

Müller datiert seine Erinnerungen wahrscheinlich falsch. 

Den Rezipienten, der die Spuren des Liedes in die Deutsche Chronik zurückverfolgt, kann 

seine Korrelation mit der Erschießung eines Juden in Alles umsonst nicht mehr schockieren, 

steht es in der Chronik doch immer unter dem Zeichen von Unheil, Krieg und sogar des 

Holocaust. Schlager dienen Kempowski nicht nur dazu, als Hintergrundmusik ein „Zeitko-

lorit“ zur Untermalung der Szene mitzuliefern.744 Nicht das Lied und seine inhärente Sem-

antik entscheiden über seine Funktion im referierenden Text, sondern seine Tradierung in 

Kempowskis Œuvre. Hier ist es die schockierende Wirkung, die ein Schlager hinter der 

Schilderung einer Judenerschießung auslöst, und die – Karina Berger zufolge – ein Innehal-

ten, einen Reflexionsprozess anstoßen soll. In dieser Wirkung ist es u. a. dem Schlager Bel 

ami in Barbarossa ʼ41 vergleichbar, der hinter Einträge von Adam Czerniaków und Danuta 

Czech gesetzt wird. Eine über den Schock hinausgehende Wirkung entfaltet das Lied aber 

erst, wenn man es in der spezifischen Kempowski’schen Tradierung verfolgt. 

 

                                                 
744 Vgl. Feuchert: Zeigen statt Belehren 2014, S. 217. 
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6. „Hintergründig und absolut doppelbödig“ – Werkpolitik als Lese-

anleitung 

Vielfach legt Kempowski Spuren aus, die von einem Roman in den anderen, von einer Werk-

gruppe zur nächsten führen. Die Praxis von Referenz und Kombination ist dabei nur ein 

verbindendes Element in seinem Schaffen. Der Autor hat ein zusammengehöriges Werk ge-

stiftet, dessen Wirkpotentiale sich erst vollends entfalten, wenn man diesen von Kempowski 

ausgelegten Fährten nachgeht – ob sie nun ins eigene Werk führen, einzelne Werkgruppen 

miteinander verbinden oder die Kenntnis fremder Textwelten erfordern. Sein Œuvre ist dem 

Gedanken der Implikation verpflichtet. Dadurch entsteht eine Ebene, die einen Unter- oder 

Überbau zu dem Verhandelten darstellt. Ohne das durch Referenz Implizierte, ohne die Ver-

folgung der Referenzen über das Gesamtwerk hinweg, ist diese Semantisierung seiner 

Textwelten nicht vollständig zu entschlüsseln. Diese Poetik der Implikation setzt sich auch 

im Echolot fort. Durch die Gruppierung der Einträge in Cluster, durch Alleinstellung eines 

Beitrages, durch Auflösung und Re-Etablierung der Clusterstruktur entstehen Bedeutsam-

keiten und Bedeutungsebenen, die nicht sichtbar werden, wenn man bloß die reine Aneinan-

derreihung der Notate betrachtet und sich auf vereinzelte Dialog-Effekte der Beiträge unter-

einander konzentriert. Kempowskis Werk verlangt ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit und 

philologischer Arbeit. Es rechnet damit, dass der Rezipient den Spuren nachgeht und fordert 

ihn durch pointiert gesetzte Irritationsmomente immer wieder dazu auf. „Im übrigen sollte 

man zukünftigen Doktoranden die Arbeit nicht zu leicht machen.“ (Alkor 41 – 19.1.1989) 

Kempowskis Werkästhetik – und nicht zuletzt auch der Autor selbst – spekuliert dabei im-

mer wieder auf den Leser, der gezielt mit Rätselhaftem konfrontiert werden soll – idealer-

weise schon im Buchtitel. Dem fruchtbaren Moment wird der „Tynset-Effekt“ an die Seite 

gestellt: „Ein rätselhafter Titel zieht natürlich viele Leser an, weil sie wissen möchten: Was 

bedeutet das? Noch heute fragen mich die Leser: Was bedeutet eigentlich Tadellöser & 

Wolff? – Die ‚Hundstage‘ sollten eigentlich ‚Sozusagen Sowtschick‘ heißen. Das wurde mir 

ausgeredet. – Einen guten Buchtitel zu machen, ist so schwer wie ein gutes Gedicht.“ (Sirius 

122 f. – 5.4.1983; Nachtrag 1990) Die Poetik der Irritation und Implikation wird zur Marke-

ting-Strategie, die jedoch auf Verlegerseite nicht immer auf Verständnis stößt, denn ein 

kryptischer Buchtitel zieht nicht nur neugierige Leser an, sondern schreckt auch potenzielle 

Buchkäufer ab. Indem Wolfgang Hildesheimer seine Erzählung Tynset (1965) nach einem – 

wenigstens in der Rezipientengemeinde – unbekannten norwegischen Kleinstädtchen be-

nennt, indem Kempowski analog dazu einen nur intrafamiliär tradierten Ausspruch als Titel 
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wählt, wird die Literaturgemeinschaft vor ein Rätsel gestellt, das sich durch einen Blick ins 

Buch auflösen lässt – sofern es überhaupt dazu angetan ist, Neugier zu wecken. 

Allzu verstiegene Spekulationen auf den Leser sollten jedoch unterlassen werden – das weiß 

auch Kempowski: „Autoren sind auch nicht gerade die Hellsten, sie stellen sich ihre Leser 

nicht realistisch vor.“ (Sirius 227 – 4.6.1983) Die durch Referenz und Kombination indu-

zierte Ebene des Implizierten ist denn auch nicht von allen Primärrezipienten erkannt und 

für die Analyse nutzbar gemacht worden. Bestes Beispiel dafür ist Klaus Köhler, dessen 

Analyse das Implizierte konsequent ausblendet und auf dieser Basis zu Folgerungen wie der 

nachstehenden kommen kann: „Wer sich aber nur die Figurenperspektive zu eigen macht, 

der kann auch nicht deren Einsichten transzendieren.“745 Ein früheres Beispiel dafür, dass 

Kempowskis Verfahrensweise zwar wahrgenommen, aber nicht als das Wesentliche be-

trachtet wurde, liefert Rolf Becker. Seine Rezension zu Tadellöser & Wolff eröffnet er zwar 

mit dem Hinweis darauf, dass Kempowski „den deutschen Spießer […], seine politische 

Indolenz, bürgerliches, also falsches Bewußtsein […] mittels Sprachkritik, durchs enthül-

lende Zitat“ bloßstelle, auf die Idee, dass der Autor damit auch eine Deutung der Ereignisse, 

einen Kommentar zu ihnen liefert, kommt Becker nicht: 
So deutungsabstinent wie Kempowski hat noch keiner die dargestellte Realität für sich sprechen lassen, das 
Dargestellte sich selbst kritisieren lassen. Und, der Leser wird’s besonders danken: So gewitzt ist das 
Thema noch nicht pointiert worden so – schrecklich – komisch las sich Drittes Reich, sein beklemmend 
heil gebliebener gutbürgerlicher Alltag, noch nie. (Schrecklich-komisch genug oder vielleicht doch eine 
Spur zu erinnerungsbehaglich?)746 
 

So weitsichtig Primärrezipient Becker die Kritik am Bürgertum bereits erkennt und sie in 

seiner Rezension auch anhand von Beispielen verdeutlicht: Den Vorwurf der Nostalgie kann 

er sich nicht versagen. Wenn man – wie Kempowski – die Diskussion der Schuldfrage, die 

Frage nach Verantwortung, die Möglichkeit einer Sühnehandlung nur implizit in seine Ro-

manwelten eingehen lässt, so läuft man Gefahr, dass diese Aspekte auch nur als zweitrangig 

angesehen werden und hinter Humor und Erinnerungsseligkeit zurücktreten. Die Kem-

powski’sche Darstellung bürgerlicher Lebenswelten zeitigte bei den Rezipienten primär den 

vielzitierten „Genauso war es-Effekt“. Man erinnerte sich – auch befördert durch die Tadel-

löser-Verfilmung Eberhard Fechners – der eigenen Kindheit und Jugend, dem Spiel mit 

Märklin-Autos und Halma-Steinen, der Heftchen der Spannenden Geschichten, dem Musi-

zieren am häuslichen Klavier. Die Desavouierung der bürgerlichen Lebensrealität nahm man 

folglich kaum wahr. Und genau dem will Kempowski entgegenwirken, denn nicht nur in 

seinen werkpolitisch geprägten Tagebüchern gibt er wiederholt Hinweise darauf, wie man 

                                                 
745 Köhler: Alles in Butter 2009, S. 208. 
746 Becker: Herr Hitler müsse es wissen 1971, S. 179. 
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sein Werk lesen solle, bzw. was man tun müsse, um sie adäquat verstehen zu können; auch 

in seine Romane schreibt er versteckte Hinweise ein, die zu einer ihm angemessen schei-

nende Rezeptionsweise anleiten sollen. In der Deutschen Chronik wird am Beispiel einiger 

Figuren der Modus des oberflächlichen Hinschauens resp. Lesens vorgeführt: Frau Krahl 

sieht hinter dem Spiel der Kinder nicht die Bedrohung und greift nicht ein, als man den 

„Juden“ Manfred körperlich angeht. Die Eltern Kempowski freuen sich denn auch, dass ihr 

Junge „so schön“ gespielt habe. (Vgl. Kap. 3.1) Vater Karl wiederum hat die Philosophien 

Spenglers und Vaihingers nur schlagwortartig parat (Kap. 2.2) und zitiert gar seinen eigenen 

Lieblingsdichter falsch. (Kap. 3.8) Die Großeltern führen die Bibel nur in Verkürzung an 

und setzen sich – wenn es für ihr eigenes Fortkommen wichtig ist – über ihre Handlungs-

vorschriften hinweg. (Kap. 3.7)  

Einen anderen – ganz expliziten – Hinweis darauf, wie er seine Texte verstanden wissen 

wollte, gibt Kempowski am Beispiel seiner Figur Alexander Sowtschick, deren Lesereise 

durch Amerika auch nach Boston führt. Der Leiter des dortigen Instituts kündigt Sowtschick 

an, 
und er tat das gar nicht mal schlecht. Sprach von intensiven Bildern, von gründlichen Erörterungen, in 
spannende Handlung verpackt. Von hinreißender Komik sprach er auch, die sei bei Alexander Sowtschick 
ebenfalls zu finden, also, kurz: für jeden etwas. Jedenfalls halte er dafür, daß man seine Bücher anders lesen 
müsse, als das bisher geschehen sei: Sie seien hintergründiger und absolut doppelbödig. (LG 184) 
 

In ihrer bis dato noch unveröffentlichten Dissertation interpretiert Anna Brixa Neuberts Ein-

führungsrede als klare – ins Œuvre verlegte – werkpolitische Rezeptionsvorgabe:  
Hier stellt nicht nur Dr. Neubert in Boston, sondern hier stellt auch der reale Autor eine deutliche Forderung 
auf, wie seinem Werk zu begegnen sei. Er verweist damit auf die tatsächliche Rezeption, die ihm zuteil 
geworden ist: Jörg Drews forderte in seinen Rezensionen wiederholt, dass Kempowski „hintergründiger“ 
und „doppelbödiger“ zu lesen sei. Indem sich Kempowski diese Kritik an der Kritik zu Eigen macht, spielt 
er den Ball, den die Kritik ihm zugespielt hat, weiter und trägt deren Argumente in seine Romanwelt hinein. 
Er immunisiert damit seine Alter Ego-Figur Sowtschick gegen eine zu oberflächliche Lesart, indem er 
mögliche Vorbehalte gegen ihre Darstellung vorwegnimmt.747 
 

Auch in seinen Tagebüchern ist Kempowski bemüht, sich gegen eine allzu kursorische 

Wahrnehmung seiner Textwelten zu verwahren:  
Hätte ich in meinen Romanen die Handlung auf modische Konflikte ausrichten sollen? „Herzlich willkom-
men“: Hark Bohm habe einen Film gemacht über den Roman, den W. K. nicht geschrieben hat, steht heute 
in der FAZ. Gemeint ist die Darstellung der seelischen Zurichtung und Beschädigung. – Erstens habe ich 
es getan, Zeitkritik geliefert, in allen Schattierungen, aber (zweitens!) ich hab’s den Lesern nicht vorgekaut. 
Das ist vielleicht der Fehler meiner Bücher, daß ich die Konflikte nicht für jeden sichtbar gemacht habe. 
(Hamit 116 – 20.2.1990 – Hervorhebung im Original) 
 

                                                 
747 Anna Brixa: Der dunkle Kempowski. Dissertation (masch.) FU Berlin 2016, S. 156. 
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„Nicht für jeden“ bedeutet auch, dass Kempowski erkennt, dass seine Poetik der Implikation 

bestimmte Rezipientengruppen auszuschließen scheint, die sich das Nachverfolgen der aus-

gelegten Spuren nicht aufbürden wollen. Die eingestreuten Irritationsmomente –wenn bspw. 

ein Bibelzitat mit einem Konditionaladverb einsetzt –, die sicherstellen sollen, dass die Im-

plikationen seiner Werke auch wahrgenommen werden, bleiben dann wirkungslos. Dass 

Kempowskis Zeitkritik (zunächst) kaum als solche wahrgenommen wurde, hat ihm Publi-

kumserfolge, aber auch Kritikerhäme, die bis zum Vorwurf des Plagiats reichte, eingebracht. 

Dabei sind die von ihm gesetzten Irritationsmomente zuweilen überdeutlich: Am 21. Februar 

1943 findet sich im Echolot bspw. ein Brief von Marianne Rettenbach. Sie schreibt aus der 

„Heilstätte“ Meseritz und legt dar, dass sie dort nicht hingehöre, weil sie nicht adäquat be-

handelt werde. Sie wisse selbst am besten, wie sie sich behandeln müsse und bittet darum, 

sie aus Meseritz zu entlassen:  
Ich habe mir eine Heilstätte anders vorgestellt, wo man geheilt wird und nicht, wo man bald zu Grunde 
geht, denn daß habe ich mir nicht verdient. Die Menschen [sic!] die Andre verdicht [fertig] machen, laufen 
auf der Straße rum und Anständige werden eingesperrt. (Echolot I.4, 292) 
 

Zu fragen wäre, wie Kempowski durch Irritationsmomente und die Art und Weise der Kom-

bination mittels dieses Zeugnisses einen Einblick in die gesellschaftliche Realität der NS-

Zeit gewährt. 

Es wird kein Bemühen erkennbar, den Brief sprachlich und inhaltlich zu glätten. Das Wort 

„verdicht“, mit dem der Leser nur schwer etwas anfangen kann, wird nicht stillschweigend 

geändert. Die Korrektur erfolgt deutlich erkennbar durch eine Einklammerung hinter dem 

zu erklärenden Wort. Die Lesbarkeit ist damit gewährleistet, ohne die Quelle in ihrem Ma-

terialcharakter zu beschneiden. Der hier dargestellte Einzelfall (eine Beschwerde über die 

unrechtmäßige Verbringung in eine Heilanstalt) verweist auf das „Euthanasie“-Programm 

der Nationalsozialisten. Allerdings gibt es im Brief kaum Anhaltspunkte dafür. Einzig die 

Wendung „wo man bald zu Grunde geht“ könnte als Andeutung betrachtet werden, die al-

lerdings auch einer eventuell verzerrten Wahrnehmung der Briefschreiberin geschuldet sein 

kann. Kempowski schaltet allerdings einen nicht zu übersehenden Hinweis ein. Das Wort 

„Heilstätte“ wird in der Ortsangabe in Anführungszeichen gesetzt. Dies stellt eine deutliche 

Markierung dar und fordert zur Recherche auf. Was in Meseritz genau geschah, wird aus 

dem Brief Marianne Rettenbachs nämlich nicht deutlich. Die Anführungsstriche verweisen 

darauf, dass Meseritz keineswegs ein Ort war, an dem Kranke Heilung finden konnten, son-

dern eine Stätte, in der „Euthanasie“ praktiziert wurde. Dieser Einblick wird einerseits durch 

Signale geleistet, die den Charakter des Briefes als Dokument betonen (sprachliche Fehler 
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werden beibehalten, Nennung der Lebensdaten der Verfasserin und Ortsangabe). Anderer-

seits wird dieser Einblick auch durch Kombination mit anderen Textzeugen deutlich. Ret-

tenbach wird nämlich in das Cluster „jüdisches Schicksal und Holocaust“ eingegliedert: 

Dem Brief voran geht ein Eintrag Arthur Haulots aus Dachau, es folgen bis zum Ende des 

Tages ein Bericht der jüdischen Kampfgruppe aus dem Warschauer Ghetto, Notizen Hein-

rich Himmlers und das Auschwitz-Kalendarium von Danuta Czech. Marianne Rettenbachs 

Brief wird also zwischen Stimmen montiert, die auf Verfolgung und Ermordung verweisen. 

In diesem Kontext deutet er nicht ausschließlich auf das individuelle Schicksal, sondern gibt 

einen Einblick in die Gräueltaten der Nationalsozialisten.  

Dabei haben wir es gleich mit einer doppelten (und folglich überdeutlichen) Akzentuierung 

zu tun: Einerseits wird durch die Anführungszeichen ein uneigentlicher Gebrauch des Wor-

tes „Heilstätte“ deutlich, der nichts anderes besagt, als dass in Meseritz genau das Gegenteil 

von Genesung praktiziert wurde. Andererseits wird durch Kombination und Clusterbildung 

ein Zusammenhang zwischen heterogenen Elementen unterschiedlichster Provenienz herge-

stellt: Unterdrückung, Verfolgung und Ermordung bestimmter Personengruppen (Juden, Wi-

derständler und Kranke) werden dargestellt; Täter (Himmler) und Opfer stehen sich gegen-

über. 

 

Ideal wäre für Kempowski ein Leser, „der alles liest. Aber welcher Autor wünschte sich das 

nicht.“ (Alkor 84 – 15.2.1989) Nur, wer mit der Deutschen Chronik vertraut ist, ist auch in 

der Lage, ihre Referenzalisierung in der „Zweiten Chronik“ zu erkennen. Auf diese Weise 

kann auch textimmanent sichtbar werden, was unser Autor werkpolitisch behauptet, nämlich 

dass Deutsche Chronik und Echolot zusammengehören und dass auch in spätere Romane 

Szenen eingeschrieben sind, die ihre Äquivalenzen in früheren Werken des Autors haben. 

Weil auf den Leser, der alles liest, eben nicht gerechnet werden kann, muss Kempowski in 

seinen Tagebüchern Werkpolitik betreiben und diesen Zusammenhang postulieren:  
Keine Ahnung, wohin es treibt mit M/B [Mark und Bein – S. L.]. Die Leitidee, ‚Variationen über Grau-
samkeit‘, hält alles zusammen. Ich las heute in ‚Herzlich willkommen‘ noch einmal das Locarno-Kapitel: 
‚Variationen über Liebe‘. Niemand wird auf die Idee kommen, darin ein Pendant zu sehen.“ (Alkor 244 – 
25.5.1989) 
 

Wie grundlegend die Poetik der Implikation und Irritation für Kempowski ist, zeigen die 

Tafelgeschichten des Lehrers Böckelmann. Einerseits sollen die kurzen Geschichtchen in 

einfacher Sprache informieren, das Lesen und Schreiben einüben, andererseits präsentieren 
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sie die dargestellte Welt oftmals als fragwürdig, statten sie mit einer Störung aus748 – manch-

mal sogar mehrfach, wie ein Reigen dreier solcher Tafelgeschichten zeigt: 
DIE ÄRGERLICHE GESCHICHTE 
Ein Mann hatte ein Haus gebaut, dann hat er eine junge Frau geheiratet, und die Kinder kamen auch bald. 
Der Garten um das Haus wuchs, und die Bäume waren schon ganz schön groß. Wenn der Mann abends 
nach Hause kam, stand die Frau am Fenster und winkte. Da zeigte einer im Rathaus der Stadt auf den 
Stadtplan und sagte: „Hier muß eine Straße durch.“ Genau an dieser Stelle aber stand das Haus mit den 
Bäumen. 
Was meint ihr, wie die Geschichte ausgegangen ist? 
 
EINE SCHLIMME GESCHICHTE 
An einem Vormittag um halb elf kommt ein Polizist zu Frau Haferbeck. Nachdem er höflich gegrüßt hat, 
sagt er: „Ihr Mann ist tot.“ 
Dies ist eine schlimme Geschichte, denn die Frau liebte ihren Mann, und was vielleicht noch schlimmer ist, 
sie wußte nicht, wovon sie nun leben sollte. Gelernt hatte sie nichts, und in die Fabrik wollte sie nicht. 
Was ist aus der Frau geworden? Ach, ihr lieben Kinder, es gibt Menschen, die töten sich selbst. 
 
DIE TRAURIGE GESCHICHTE 
Ein alter Mann ist durch die Stadt gegangen. Er hat gefragt: „Wo ist hier die Grüne Straße?“ 
„Sie sind wohl fremd hier?“ hat ein junger Herr geantwortet, „die Grüne Straße ist im Krieg kaputtgegan-
gen, da ist jetzt ein Parkplatz.“ 
Der alte Mann ist ins Kaffeehaus gegangen, und niemand hat ihn gefragt, warum er so traurig ist. 
Das Fräulein im Kaffeehaus ist jung, und auf der Straße spielen Kinder.749 
 

Diese Trias ist absichtsvoll – nach dem Schema Aufschwung, Höhepunkt und Abschwung 

– kombiniert. Die „ärgerliche Geschichte“ präsentiert eine Familienidylle, die durch einen 

Eingriff von außen gefährdet wird. Das Schicksal des Hauses und seiner Bewohner bleibt 

ungewiss. Die „schlimme Geschichte“ thematisiert von Beginn an das zerstörte Familienle-

ben: Die Nachricht vom Tode des Mannes erschüttert die Ordnung. Indem die Frage am 

Ende der Geschichte diesmal auch beantwortet wird, macht der Böckelmann’sche Tafelan-

schrieb deutlich, dass die Familie durch den Suizid der Mutter nun vollständig ausgelöscht 

ist. Die „traurige Geschichte“ schließlich erzählt von einem Versuch der Restitution nach 

einem Verlust, der in der zweiten Erzählung nicht mehr möglich ist: Ein älterer Herr sucht 

den Ort seines früheren Lebens – vergeblich, denn die Grüne Straße existiert nicht mehr. 

Während sich für seine Trauer niemand interessiert, geht das Leben weiter: Eine neue Ge-

neration (junge Frau, Kinder), die ihre eigenen Krisen wird durchleben müssen, wächst 

heran. Die zweite der drei Geschichten ist nicht nur wegen ihrer Steigerung des Unglücks 

der Höhepunkt, sondern auch wegen des unbestimmten Artikels, der verdeutlichen soll, dass 

es auch noch viele andere „schlimme Geschichten“ gibt, das Schicksal der Familie also kei-

neswegs singulär sein muss. Bei den anderen Erzählungen ist dieser Eindruck durch Ge-

brauch des bestimmten Artikels nicht derart ausgeprägt. 

                                                 
748 Vgl. Volker Ladenthin: Herrn Böckelmanns schönste Tafelgeschichten. In: Kempowski Handbuch 2020, S. 
152–157, hier S. 154. 
749 Herrn Böckelmanns schönste Tafelgeschichten 1983, S. 44 f. 
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Pädagogisch bedeutsam sind die Geschichten, weil die Leser aus der Perspektive einer erahnten, aber nie 
selbst eingreifenden, erfahrenen Person Sachverhalte in einer sprachlichen Gestalt präsentiert bekommen, 
die innehalten, stutzen, staunen und verwundern lässt oder Irritation auslöst. Die Geschichten stellen weder 
nur dar noch kommentieren sie, sondern sie fordern zum ergänzenden Verstehen und zur Bewertung her-
aus.750 
 

Die (nicht nur kindlichen) Rezipienten werden mit „Fragen existenzieller oder grundsätzli-

cher Art“ konfrontiert.751 Die Geschichten lassen offen, wie man sich zu einer als fragwürdig 

und gefährdet dargestellten Welt verhalten soll. 

Auch in diesen Tafelgeschichten betreibt Kempowski Werkpolitik, indem er hier ebenfalls 

ein genaues und nicht nur oberflächliches Lesen seines Œuvres implizit einfordert: 
KEMPOWSKI 
Es gibt Dichter, die Romane schreiben, die heißen Schriftsteller. Manche von ihnen denken sich Geschich-
ten aus, die von sonderbaren Schulen handeln und von merkwürdigen Lehrern. Einer von ihnen heißt Walter 
Kempowski, der ist selber Lehrer. Wie heißen man noch die Bücher, die er geschrieben hat? 
„Klare Sache und damit hopp!“ Solche Sprüche kommen darin vor, oder: „Wie isses nun bloß möglich…“ 
Vielleicht lest ihr sie mal, sie sind gar nicht so schlecht. Ich würde es jedenfalls tun, ehrlich gesagt.752 

 
Kempowski macht an dieser Stelle nicht nur Werbung für sein eigenes Werk, sondern kom-

muniziert auch, wie man es eben nicht lesen sollte: Nicht einmal die Titel der Romane sind 

im Gedächtnis der Sprechinstanz geblieben. Allenfalls erinnert man sich an ein paar humorig 

anmutende Schnacks, der Rest ist Schweigen. Dennoch kann diese Geschichte als „Adres-

sierung an bewährte Kempowski-Leser“ betrachtet werden, „denen hier ein indirekter Kom-

mentar zur schriftstellerischen Arbeit und zu vielen, von Walter Kempowski immer wieder 

gestellten Fragen signalisiert wird“.753 Kempowskis Textwelten erschöpfen sich eben nicht 

in einer Lesart, die eine Tiefenstruktur übergeht oder sie gar nicht erst wahrnimmt. Dies trifft 

für Deutsche Chronik, Echolot, „Zweite Chronik“ und sogar für die Tafelgeschichten des 

Lehrers Böckelmann gleichermaßen zu. 

Grundsätzlich gilt, „daß keiner den anderen durchschaut, und doch erzeugt die Kommuni-

kation eine für Anschlußverhalten ausreichende Transparenz.“754 Etwas abgewandelt gilt 

Luhmanns Theorem die doppelte Kontingenz der Kommunikation betreffend auch für Kem-

powski. Wenn er beklagt, dass er die Konflikte seiner Bücher nicht für jeden deutlich genug 

gemacht habe, so heißt dies nichts weiter, als dass seine Romanwelten auch ohne Wahrneh-

mung dieser Konflikte transparent genug sind, um faszinieren zu können: die Schrullen des 

Vaters, die Naivität der Mutter, die Evokation der bürgerlichen Lebenswelt – all dies war 

dazu angetan, verleitete gewissermaßen dazu, Verfahren der Referenz und Kombination, 

                                                 
750 Ladenthin: Herrn Böckelmanns schönste Tafelgeschichten 2020, S. 154. 
751 Ladenthin: Herrn Böckelmanns schönste Tafelgeschichten 2020, S. 155. 
752 Herrn Böckelmanns schönste Tafelgeschichten 1983, S. 64. 
753 Ladenthin: Herrn Böckelmanns schönste Tafelgeschichten 2010, S. 155. 
754 Luhmann: Soziale Systeme 2018, S. 498. 
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durch die eine implizite Wertung der Ereignisse kommuniziert werden sollte, nicht für die 

Interpretation nutzbar zu machen, obwohl sie grundlegend für das Verständnis seines Œuv-

res sind. 
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8. Anhang  

8.1 Nachlass Gustav Bock – Transkription der Feldpostbriefe an seine Frau Frida 

Signatur 3119/5 Gustav Bock an Frida Bock (Kursiv = im Echolot übernommene Passagen) 
 
1.1.1943 
 
Meine liebe Frida! 
Das Jahr 1943 hat begonnen. Gestern Abend mußte ich schon mal bei den Kameraden in 
der Kantine feiern. Es war die übliche Sauferei. Ob ich wollte oder nicht, ich mußte schon 
mit trinken. Hab aber keine Angst, ich habe nicht viel getrunken und war auch ganz nüch-
tern. Jeder Soldat bekam ein viertel Liter Rum. Gestern Abend habe ich den nicht getrunken. 
Ich werde tauschen und Rum in Speck oder Butter verwandeln. – Gestern Mittag fing es an 
zu schneien. Draußen war eine schöne Winterlandschaft. Nach dem Essen bin ich mit zwei 
Kameraden an die Luft gegangen. Es war schön draußen. Jetzt sitzen wir alle drei am Tisch 
und schreiben. Heute gab es ein prima Mittagessen. Jeder bekam ein halbes Huhn. Vorweg 
gab [gestrichen: kam] es Hühnersuppe. Da läßt sich leben! Wie bist nun ins neue Jahr ge-
kommen. Vermutlich hast Du hinein geschlafen. Ilse wirst Du wie alle Tage ins Bett ge-
bracht haben. Noch weiß sie nichts von Sylvester. Hoffentlich habt ihr zwei gut geschlafen. 
Heute seid ihr sicher auch an die [sic!] Luft gewesen. Den üblichen Weg zum [unleserlich] 
oder in die Briege [?]. So vergeht die Zeit. Nur gut, daß die Tage wieder länger werden. 
Nicht mehr lange und es wird wieder grün. Zum Frühling wird sich hier bei uns viel ändern. 
Die Hoffnung von hier fort zu kommen ist klein geworden. Unser Lager wird vergrößert. 
Wir bekommen noch zwei Lager dazu. Eins in Borrel [?] und eins in Brest [?]. Da gibt es 
allerlei Veränderungen. Ich würde gerne mal die Tapeten wechseln, habe aber wenig Aus-
sicht hier fort zu kommen. Mal abwarten wo wir 1943 noch landen. 
Lieber Racker, ich wünsche Dir und dem kleinen Strolch recht viel Spaß und alles Gute. Ich 
bin neugierig zu hören wie ihr zwei die letzten 8 Tage verbracht habt. 
 
Grüße den kl. Strolch u. Mutter u. Müllers 
Es grüßt herzlichst  
Dein Bocky 
 
2.1.43 
 
I 
Meine Liebe Frida! 
 
Heute Abend erhielt ich Deinen lb. Brief vom Heiligabend. Recht vielen Dank dafür. So 
Ähnlich hatte ich mir den Abend bei euch gedacht. Der Weihnachtsbaum wird nächstes Jahr 
schon etwas Interesse mehr für sie haben. Denn dafür fehlt noch der Sinn. Bei soviel Spiel-
zeug kann ich mir denken, daß sie gar nicht wußte wo sie zuerst hin sehen sollte. Es ist gut, 
daß Du nicht zu Weihnachten alle Spielzeuge ihr gegeben hast. Denn nur noch ein paar 
Wochen und Ilse hat Geburtstag. Für Ilse habe ich dieses Jahr recht wenig zum Geburtstag. 
Ein paar Bonbon u. einen kleinen Bettvorleger. Den Bettvorleger habe ich billig erworben. 
Es ist gerade kein Prachtstück, aber eine Erinnerung an die Ukraine. Ich habe den Bettvor-
leger schon waschen lassen, vorsichtshalber kannst Du ihn nochmal waschen. Ich habe nach 
Weihnachten absichtlich noch kein Päckchen abgeschickt, denn die Post hat doch Arbeit 
genug und die Päckchen liegen nur unnütz lange auf der Bahn. Packmaterial habe ich au-
genblicklich genug. Ich werde die Weihnachtspäckchen mit Speck gefüllt zurück schicken 
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[Rückseite: Feldpostbrief] 
2.1.43 
II Fortsetzung 
 
Du möchtest gerne wissen, ob ich jetzt Päckchen ohne Päckchenmarken bekommen kann. 
Von der Dienststelle ist uns noch nichts gesagt worden, aber Kameraden haben schon ohne 
Zulassungsmarke welche bekommen. Sogar haben Postämter die Marken wieder abgetrennt. 
Schicke also auch ohne Zulassungsmarke. Nicht mit Aufschrift „Deutsche Post Ukraine“. 
Bei offener Anschrift soll die Zulassungsmarke fortfallen. Es geht also nach wie vor unter 
Feldpost. Richtig kapiert hast Du es aber immer noch nicht, wie Du die Briefe beschriften 
sollst. Du mußt die Firma durchstreichen und Deinen vollen Absender schreiben. Frau F. 
Bock, Fredelsloh usw. Wenn Du nur die Firma durchstreichst und z. Zt. Fredelsloh schreibst, 
weiß kein Mensch was das bedeutet. Für Geschäftsbriefe sind nähmlich [sic!] besondere 
Vorschriften in der Ukraine. Mach Dir die kleine Mühe und mache es so. Die Briefe kommen 
schneller an und auch hier wird nicht unnütz gefragt. Das Feldpost darauf stehen muß ist 
klar, denn in demselben Augenblick wo ich meine Post nicht mehr durch Feldpost bekomme, 
ist der Krieg für mich vorbei. Das wäre schön, aber vorläufig nur ein Traum. Obgleich hier 
jeder weiß, daß ich Soldat bin, würde ein Brief ohne Aufschrift 
 
[Rückseite: Feldpost] 
 
III 
 
Feldpost mir sofort zurückgegeben. Ich hoffe, daß Du es jetzt richtig machst. – Für Oma 
Bock habe ich auch eine Tischdecke erbeutet. Noch vollkommen neu, diese Art würde Dich 
[sic!] aber nicht gefallen. Es ist eine farbige Decke, [gestrichen: in] nach Perserteppich-Art 
[gestrichen: . Sehr] gemacht und auch gut in Farben. Oma ist für so etwas zu haben. So 
habe ich gleich ein Geburtstagsgeschenk. An Marie ihr Geburtstagsgeschenk denkst Du. 
Dann hat die Schenkerei erstmal Ruhe. – In Deinem Brief vom Heiligabend hast du verges-
sen zu schreiben was Du selbst bekommen hast. Ich wär neugierig zu erfahren ob Du auch 
artig gewesen bist und etwas zu Weihnachten erhalten hast. – Anschließend werde ich Mül-
lers schreiben und mir [sic!] für das Päckchen bedanken. Augenblicklich habe ich regen 
Postverkehr. Frau Mühle ist eisern, sie schickt nach wie vor Zeitschriften. Beinah hätte ich 
vergessen Dir wegen des Gummikissen [sic!] zu schreiben. Vorläufig brauche ich kein Kis-
sen. Ein schönes kleines Kissen habe ich mir besorgt. Behalte das Kissen dort, ich werde 
mich bei Bubi bedanken und tuen als ob ich von Dir bekommen würde. Nun habe ich heute 
wahrhaftig genug geschrieben. Also Schluß für heute. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße mir Ilse, Mutter u. Müllers 
 
[Rückseite: Feldpost] 
 
3.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
 
Heute Abend ist große Sensation für Wladimir. 40 muntere Beinchen. Ein ukrainisches Bal-
lett. Sowas gibt [sic!] noch nicht einmal in Fredelsloh. Mit meinen Stubengenossen werde 
ich mal hingehen. Heute Nachmittag bin ich zu Hause geblieben. Für Dich und Ilse je ein 
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Päckchen gepackt. Das kleine Kistchen schicke bitte wieder zurück. Es hat den ganzen Tag 
heute geschneit und war nicht sehr kalt dabei. Draußen ist eine wunderschöne Winterland-
schaft. Ich war zu faul heraus zu gehen. Ja man wird alt! Ihr „Zwei Beide“ seid doch sicher 
draußen gewesen. Ilse wird ihre Puppen doch auch ausfahren wollen. – Marie habe ich eben 
auch geschrieben. Sie soll meine Schulden beim Arzt bezahlen. Die Punkte kann er sich 
denken, die bekommt er wenn der Krieg vorbei ist. 
Heute war Versammlung der Offz. u. Mannsch. Es war für uns interessant. Der Arzt hat sich 
mit einem Zahlmeister in die Wolle gekriegt. Uns war das mal eine nette Abwechslung. Der 
Krieg dauert schon lange sonst würden sie auf solche Gedanken nicht kommen. 
Lieber Racker, es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter. 
[Rückseite: Feldpost] 
 
5.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
 
Herzlichen Dank für Deinen lieben Brief vom 27.12. Tante Marie ist also in Fredelsloh ge-
wesen. Da habt ihr Drei mal Abwechslung gehabt. Lange war Marie ja nicht da. Ilses große 
Puppe kann schon nicht mehr mit den Augen klappern. Schadet nichts, wird wieder 
repariert. Wozu gibt es sonst einen Puppendoktor. Ich werde wohl dieselben Aufnahmen 
von Walter bekommen wie Du. Ich schrieb Dir ja schon, daß ich mich darüber sehr gefreut 
habe. Also nachmachen und bessermachen. Vom Sommer die Aufnahmen sind aber auch 
nicht schlecht. Nur Walter seine Aufnahmen sind stärker vergrößert. – Das [sic!] Zeitschrift 
„Das schöne Heim“ kam heute auch an. Ich werde Dir die 3 Hefte später wieder zurück 
schicken. Heute war ich mal wieder draußen. Mit der Eisenbahn auf Holztransport. Es war 
schönes Winterwetter. Den ganzen Tag in frischer Luft macht doch müde. Es ist eine nette 
Abwechslung. Wir haben noch viel Holz draußen liegen. Jede Woche im Januar 2 Transporte 
mit je 15 Waggons. Zum Aufladen kommen 140 Gefangene mit. Um die Gefangene [sic!] 
brauche ich mich nicht kümmern. Meine Aufgabe besteht darin, [gestrichen: für] die Loko-
motive zu bestellen und aufpassen, daß richtig geladen wird und die Arbeit einteilen. Zum 
Auf- 
[weiter auf Rückseite, rechtes Faltblatt] 
passen der Gefangenen kommen 2 Uffz und 20 Mann extra mit. Die Strecke, die ich fahre ist 
eine eingleisige Nebenlinie. Ich habe dabei eine Ölquelle entdeckt. Prima Rapsöl. Am Don-
nerstag nehme ich Flaschen mit. Sonnenblumöl ist doch sehr selten. Bislang konnte ich 
nichts bekommen. So lohnt sich solche Fahrt doch. Lieber Racker 
[weiter auf Rückseite linkes Faltblatt] 
II 
bei euch wird es in letzter Zeit wohl auch etwas geschneit haben. Nimmt [sic!] Dir ruhig die 
Zeit und fahr mit Ilse dann heraus. Die Arbeit läuft nicht weg. [Hier fügt Kempowski die fett 
gedruckte Stelle ein] Ich kann mir denken, daß Du zu Weihnachten genug gearbeitet hast. 
Gönn Dir auch etwas Ruhe. Ich wünsche Dir und dem kleinen Racker alles Gute. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter 
 
7.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
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Nun kann ich es Dir verraten. Ich hatte am Neujahrstag einen Vorderzahn verloren. Und 
zwar der Zahn, der schon leicht angenagt war. Die Hühnerknochen waren zu hart. Ich bin 
am anderen Tag gleich zum Zahnarzt gegangen. Da ich mit dem Zahnarzt schon dienstlich 
zu tuen gehabt habe kannte er mich und hat daher gleich mit der Reparatur begonnen. Heute 
Morgen ist die Lücke durch einen Stiftszahn gefüllt. Bezahlen mußte ich natürlich die Arbeit, 
denn die Wehrmacht zahlt erst, wenn die Kaufähigkeit darunter leidet. Die 10.- Mk. für den 
Zahn habe ich gern bezahlt. Ich bin froh, daß es so sc[fehlt; wahrscheinlich „schnell“] ge-
gangen ist. – Heute erhielt ich einen Br[fehlt; wahrscheinlich „Brief“] vom 30.12. Besten 
Dank dafür. Du wirst mittlerweile Deinen Schnupfen wieder los [fehlt; „sein“]. Sonst gehts 
auch allen wohl ganz gut. [fehlt; Seit]dem mein Zahn wieder in Ordnung [fehlt; „ist“] bin 
ich wieder zufrieden. – Unsere jungen Zahlmeister mußten heute zur Untersuchung. Mein 
[unleserlich] auch, es ist tauglich geschrieben. In Kürze werde ich wohl einen neuen [unle-
serlich; selbes Wort wie oben] bekommen. Die jungen kommen als Zahlmeister an die Front. 
So ist in unserer kleinen Dienststelle immer Wechsel. – In den letzten paar Tagen hat es 
richtig geschneit. Es wird 
[weiter auf Rückseite; rechtes Faltblatt] 
mit aller Gewalt Winter. Wenn es so weiter schneit, sind wir bald eingeschneit. Der Wind 
meint es auch sehr gut. Er hat den Schnee zu Bergen zusammen geweht. Heute sollte ich nun 
wieder auf Holztransport. Leider ist es nichts geworden. Ich mußte hier bleiben. Ich hätte 
gern Oel besorgt. Vielleicht klappt es 
[weiter linkes Faltblatt] 
anderes Mal. Wenn mein Oberzahlmeister fort geht werde ich wohl nicht mehr zu viel her-
auskommen. Eben habe ich die beiden letzten Päckchen mit Speck gepackt. Dieses Mal ha-
ben sie alle ein Kilo bekommen. Oma, Marie, Wilhelm, Eberhardts, Püddens, Tante [unle-
serlich] und Deine Wenigkeit. Was ich in Zukunft ertausche bekommst Du allein. Soviel 
werde ich voraussichtlich nie wieder bekommen. Für heute Schluß. Es grüßt herzlichst Dein 
Bocky. Grüße Ilse u. Mutter. 
 
 
9.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
 
Recht herzlichen Dank für Deinen lieben Brief vom 3.1. Hoffentlich bist Du wieder mobil. 
Unkraut vergeht nicht. Wenn das Wetter bei euch auch so schön ist wie hier, dann kannst 
Du die Spaziergänge mit Ilse nachholen. Wenn Ilse mal ein paar Tage zu Hause bleiben 
muss, so ist es mal nicht schlimm. Die Hauptsache, daß du wieder gesund wirst. – Von Marie 
kam heute auch ein Brief. Sie hat von Weihnachten und Neujahr berichtet. Sie schreibt auch, 
daß Ilse recht drollig wär. Im [unleserlich] Kirchweg ist sie auch gewesen. Von Oma habe 
ich auch Post bekommen. Oma wär am liebsten mit nach Fredelsloh gefahren um Ilse zu 
besuchen. Der Weg ist ihr etwas zu weit. Es ist ja auch schade, daß von Moringen nach 
Fredelsloh keine Verbindung besteht. Wie Du schon voraus gesehen hast, haben die Bilder 
einen guten Platz bekommen. Oma schreibt, daß der Platz auf dem Klavier mit Fotos jetzt 
ausgefüllt wär. Ich lasse mir bei unserem Tischler ein paar Rahmen machen. Über meine 
[sic!] Bett ist noch genug Platz für Bilder. Zwischen durch beim Schreiben habe ich Nüße 
geknackt. Da mein Zahn wieder in Ordnung ist, kann ich wieder alles kauen. Jetzt aber 
[weiter auf Rückseite; rechtes Faltblatt] 
keine Angst, zum Aufknacken habe ich einen Nußknacker. Die Nüße schmecken prima! Lie-
ber Racker ich wünsche euch Zwei und Mutter alles Gute. Recht viel Spaß mit Ilse. 
Es grüßt herzlichst 
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Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter 
 
10.1.43 [nicht ins Echolot aufgenommen] 
 
Meine liebe Frida, 
 
Nun geht der Sonntag zu Ende. Heute Morgan habe ich unsere Holzkommandos mit einem 
Lastwagen zurückgeholt. Für mich war eine Ente dabei übrig. Diesen Vogel werde ich in 
der Küche braten laßen und mit meinen Stubengenossen verzehren. Ab heute Mittag habe 
ich [unleserlich; Abkürzung]. Das heißt schön zu Hause bleiben. Der meiste Dienst ist schon 
gemacht. Zum Schluß des Tages nachsehen ob alle Schützlinge zu Hause sind. Morgen früh 
heißt es dann um 5.00 aufstehen. 5.30 ist Wecken. Da heißt es etwas schneller schlafen. – 
Mein Oberzahlmeister war tauglich geschrieben, aber er hat einen kleinen Herzfehler. Er ist 
nach Lublin ins Lazarett gefahren um eine Röntgenaufnahme von seinem Herzen machen 
zu lassen. Er sieht wohl noch eine Möglichkeit um hier zu bleiben. – Gestern ist ein neuer 
stellvertretender Kdt. gekommen. Ein Major der Panzerwaffe. Er ist aus der Panzerwaffe 
wegen seines Alters ausgeschloßen. 53 Jahr ist er alt. Die Kommandeure bei der Front dürfen 
nicht über 45 Jahr alt sein. Mit den alten Knaben hat man wohl schlechte Erfahrungen ge-
macht. – Hoffentlich bist Du wieder mobil und konntest mit Ilse herausfahren. Wegen der 
nächsten Ge- 
[weiter auf Rückseite; linkes Faltblatt] 
burtstage habe ich gestern an Marie geschrieben. Der nächste ist am 29.1. Walter 1.2. Emmy 
und 6.2. Oma. Für Oma hat Marie noch ein Geschenk in Reserve. Sonst soll sie Blumen 
schicken. 
Lieber Racker, ich wünsche Dir recht baldige Besserung. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse und Mutter. 
 
12.1.43 (im Echolot am 11.1.43) 
 
Meine liebe Frida! 
Heute kam Dein Sylvesterbrief an. Herzlichen Dank dafür. So ähnlich hatte ich mir Sylvester 
bei euch vorgestellt. Hoffentlich seid ihr Beide inzwischen wieder mobil. Die Erkältung wird 
wohl wieder verschwunden sein. Ich hoffe es jedenfalls sehr! 3 Bilder von Ilse habe ich ein-
gerahmt und über mein Bett hängen. So werde ich täglich an zu Hause erinnert. Überall 
prangen Bilder von Ilse. Emmy schrieb mir heute, sie habe das Bild auch eingerahmt und 
einen guten Platz gegeben. – Lieber Racker nachdem ich fast eine Stunde am Tisch gepennt 
habe, will ich diesen Brief fortsetzen. Müde und nochmal müde. Seit gestern ist es recht kalt 
geworden. Heute Morgen sind hier -23° Grad gemessen. Das langt schon. Ich mußte heute 
einige kleine Schlittenpartien machen. Ich war aber jedes Mal froh, wenn ich wieder in der 
warmen Stube war. Eben habe ich mein verschlafenes Gesicht zum Fenster herausgestreckt. 
Es ist ein herrlicher Sternenhimmel draußen. Aber schnell wieder das Fenster zu. Hoffent-
lich ist dort nicht so starker Frost, denn dann könnte in der Grupenstr. wieder leicht die 
Leitung einfrieren. 
[weiter auf Rückseite; linkes Faltblatt] 
Heute Abend werden viel Volkslieder im Radio gesungen. Es sind meist die Lieder aus der 
Freischar. Ich habe sie aber lieber gesungen, als sie hier im Radio zu hören. Zu der Zeit 
dachte ich nicht daran eine Uniform zu tragen. Ja, es ändern sich die Zeiten. Was macht der 
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kl. Racker? Beschäftigung hat er wohl jetzt genug. All die vielen Puppen und Tiere, die er 
bearbeiten kann. 
[weiter; rechtes Faltblatt] 
Ich kann mir zu recht vorstellen wie Ilse damit herum hantiert. Sie kann sicher jetzt gut 
laufen. Die Türen macht sie doch sicher alle allein auf. Wenn ich mal wieder auf Urlaub 
komme kommt sie nach Moringen stolziert. Es ist gut, daß Du Ilse hast, die Zeit vergeht 
dadurch für Dich auch schneller und Du hast eine recht angenehme Unterhaltung. Recht 
viel Spaß dem großen u. kl. Racker. Es grüßt Dich herzlichst Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter. 
 
16.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
Heute zum Wochenende sollst Du auch noch ein paar Zeilen erhalten. Die Post geht zwar 
vor Montag nicht, aber das schadet ja nichts. Du bekommst dann eben mehrere Briefe zu 
gleicher Zeit. Diese Woche wär nun auch wieder herum. Gestern war ich, wie ich Dir schon 
schrieb über Land. Es war nicht sehr kalt aber ein eisiger Wind wehte draußen. Durch mei-
nen Pelzmantel ging aber keine Kälte. Meine Gefangenen haben sich bis auf einen tapfer 
gehalten. Er ist krank geworden, aber er muß vorher schon krank gewesen sein. Ich war 
aber doch froh, als die Lokomotive kam, und uns wieder einlöste. Heute wie üblich Dienst 
und anschließend Duschen. Am Nachmittag bin ich in der Stube geblieben. An Tante [unle-
serlich] und Onkel Fritz habe ich eben auch geschrieben. An Tante [unleserlich] hatte ich 
das letzte Mal als Adresse Frau H. Bock geschrieben. Wie ich dazu komme, weiß ich selber 
nicht. Man merkt, daß man alt und tütrig wird. Onkel Fritz soll sich angeblich in Richtung 
Stalingrad bewegen wie Hulda schreibt. Wenn Du noch ein Bild von Ilse übrig hast, schicke 
doch mal eins an Tante [unleserlich]. Sie hat mir ein Bild von ihrer Familie, ohne Fritz na-
türlich, geschickt. Helga und Helmut sind schon groß geworden. – Für Dich habe ich wieder 
etwas Speck erhandelt, nächste Woche sollst Du ihn bekommen. Heute habe 
[weiter auf Rückseite; linkes Faltblatt] 
[sic!] zwar keine Post von Dir bekommen, ich hoffe aber, daß Du wieder gesund bist und 
am nächsten Dienstag umso mehr Post kommt. Lieber Racker, ich wünsche Dir u. Ilse einen 
recht frohen, angenehmen Sonntag. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
[auf rechtem Faltblatt] 
Grüße Ilse und Mutter! u. Müllers 
 
17.1.43 [nicht im Echolot] 
 
Meine liebe Frida! 
Nun geht der Sonntag zur Neige. Heute Morgen ist mein Oberzahlmeister von seiner ärztli-
chen Untersuchung aus Lublin zurückgekommen. Er ist auch dort tauglich geschrieben, also 
muß er damit rechnen, daß er in den nächsten Wochen uns hier verläßt. Im ganzen sind es 
drei Beamte, die ausgetauscht werden. Am Nachmittag bin ich mit Kameraden zum Lager 
gegangen und dort unsere anderen Kameraden besucht. Quarantäne besteht nicht mehr. Die 
Fleckfiebergefahr ist auch nicht mehr sehr groß. Der langweilige Sonntag ist dadurch ver-
kürzt worden. Zum Abendbrot habe ich mir Bratkartoffeln gemacht, sie haben prima ge-
schmeckt. Sie hätten wohl noch besser geschmeckt, wenn Du sie mir gebraten hättest. Nun 
sitze ich wieder am Tisch und versuche Dir etwas vorzukohlen [?]. Wir meckern uns schon 
immer an wenn einer am Schreiben ist. „Lauter Lügen“. Manches Mal weiß man wenig zu 
berichten, denn viel ereignet sich hier nicht. So geht es mir heute. – Was habt ihr zwei Leute 
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denn gemacht. Hoffentlich bist Du wieder gesund und bist mit Ilse draußen gewesen. Hier 
war schönes Winterwetter. 10–15 Grad nicht zu kalt gerade, daß man sich dafür schützen 
kann. Von Marie hatte ich Ohrenwärmer bekommen, die haben sich gut bewährt. Ebenfalls 
deine Pulzwärmer [sic!]. Gerade fällt mir ein, daß 
[Rückseite] 
[sic!] heute die verkehrten angehabt habe. Es war ja Sonntag und dann sollte ich die weißen 
anziehen. Am nächsten Sonntag werde ich es nachholen. 
Lieber Racker, ich will für heute Schluß machen mit Schreiben. Anschließend werde ich Dir 
zwei Päckchen mit Speck packen. Dann wird noch etwas gelesen und Radio gehört und dann 
Musik im Körbchen. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße den kleinen Racker und Mutter. 
 
18.1.43 
 
Meine liebe Frida, 
Nachdem ich Hans u. Walter einen Geburtstagsbrief geschrieben habe, sollst Du nicht leer 
ausgehen. Dieser Brief geht zwar erst übermorgen ab, aber das schadet ja nichts. Wenn mor-
gen wieder ein Brief dazu kommt bekommst Du zwei auf einmal zugestellt. Morgen am 
Tage Ilses Geburtstag fahre ich über Land. Wenn Ilse mich morgen mit meinem großen 
Pelzmantel sehen würde würde sie bestimmt bange werden. Einen riesigen Mantel habe ich 
zum Überziehen. Aber er wärmt und das ist ja die Hauptsache. Heute vor 2 Jahren hatte ich 
das Glück auf Urlaub zu kommen. Man muß schon richtig nachdenken, wenn man diesen 
Tag sich nochmal vorüberziehen lässt. Die Zeit ist doch schnell dahingegangen. Es hat sich 
viel ereignet. Ilse ist groß [gestrichen: und] geworden. Leider mußten wir diese Zeit getrennt 
verbringen. Wir wollen aber froh sein, wenn wir gesund bleiben. 
Der kleine Racker hat Dir ja schon Sorge bereitet. Aber die Sorge ist klein gegen all das 
Schöne und Lebendige, das uns die kl. Ilse gegeben hat. 
Lieber Racker, ich wünsche Dir recht frohe Stunden mit unserer Ilse. Euer Papa ist in Ge-
danken immer bei euch. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter! 
 
19.1.43 [dieser Brief nicht im Echolot, dafür der folgende gleichen Datums] 
 
Meine liebe Frida! 
 
Nun sitze ich wieder in meiner Stube. Ein Dutzend Briefe habe ich vorgefunden und ein 
Päckchen von Marie und eins von Oma. Deine sind noch nicht hier. – Hier gibt es allerhand 
Neues. Es besteht die Möglichkeit, daß wir in Kürze hier verschwinden. Vielleicht werden 
wir verlegt oder aufgelöst, da wir immer noch keine Insassen haben ist mit einem von beiden 
bestimmt zu rechnen. Also heißt es in Kürze mal wieder wandern. Selbstverständlich 
schreibst Du weiter an die alte Feldpostnummer, denn es kann ja noch lange dauern bis wir 
fortkommen. – Ich habe erstens [?] gleich mal nachgesehen wo Elfriede ihr neuer Wohnort 
liegt. Sie hat Glück gehabt. Sirmione [?] liegt auf der Halbinsel am Gardasee. Ich hatte in 
[unleserlich] keine Zeit mir nach ihr um- 
[Rückseite] 
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zu hören. – Um 16.00 war ich wieder hier. Die Rückfahrt hat besser gegangen als ich dachte. 
Dieses Mal habe ich von den Alpen nichts gesehen, denn es war ja Nacht als ich sie durch-
querte. Von Northeim bis nach München waren die Bäume genauso gezuckert wie auf dem 
Heimberg. Erstaunt war ich als ich hier alles stark bereift sah. Die Dächer hatten sogar Eis. 
Vor einigen Tagen soll allerdings noch herrliches Frühlingswetter gewesen sein. -  Wie habt 
ihr alle Ilses Geburtstag verbracht! Hast Du „Ader [Ater ?] der Kasper“ gemacht. Ich hoffe, 
daß Du recht viel Spaß gehabt hast. – Lieber Racker heute Abend gab es viel zu erzählen, da 
mußt Du dieses Durcheinander an Briefen entschuldigen. Morgen bekommst Du weiteren 
Bericht. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse, Mutter u. Marie! 
 
19.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
 
Nun hat heute der kleine Racker Geburtstag. In den zwei Jahren hat sich Ilse tüchtig heraus 
gemacht. Was aus einem Menschenkind in solcher Zeit doch alles werden kann. Wie der 
kleine Wurm am ersten Tag krähte! Heute kann sie schon sagen was ihr fehlt und was sie 
gerne haben möchte. Viel Spaß hat sie doch gemacht in den zwei Jahren. Leider habe ich 
wenig mit erleben können. Noch weiß sie nichts von Geburtstagsfeiern. Zur Feier des Tages 
habe ich zum Abendbrot Fredelsloher Mettwurst gegessen. Und zwar habe ich immer noch 
die Wurst, welche ich im Oktober mitgenommen habe. Sie schmeckte sehr gut. Ich hoffe, daß 
ihr den Tag gut verbracht habt. Ilse wird das neue Spielzeug wohl schon eingehend studiert 
haben. – Deinen Brief vom 12.1. bekam ich heute. Habe besten Dank dafür. Du schreibst, 
daß die Post jetzt schnell geht, aber so ganz stimmt das nicht. Zur gleichen Zeit kam eine 
Zeitung heute vom 18.+19. Dezember an. Mit der Post ist es wohl Glücksache. Ich kann 
überhaupt nicht klagen, es sind aber Kameraden hier die sehr lange warten müßen. Die dann 
5 Briefe und mehr auf einmal bekommen. Wenn es so bleibt wie es in den letzten Wochen 
war wollen wir gern zu frieden sein. Heute war ich draußen auf Kdr. Gegen Abend bin ich 
müde hier wieder angelangt. Wenn man den ganzen Tag 
[Rückseite] 
draußen ist wird man allein von der Luft müde. Appetit hat es natürlich auch gegeben. – 
Butter habe ich für Dich und Deine Tochter bereit liegen und außerdem 2 ltr. Rapsöl. Das 
Öl bekommst Du sobald von Marie Flaschen da sind. Geschrieben deswegen habe ich schon. 
Hatte ich Dir eigentlich schon geschrieben, daß mir Frl. von Lilljenström geschrieben hat 
und mitteilt, daß das Muster der Decke aus Finnland ist. Wenn ich nochmals etwas Butter 
über habe, werde ich ihr welche schicken. Als Vegetarierin ist sie besonders schlecht daran. 
Lieber Racker, hoffentlich habt ihr den heutigen Tag gut verlebt. Ich habe oft heute an euch 
denken müßen. 
Es grüßt herzlichst Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter. 
 
21.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
 
Einen Brief zum beantworten habe ich heute nicht bekommen. Die Post war recht spärlich. 
Ich hoffe aber, daß Du mittlerweile gesund bist. Deine Erkältung wirst Du los geworden 
sein. Ilse sicher auch mopsfidel. Ab sofort gibt es nur 2mal in der Woche Post. Also wirst 
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Du auch nur 2mal Post von mir bekommen können. Zur Abwechslung ist wieder Urlaubs-
sperre. Hier im Osten ist allerhand los. Es wird Zeit, daß der Winter vorbei ist. Der Witte-
rung nach sieht es ganz danach aus. Heute war Tauwetter. Über Nacht kann es aber wieder 
Frost geben. Denn noch sind wir im Januar. Es war heute ganz angenehm warm. Ich hatte 
immer noch eine Tischdecke für Dich liegen. In Farben ist sie sehr schön, aber nachdem ich 
sie habe 2mal waschen lassen, waren noch kleine Flecke darin. Ich habe sie heute weiter-
gegeben. 1 kg Butter und 2 kg Speck ist besser wie die Decke. Wenn der Krieg vorbei ist 
können wir uns Decken genug kaufen. Wohl war diese eine typische Ukrainer Handarbeit. 
Gestern habe ich Dir 1,3 kg Butter geschickt. Es ist ein tüchtiger Klos. Das Päckchen war 
ja 500 Gramm zu schwer, aber in der großen Masse fällt es nicht auf. Oma bekommt morgen 
ein kleines Päckchen (500gr). An Emmy und Frl. Lilljeström will ich anschließend auch 
schreiben. Die vielen Geburtstage machen viel Arbeit – in Bezug auf Schreiben. –Mein 
Oberzahlmeister hat keine 
[Rückseite] 
Lust mehr zur Arbeit, denn er muß ja damit rechnen, daß er bald von hier fortkommt. Heute 
mußten wir außerdem drei Zahlmeister abgeben. Bislang hatten wir ja auch zu viel davon. 
Die Versetzungen kamen ganz kurzfristig. Es müßen augenblicklich viel Leute gebraucht 
werden. Der Frühling wird bei uns noch viele Veränderungen bringen. 
In Hannover haben sie in den letzten Tagen sicher auch Alarm gehabt. Wie ich hörte sogar 
am Tage. Da ist es doch gut, daß Du in Fredelsloh bist. Lieber Racker, ich wünsche Dir 
recht gute Gesundheit. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u.Mutter 
 
21.1.43 [nicht im Echolot] 
 
Meine liebe Frida! 
 
Diese Zeilen wirst Du wohl auch schnell bekommen, denn der Brief wird von einem Urlau-
ber mitgenommen. Heute kam auch schon die Nachricht daß das Paket und das Päckchen 
welche ich mitgenommen habe, schon angekommen ist. Ebenfalls hat Frau Böttcher die 
Strümpfe bekommen. So sind alle Sachen eingetrudelt. Die Post geht jetzt im Reich wieder 
schneller. Deine Weihnachtspäckchen sind allerdings noch nicht hier. Da besteht sogar die 
Gefahr, daß Du sie zurückbekommst, denn wenn ich in Kürze hier verschwinden werde, geht 
die Post sicher zurück. Wenn dieses geschehen sollte, fall nicht auf den Rücken, sondern in 
diesem Fall ist es nicht anders möglich, da ja niemand hier ist, der es nachschicken kann. 
Halte beide Daumen, daß das Schicksal es auch weiter gut mit uns meint. Im Süden werde 
ich wohl vorläufig 
[Rückseite] 
hängen bleiben. –  
Anschließend werde ich noch einige Briefe schreiben. Als nächster hat Hans Pi. [?] Geburts-
tag Oma hat noch ja noch [sic!] 8 Tage Zeit. An Omas ihren Geburtstag wird Marie wohl in 
Hannover sein, sodaß sie ein paar Blümchen hinbringen kann. Ilse wird sich wohl mit ihrer 
Tante Mari wieder vertragen haben. Wo der Papa nicht da ist, braucht sie ja ein neues Opfer. 
Ja, der kleine Racker weiß was er will. Gesucht hat sie am anderen Morgen sicher ihren 
Papa. Es ist nur gut, daß sie von Abschied nehmen noch wenig Ahnung hat, im nächsten 
Jahr ist das wohl auch schon anders. – In der letzten Nacht hat es sicher wieder gebrummt, 
denn in Berlin war wohl wieder allerhand los. Die Fredelsloher können sicher wieder abge-
schossene Flugzeuge bestaunen. 



410 
 

Lieber Racker, ich hoffe, daß Du und Ilse- Mutter und Marie gesund bist. Ich wünsche euch 
das allerbeste. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse, Mutter und Marie. 
 
22.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
Da morgen außer der Reihe Postgelegenheit ist, sollst Du auch ein paar Zeilen mitbekom-
men. – Wie geht es Dir? Ich hoffe stark, daß du wieder mobil bist. Wohl ist jetzt erst das 
richtige Wetter zum Erkälten. Wenigstens hier ist es so. Der Fönwind bläst tüchtig. Es hat 
heute tüchtig getaut. Aber leider sind wir noch im Januar, da besteht immer noch die Mög-
lichkeit, daß es über Nacht wieder sehr kalt wird. – Ilse fühlt sich zwischen ihrem Spielzeug 
wohl gut zu frieden. Laß Dir man ordentlich die Stube voll kramen, es sieht darin dann etwas 
abwechslungsreicher aus. Wenn es zu bunt wird, setz dich mitten zwischen und spiele mit. 
Über Langeweile brauchst Du Dich sicher nicht beklagen. Ist Wilhelm mit Gude eigentlich 
vor gekommen bei euch? Wilhelm wird wohl die längste Zeit in Zivil gegangen sein. Im 
Frühjahr brauchen sie noch viel Soldaten, da werden sie Wilhelm wohl auch eine Uniform 
verpassen. Bislang hat er ja Glück gehabt. Onkel Fritz ist mittlerweile schon Gefreiter, ja 
man kann bei Preußens schon was werden. Ich bin gespannt, was er jetzt für eine Beschäfti-
gung hat. – Lieber Racker, ich wünsche Dir und Ilse recht viel Spaß. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter. 
[Feldpostbrief] 
 
24.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
Der Sonntag geht zur Neige. Den üblichen „Sonntagnachmittagsspaziergang“ habe ich ge-
macht. Nun sitze ich in der Stube und vertreibe die Zeit mit Lesen, Schreiben und Packen. 
Für Dich habe ich eine Dose Fisch versand fertig gemacht. Leider hat die Post mich gestern 
auch wieder stiefmütterlich behandelt. Nur ein Brief von Marie hab ich bekommen. Ich hoffe 
sehr stark, daß am Dienstag Post von Dir eintrifft. Denn ich hoffe stark, daß Du wieder mobil 
bist. Geschrieben wirst Du schon haben nur die Post hält die Briefe zurück. Dafür kommen 
dann mehrere Briefe auf einmal. Dir wird es manches Mal genau so gehen. 
Wie habt ihr Zwei nun den Sonntag verbracht? Falls das Wetter es zu ließ, werdet ihr draußen 
gewesen sein. Hier war es heute wieder kalt. In der Nacht hat es noch geregnet, aber dann 
ist [sic!] wieder kälter geworden. Die Aussicht auf den Frühling muß wohl noch etwas heraus 
geschoben werden. Der Schnee war in den paar Tagen schon tüchtig geschmolzen. Jetzt sieht 
es draußen wieder öd und leer und dreckig aus. Der Schnee hatte alles zu gedeckt. 
So sehr wir uns früher nach einen [sic!] schneereichen Winter gesehnt haben, so freut man 
sich jetzt schon auf den Frühling. Wann werden wohl unsere Bretter wieder den Brocken 
herunter gleiten? Vielleicht ist Ilse dann schon so groß, daß sie mit machen kann. Wir müßen 
dann viel nachholen. 
[Rückseite] 
Im Urlaub dachte ich manches Mal an unser neues Wochendhaus [sic!]. Obgleich ich für 
solche Gedanken hier Zeit genug hätte, so mach [sic!] ich nicht daran denken und Pläne 
schmieden. Denn wer weiß, wann der Krieg mal eine [sic!] Ende nimmt und man wieder 
seinen Neigungen nachgehen kann. Wir müßen hoffen und nur nicht den Mut verlieren. 
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Lieber Racker, ich hoffe, daß ihr zwei und auch Mutter gesund und mobil seid. Ich wünsche 
euch allen nur das Beste. 
Es grüßt herzlichst Dein Bocky 
Grüße den kl. Racker u. Mutter. 
 
26.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
Recht herzlichen Dank für Deine Zeilen vom 13.1. Ja mit der Post ist es in letzter Zeit sehr 
schlecht geworden. Ich bekomme von Dir auch nur spärlich Post. Eines Tages kommen dann 
Briefe in rauhen Mengen. Jetzt wirst Du doch sicher wieder mobil sein. Du hast ja dieses 
Mal eine recht hartnäckige Erkältung. Recht, recht baldige Besserung. – Heute bekam ich 
auch Post von Horst [?]. Er schrieb mir, daß Frl. Sörensen [?] gestorben wär. Du hattest es 
ja in der Zeitung auch gelesen. Sie hat sich am Hals operieren laßen. Die Operation war gut 
verlaufen aber etwas Blutgerinsel [sic!] hat sich wohl fest gesetzt. Ja, so geht die Zeit dahin, 
bis wir unsere übliche Beschäftigung wieder aufnehmen können, wird sich wohl manches 
geändert haben. – Heute war ich mit der Eisenbahn wieder über Land. Seit gestern ist wieder 
Frostwetter, heute morgen -21 Grad. Ich hatte mich warm eingepackt, sodaß ich nicht ge-
froren habe. Nur die Eisenbahn hat uns um Stich gelassen. Um 2 Uhr sollte die Lokomotive 
kommen, erst um ½ 5 Uhr hat sie uns eingelöst. Mit Gefangenen bei Dunkelheit draußen 
sein ist nicht schön. Die Gefahr, daß sie ausrücken ist zu groß. Gefroren haben sie natürlich 
auch sehr. Für mich hat sich die Fahrt doch gelohnt. Ich habe die Oelquelle besucht, 4 
Flaschen war der Erfolg. Eine ist leider kaputt gegangen. Mein Wäschebeutel ist arg mitge-
nommen. Marie hatte ich geschrieben sie sollte mir Flaschen 
[Rückseite] 
schicken, sobald sie eintreffen, beginnt der Versand. Es ist allerdings nur Rapsöl, Mohn- 
oder Sonnenblumenöl ist nicht zu bekommen. – Oma schreibt mir, Wilhelm hätte für Ilse 
einen Schlitten besorgt. Sie macht sich schon Vorwürfe, daß sie nicht daran gedacht hat. Sie 
hätte sonst auch einen machen lassen. Wenn Deiner fertig ist, hat Ilse zwei, sie kann ab-
wechseln [sic!] den einen und den anderen nehmen. 
Lieber Racker für heute will ich schließen und ins Buh-Buh=Bettchen gehen. Von der fri-
schen Luft bin ich recht müde und marode geworden. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße mir den kl. Racker u. Mutter. 
 
28.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
Bislang konnte ich mich über Post nicht beklagen, aber jetzt scheint es schlecht zu werden. 
Heute bekam ich wieder keine Post von Dir. Die Transportverhältnisse sind augenblicklich 
wohl sehr schlecht. Ab heute ist auch Päckchensperre. Ich weiß nun nicht ob die Sperre nur 
vom Osten zum Reich ist oder auch umgekehrt. Ich werde den Tauschhandel erstmal einstel-
len. Wie lange sie dauert ist auch unbestimmt. – Heute war ich mit dem Lastwagen nach 
Luck. Luck liegt etwa 75 [25?] km östlich von hier. Geräte habe ich für uns geholt. Ein [sic!] 
Vergnügungsfahrt war es gerade nicht. [gestrichen: Wenn] Bei 20 Grad Kälte zieht es im 
Wagen tüchtig. Ich war froh, wie ich am Nachmittag wieder hier war. Die Zeit geht bei 
solche Fahrten schnell dahin. Im Nu ist der Tag herum. Diese Woche ist bei mir schnell 
dahin gegangen. Mal abwarten was die nächste Woche für Abwechslungen bringt. Mein 
Zahlmeister rechnet täglich damit, daß er abberufen wird. Ich bin gespannt was für einen 
Chef ich dann bekomme. Einige Kameraden von uns sollen auch noch in unsere Nebenlager 
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nach Korrel und Brest. Ich würde ganz gerne mal die Tapeten wechseln, glaube aber kaum, 
daß ich fort komme. Kröpmann muß nächste Woche mit 3 Kameraden nach Shitomir zu 
einem Unteroffizier-Lehrgang. Der Lehr- 
[Rückseite] 
gang dauert 3 Wochen. Im März habe ich die Ehre [gestrichen: für 3] den Kursus mit zu 
machen. Dann ist es ja etwas wärmer und dadurch angenehmer. Wer weiß, was sie aus uns 
noch alles machen, 
Jetzt wirst Du hoffentlich wieder gesund sein. Vermutlich seid ihr zwei mops-fidel und pup-
penlustig. Ilse macht weiter ihrer Mutter, durch verteilen der Spielsachen im Zimmer, zu-
sätzlich Arbeit. Es ist aber eine nette Beschäftigung. Ich wünsche euch beiden dabei viel 
Spaß. Solltest Du noch nicht gesund sein, so wünsche ich Dir gute Besserung. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter und Müllers! 
 
29.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
Da morgen außer der Reihe Postverbindung ist, sollst Du einige Zeilen erhalten. Du wirst 
ja sicher auch von der Mobilmachung der Frauen und Männer gehört [sic!; haben]. Dich 
werden sie da wohl auch greifen. Es wird wohl das Beste sein, wenn Du dich von Hannover 
nach Fredelsloh ummeldest. Wenn Du noch in Hannover gemeldet bist, bekommst Du eines 
Tages eine Einladung zu irgend einem Wehrbetrieb. Ich weiß ja nicht wie die Bestimmungen 
lauten, es kann ja sein, daß Du noch befreit bist. Denn Ilse rechnet wohl noch zu den Klein-
kindern. Im Sommer kommst Du aber nicht mehr umhin zu arbeiten. In Fredelsloh kann es 
ja nicht mehr so schlimm werden, denn Du hast im letzten Sommer ja auch mit geholfen. 
Walter und Richard werden sicher wieder eingezogen werden. Walter mag ja vielleicht noch 
Glück haben. Augenblicklich werden viele Männer ob alt oder jung eingezogen. Hoffentlich 
bringt dieses Jahr noch eine für uns günstige Entscheidung. 
Lieber Racker, bist Du mit Ilse dieses Jahr schon auf dem Heinberg gewesen. Schnee und 
Kälte sind wieder sicher vorhanden. Hier ist herr- 
[Rückseite] 
liches Winterwetter. Heute bin ich viel draußen gewesen. In der Sonne war es recht warm. 
Ich wünsche euch beiden recht viel Spaß. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter. 
 
31.1.43 
 
Meine liebe Frida! 
Der letzte Sonntag im Januar wär auch dahin. Zur Abwechslung haben wir heute Morgen 
Schießen. Zu diesem Zweck waren wir zum Lager herausgegangen. Dort hinter dem Lager 
ist unser Schießstand. Das Wetter war nicht schlecht. Anfangs war es noch kalt, aber nach 
und nach wurde es wärmer. Ja [gestrichen: es] jetzt am Abend ist Tauwetter. Der Winter 
wird uns für ein paar Tage wieder verlaßen. Da ich den ganzen Vormittag draußen war, bin 
ich nachmittags zu Hause geblieben. Die Zeit habe ich mit Lesen, Eßen, Schlafen und Bilder 
aufkleben verbracht. Zur Verschönerung der Stube habe ich ein paar Bilder aufgeklebt. 
Meine alte Beschäftigung aus guter alten Zeit mal aufgenommen. Heute ist eine Verfügung 
eingetroffen, danach müßen wir jeden Tag, den Gott werden läßt, bis abends um 18.45 Uhr 
arbeiten. Der schöne Sonnabendnachmittag und Sonntag ist dahin. Ich werde dann öfters 
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die Holz-Kommandos besuchen und so die Zeit vertreiben. Es soll länger gearbeitet werden 
um Soldaten zu sparen. Was nun mit den Kameraden gemacht werden soll, die eingespart 
werden [wurden?] ist noch nicht heraus. Bei uns wird durch die beiden Nebenlager niemand 
frei werden. – Daß die Post nur noch zweimal die Woche geht hatte ich wohl schon geschrie-
ben. Umso ärgerlich [sic!] ist dann wenn an den zwei 
[Rückseite] 
Tagen keine Post mitkommt. Es geht mir aber allein nicht so, die [sic!] meisten Kameraden 
geht es genau so. Es wird dann auf einmal tüchtig viel Post kommen. Dir wird es nicht besser 
gehen, Du mußt sicher in letzter Zeit auch oft auf Post von mir warten. Wir brauchen uns 
gegenseitig nicht ängstigen. Du sitzt mit Ilse in F. gut und ich in W. Deine Erkältung wird 
sicher schon besser sein. Ilse ist hoffentlich auch mopsfidel. Langeweile habt ihr Zwei ja 
nicht. Ilse sorgt schon für Abwechslung. Schade, daß Päckchensperre ist, denn ich habe 
augenblicklich 3 kg Butter. Solange es kalt ist, laße ich die Butter noch liegen. Wird es zu 
warm, dann koche ich sie aus. Vielleicht fülle ich die Butter auch in alu. Flaschen. Hoffent-
lich bekomme ich von Marie die Flaschen. 
Lieber Racker, „wieder geht ein Tag zu Ende“ Schade, daß wir die Tage nicht zusammen 
verbringen. Auch dieser Tag wird wiederkommen. Ich wünsche euch beiden und Mutter alles 
Gute. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter. 
 
1.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
Soeben erhielt ich Deinen lb. Brief vom 15.1. Ich freue mich, daß ihr alle gesund und mobil 
seid. Ilse hat sicher im Sprechen große Fortschritte gemacht. Nachdem, was sie jetzt sagt, 
hat das Sprechen mehr Sinn und sie wird mehr überlegen. Wenn ich mal wieder auf Urlaub 
komme werde ich wohl staunen, wie [sic!] sich heraus gemacht hat. Ilses Brief kann ich zwar 
nicht recht deuten, aber man sieht, daß sie recht temperamentvoll dabei ist. Auch dafür bes-
ten Dank. Anschließend werde ich sofort der Familie Schelm schreiben. Ich hatte wohl den 
Brief bekommen und dadurch erfahren, daß die Dose Wurst von Guste ist. Ich nahm aber 
an, daß Du die Dose bekommen hättest für euch. Ich werde das Versäumte gleich nachholen. 
Ich nutze die Mittagszeit aus um zu schreiben, denn heute Nachmittag soll noch Post abge-
hen. Es ist gut, daß zwischendurch doch nochmal Gelegenheit besteht außer der Reihe Post 
zu schicken. Aus Deinem Schreiben geht zwar nicht heraus hervor ob Du wieder vollkom-
men gesund bist. Da Du nichts erwähnst, nehme ich an, daß es Dir wieder gesundheitlich 
gut geht. Sobald es Frühling wird, könnt ihr Zwei wieder mehr an die Luft. Die Tage sind 
dann auch länger, dann könnt ihr draußen herum strolchen. Vorläufig müßt ihr noch mehr 
[gestrichen: in] zu Hause bleiben. Ilses Spielsachen werden dadurch tüchtig mitgenommen, 
aber das schadet nichts. Hauptsache sie hat Spaß daran und fühlt sich wohl. Du schreibst, 
daß der Vorleger ange- 
[Feldpost; weiter auf Rückseite; rechtes Faltblatt] 
kommen ist. Ich hatte ihn ja hier schon waschen laßen. Der Sicherheit halber kannst Du ihn 
ja mal auskochen. Wenn Du Wäsche hast und hast den Kessel an, so kannst Du ihn zum 
Schluß mal richtig kochen. Dann kann ja nichts mehr passieren. Bei 100° Hitze gehen alle 
Bakterien kaput [sic!]. Es ist besser es jetzt mal zu machen als so liegen zu laßen. 
[weiter; linkes Faltblatt] 
Lieber Racker, ich wünsche euch beiden alles Gute und recht viel Spaß 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
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Gruß und Kuß an den kleinen Racker. 
 
2.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
Recht herzlichen Dank für Deine beiden lb. Briefe vom 17. u. 19.1. Ich habe die Briefe eben 
nochmal durchgelesen (das 3. Mal heute) damit nichts vergessen wird zu beantworten. Daß 
Du immer noch krank bist gefällt mir ganz und gar nicht, ich hatte gedacht Du hättest nur 
eine kleine Erkältung. Mittlerweile wirst Du wohl gesund sein. Du schreibst von Urlaub. 
Eben sind wir bei uns auf der Stube an [sic!] diskutieren über Urlaub. Es besteht für uns ein 
Fünkchen Hoffnung außer der Reihe auf Urlaub zu kommen. In Kürze gehen wieder Ukrai-
ner-Transporte ins Reich. Es besteht Hoffnung, daß wir die Begleitung stellen. Bei unsern 
[sic!] Kommandeur in Poltava ist telegraphisch angefracht [sic!] worden und um Erlaubnis 
gebeten. Es besteht wenig Aussicht, daß er es genehmigen wird, da noch strenge Urlaubs-
sperre ist. Ich glaube kaum, daß H. M. auf Urlaub kommt. Im Osten soll jeder nach Mög-
lichkeit einmal im Jahr auf Urlaub. Daß heißt er hat kein Anrecht auf Urlaub, sondern wenn 
es möglich [sic!] kann er fahren. Im Gouvernement ist es besser, da darf zweimal im Jahr 
auf Urlaub gefahren werden. Bei uns sind noch 30 Mann, die über ein Jahr nicht zu Haus 
waren, die kommen jetzt natürlich zuerst an die Reihe. Vor der Sperre hatten wir 
[Rückseite] 
im ganzen Monat Januar 6 Plätze. Da kannst Du ja ausrechnen wenn [sic!] ich mal wieder 
auf Urlaub komme. Augenblicklich wartet alles gespannt auf die Antwort unseres Generals. 
– Ilses Geburtstag habt ihr gut überstanden. Onkel Wilhelm sein Schlitten ist also schön 
groß, Das schadet nichts, denn später wollen wir alle Drei darauf passen. Den Schlitten, den 
Du im Sommer bei Müller bestellt hast, ist wohl nicht fertig geworden. Ich hatte schon 
Angst, daß ihr zwei Schlitten auf einmal haben würdet. – Die Idee, Oma mal nach dort zu 
lotsen, ist nicht schlecht. Sie wird gerne kommen. Anschließend bringt ihr Oma nach Han-
nover. Wenn Du gerne mal nach Hannover willst, fahre mit Ilse ruhig mal hin, denn Du 
siehst und hörst mal etwas anderes. 
Jetzt ist es auch nicht mehr so [gestrichen: mehr] schwer mit Ilse zu fahren. Aber laß es erst 
Frühling werden, denn noch ist es zu kalt und die Fahrt von Fr. nach Moringen zu unange-
nehm. Wenn diese Strecke nicht wär, wär die Fahrt nach Hannover nicht so schlimm. Zu 
lange darfst auch nicht warten, dann hat Oma viel Gartenarbeit. Daß ich Oma davon noch 
nichts schreibe ist klar. Wenn es soweit ist, kannst Du es selber machen. – Lieber Racker, 
ich wünsche Dir recht gute und baldige Besserung. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter! u. Müllers 
 
4.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
Hier war heute wieder ein postloser Tag. Wenn die Transportmittel mal wieder besser wer-
den, gibt es dafür sehr viel Post. Im letzten Brief schrieb ich von den evtl. Urlaubsaussichten. 
Es ist nichts daraus geworden. Der General hat geantwortet, für solche Transporte sind 
Soldaten nicht da. Die Urlaubsaussichten sind dadurch wieder sehr schlecht. Am besten ist 
es man denkt nicht an Urlaub und läßt sich überraschen. Anna Müller sag nichts davon, sie 
läßt sonst unnütz den Kopf hängen. Der neue General wird bei uns noch viel ändern. Über-
haupt wird im Frühling in den Kommandanturen aufgeräumt werden. Tatsächlich stecken 
da eine Menge Soldaten darin, die durch Weibliche Kräfte ersetzt werden können. Abwarten 
Tee trinken. Gestern und heute habe ich ein seltenes Kommando. Eisgewinnung auf der 
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Luga. Du staunst, was bei Preußens alles gemacht wird. 10 Gefangene hatte ich dazu be-
kommen. Das Eis ist immerhin schon 40 cm dick. Viel schaffen die Gefangenen ja gerade 
nicht. Wenn wir noch ein paar Tage dabei sind, haben wir unseren Sommerbedarf geerntet. 
Allerdings darf es nicht mehr wärmer werden. In den letzten Tagen hat es tüchtig ge- 
[Rückseite] 
schneit. Es ist aber leider Pappschnee. Das Thermometer zeigte heute 0 Grad. Wenn es diese 
Nacht nicht friert muß ich (meiße [?]) meine Fabrikation erstmal wieder einstellen. Das Eis 
ist wohl dick genug aber nicht mehr so gut. Du siehst Langeweile habe ich auch nicht. Mein 
Chef ist zur Abwechslung wieder krank. Er hat wohl eine Ohrentzündung. Lange wird es 
wohl nicht mehr dauern und seine Versetzung wird eintreffen. Genug von diesen [sic!] Trö-
del. – Was macht ihr Geister denn! Bist Du „krankes Huhn“ wieder gesund? Hoffentlich 
doch. Ilse wird dich mit allen möglichen und unmöglichen Einfällen überraschen. Es ist gut, 
daß ihr euer [sic!] Spaß habt. – Heute Abend ist Schreibabend auf unserer Stube. Gestern 
haben wir in der Ofenröhre Puffer gebacken. Es hat gut geklappt. Fett, Kartoffeln und Eier 
sind ja genug vorhanden. Die Puffer schmeckten auch vorzüglich. Es war ein Betrieb wie 
früher im Landheim. Um die Packsperre zu umgehen, wird jetzt von hier per Express ge-
schickt. Ich habe noch einige Bedenken. Erstmal kannst Du von Moringen schlecht etwas 
abholen. Zweitens besteht die Gefahr, daß es verzollt werden muß. Ich will erstmal abwarten, 
wie die Sendungen der Kameraden angekommen sind. Vielleicht schicke ich dann auch et-
was per Express. – Lieber Racker, dieses Blatt wär nun voll geschmiert. Also Schluß für 
heute. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Gustav 
Grüße Ilse u. Mutter! 
 
7.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
Gestern war Posttag, von Hinrich[?] und Tante [unleserlich] habe ich je einen Brief bekom-
men. Von Dir leider nicht. Das nächste mal wird hoffentlich von Dir wieder etwas dabei 
sein. Teilweise ist die Post 4 Wochen unterwegs. Ich hoffe aber, daß Du gesund bist und 
Deine Erkältung wieder los bist. Heute Morgen war wieder Großappell. Der Kommandant 
hat uns alles Mögliche erzählt, aber wenig Neues. Das Wetter ist zum Spazieren gehen wenig 
geeignet. Schlappschnee, also das beste Dreckwetter. Ich bin daher heute Nachmittag zu 
Hause geblieben. Mit Schlafen, eßen und schreiben vergeht ein Sonntag nach dem anderen. 
– Hinrich schrieb ganz trocken, ob ich zu Weihnachten nicht Urlaub hätte bekommen kön-
nen. Er stellt [sic!] sich so einfach vor Urlaub zu bekommen. Er rechnet wieder damit ein-
gezogen zu werden, dann [sic!] er ja merken wie es damit ist. Er schreibt sehr nett, unter 
anderem schrieb er auch, daß er sich wohl zum zweiten Mal eine Frau aus Freden holen 
möchte. Er hätte dort ein nettes Mädchen wieder kennen gelernt. Recht viel Glück dazu. – 
Heute Nachmittag fehlt ein gutes Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee. Nach Möglichkeit 
sogar Eißenkuchen [?] Auch diese Zeiten werden wiederkommen. Noch müßen wir etwas 
warten. Ihr Zwei werdet hoffentlich auf dem 
[Rückseite] 
Wege zum Gerckenborn sein. Viel zu sehen wird es jetzt nicht für Ilse geben. Sie wird des-
halb aber dort die Augen überall haben. Pause. Nachdem auf unserer Bude die Lage bespro-
chen wurde und anschließend allgemeines Abendbrot war, will ich Deinen Brief beendigen. 
Zum Abendbrot hat es Bratkartoffeln mit Rührei gegeben. Sie haben gut geschmeckt, alles 
was man selber kocht ist ja gut. Heute Abend ist auch Kdf. Vorstellung. Ich werde morgen 
Abend hingehen, mal etwas tun was die Kameraden sagen, ob die Leistung auch gut ist und 
ob der Saal geheizt ist. Meistens wird vergessen zu heizen, sich 2 Stunden in Kälte hinsetzen 
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ist kein Vergnügen. Da können sie ihr Variete behalten. Genau so ist es mit Kino, aber immer 
ist der Saal ungeheizt. Einmal bin ich in diesem Winter hingegangen aber auch das letzte 
Mal. Denn wenn sie für uns kein Holz übrig haben, dann brauchen sie auch kein Kino zu 
machen. Wenn ich am Tage draußen bin, bleibe ich gern abends beim warmen Ofen. 
Lieber Racker, laß es Dir mit Ilse nicht langweilig werden, weiterhin viel Spaß und Ab-
wechslung. Ilse wird schon mit neuen Einfällen aufwarten. Sie wird ihrer Mutter schon Räu-
berpistolen erzählen. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße den kl. Racker und Mutter. 
 
9.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
 
Heute hat es tüchtig Post gegeben. 3 Briefe waren von Dir dabei. Von Frl. Mühle gab es 
Zeitschriften. Recht herzlichen Dank für die Briefe. Den Briefen nach zu urteilen bis [sic!] 
Du mehr krank gewesen als ich angenommen hätte. Ich nahm an, Du hättest nur eine kleine 
Erkältung. Daß Du wochenlang herum krebsen mußtest, tut mir leid. Es wär besser gewesen, 
Du hättest dich anfangs einige Tage ins Bett gepackt, aber das läßt sich leicht sagen. Wenn 
Mutter 10 Jahr jünger wär, ginge es schon, so mußt Du doch zu sehr auf Ilse und Mutter 
aufpassen. Nicht mehr lange und es wird Frühling, wenn Du dann mit Ilse draußen sein 
kannst, geht die Zeit wieder schneller hin und Du hast mehr Abwechslung. Der zweite Win-
ter fällt uns hier, trotzdem er milder ist auch mehr auf die Nerven. Die Kriegsdauer ist Schuld 
daran. Eines Tages aber muß der Krieg doch ein Ende nehmen. Dann wird alles Versäumte 
doppelt und dreifach nachgeholt. Sobald es wärmer wird fahr ruhig mit Ilse mal nach Han-
nover. Sie werden sich dort freuen, wenn ihr Zwei kommt. – Vor langer Zeit schriebst Du 
mir, Du hättest einen Geburtstagskuchen gebacken und abgeschickt. Bislang ist noch nichts 
angekommen. Es dauert jetzt mit Päckchen sehr lange. Hoffent- 
[Rückseite] 
lich ist der Kuchen noch gut wenn er ankommt. Du schreibst ich sollte Frl. v. Lilljeström 
mal wieder etwas Butter schicken, das habe ich getan. Warte nicht bis ich auf Urlaub komme, 
sondern fahr doch mit Frau Klett mal im Frühjahr nach Osterode. Oder lade doch die Witerin 
[?] mal nach Fr. ein. Sie kommt vielleicht montags per Rad angegondelt. Denn nach Fre-
delsloh wollte sie immer schon mal gern. [hier eine Markierung am Rand, wahrscheinlich 
von Kempowski] Gestern Abend war ich mit einem Kameraden zum Varieté. Es gab mal 
etwas zum Lachen. In den [sic!] eintönigen Leben doch eine angenehme Abwechslung. Es 
war eine interessante Truppe. Heute Abend sitze ich im U.v.D.-Zimmer. Das Zimmer ähnelt 
sehr an eine Gefängniszelle. Ein Bett, Tisch, Stuhl und Schrank. Es ist direkt erstaunlich was 
unsere hohe Obrigkeit alles ausknobeln kann. Es wird alles getan um das Leben so schwer 
wie möglich zu machen. Es wäre schade, wenn der Soldat zuviel Zeit für sich hätte. Vorläufig 
wird nur gepredigt Personal einzusparen [hier eine zweite Markierung am Rand] aber getan 
wird es nicht. – Es ist gut, daß Du Ilse hast. Ilse vertreibt Dir in jeder Beziehung die Zeit. 
Mit Arbeit aber auch mit Vergnügen. Ich bin froh, daß ich jede Woche mal Gelegenheit habe 
heraus zu kommen. Die Zeit geht dadurch schneller hin. Lieber Racker, da das Papier zur 
Neige geht, will ich meine Brief beenden. Ich wünsche Dir recht gute Besserung! 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter! 
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11.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
Zwei Päckchen, 4 Briefe, 2 Monatshefte und 3 Zeitungen bekam ich heute. Soviel Post habe 
ich lange nicht bekommen. Von Dir waren 3 Briefe dabei. Wie aus den Briefen zu ersehen 
ist, geht es Dir wohl wieder besser. Du schreibst wieder etwas zuversichtlicher und das will 
schon was sagen. Tante Marie hat euch besucht. Na, da konnte Ilse erzählen und ausgehen. 
Hoffentlich ist sie einige Tage in Fredelsloh. Von Wilhelm kam ein Buch, von Marie 1 Mo-
natsheft und 1 Brief. Von Elfriede bekam ich ein Monatsheft „Atlantis“. Eine sehr gute Zeit-
schrift, sie schreibt auch einige Zeilen dazu. In Zukunft soll ich die Zeitschrift laufend be-
kommen. Von Oma kam ein Päckchen. Du siehst Post in rauhen Mengen. Ich will hoffen, 
daß Du auch soviel Post bekommst. Du mußt auf der Post mal fragen, ob Du Päckchen schi-
cken kannst, denn wir haben ja keine Feldpostnummer mehr. Ohne Feldpostnummer können 
wohl noch Päckchen gesandt werden. Wenn die Post sie annimmt, dann ist es ja gut. Du 
sollst mir aber nichts schicken, denn über habt ihr ja auch nichts. Ein Stückchen Kuchen ist 
wohl nicht zu verachten, da es hier Kuchen nicht gibt. – Heute Abend haben wir auf unserer 
Stube gut gelebt. Außer dem üblichen Abendbrot gab es noch Hühnersuppe. Ich hatte 
[Rückseite] 
einen Hahn besorgt. Das arme Tier mußte sein Leben laßen. Einen großen Vogel habe ich 
noch auf Lager. Leider hat das Schicken keinen Zweck, denn wer weiß ob das Geflügel ge-
niesbar [sic!] ankommt. Die Möglichkeit eine Kiste zu schicken besteht noch. Die Kisten 
gehen dann ab Generalgouvernement. Selber eßen macht auch fett. – Ich würde Dir gerne 
aber etwas schicken. Im Augenblick bin ich nur noch nicht ganz klar, ob ich doch nicht noch 
einmal versuche etwas zu schicken. Vielleicht eine Kiste mit Speck und Butter und Öl. Die 
Sendung geht neuerdings als Express. Du müßtest die Kiste dann von Moringen abholen 
lassen. Mal abwarten wie der Handel in nächster Zeit geht. Mir schmeckt dann die Hühner-
suppe noch einmal so gut, wenn ich weiß, daß ihr Drei auch mal etwas außer der Reihe habt. 
In den letzten Tagen ist es hier wieder Winter geworden. Es friert tüchtig, ja noch ist die Zeit 
dafür. Wilhelm schreibt, daß er immer noch vor hat mit Gude nach Fredelsloh zu kommen. 
Der Besuch steht also noch aus. Ich habe jetzt einen Schumacher ausfindig gemacht, der für 
Ilse neue Schuhe machen kann. Schicke mir doch bitte noch einmal eine Zeichnung von Ilses 
Fuß. In der N.T.Z. wurde von dem Fliegerabschuss berichtet. Das war für Fredelsloh ein 
großes Ereignis. Da geht mancher zum Grasborn [?], der da sonst nie hin geht. Lieber Ra-
cker, wünsche alles Gute und grüße herzlichst 
Dein Gustav 
Grüße Ilse u. Mutter. 
 
13.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
Diese Woche geht zur Neige. Wie üblich habe ich den wöchentlichen Dreck soeben im Brau-
sebad abgespült. Zur Abwechslung war ich heute wieder auf Holztransport. Das Wetter war 
nicht angenehm. Letzte Nacht war das Wetter umgeschlagen und es regnete. Es war ekelig 
naßkalt. Die Fahrt hat geklappt, planmäßig gegen 3.00 Uhr war ich wieder hier. Draußen 
ist alles öd und leer. Zwei Mümmelmänner habe ich gesehen. Gottseidank dauert es nicht 
mehr lange bis es Frühling wird. Für Dich bringt der Frühling auch mehr Abwechslung, 
denn dann kannst Du Dich im Garten beschäftigen. Ilse wird Dir dieses Jahr tüchtig helfen. 
Sie wird wahrscheinlich mit graben wollen. Nachher gibt es genug zu waschen. Dieses Jahr 
mußt Du frühzeitig auch an Deinen Geflügelhof denken. Wenn Du Enten- oder Gänseeier 
bekommen kannst, kauf Dir bald welche. Am besten nimmst Du Gänse, denn sie freßen nicht 
viel mehr wie Enten. Nachher im Topf lohnt es sich eher. Was machen denn die Hasen. Hast 
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Du noch einige? Ein Zickchen würde ich nicht wieder nehmen, es macht doch schon mehr 
Arbeit. Du hättest Dir im Herbst von Opa ein paar Hühner schicken laßen sollen. Es hat den 
Vorteil, daß ihr immer Eier hättet. Es ist schade, daß ich euch keine [unleserlich] schicken 
kann. Hier ist so etwas leicht zu bekommen. Letztes Jahr war der Tiergarten schon recht 
abwechslungsreich. Ich bin gespannt, wie er sich dieses Jahr entwickelt. – Heute Abend 
hätte ich so rechten Appetit auf Sauerkraut. Mir fällt nämlich eben ein, daß Du geschrieben 
hast, daß Ilse auf dem Wege ist, es auch gern zu eßen. Meinen Teil kann sie gerne mit eßen. 
Hier gibt es jede Woche auch Sauerkraut, aber es sind eher „Fußlappen“. Vor allem es fehlt 
an Geschmack. Ich freue mich aber, daß sie gerne ißt. Ja, lieber Racker wie schön wäre es, 
wenn wir Drei zusammen das Sauerkraut essen könnten, es würde dann erst wirklich gut 
schmecken. 
Ich wünsche euch „Zwei“ einen angenehmen frohen Sonntag und 
grüße herzlichst 
Dein Gustav 
Grüße Ilse u. Mutter! 
 
14.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
Es ist am schneien, dabei naßkalt. Also das beste Wetter um zu Hause zu bleiben. Es scheint 
noch tüchtig viel Schnee zu geben, denn es ist alles grau in grau. Nach dem Eßen wie üblich 
Radio gehört und dabei eingeschlafen. Wie Du siehst auf dem besten Wege Spießer zu wer-
den. Der alte Wandertrieb wird aber hoffentlich eines Tages wieder wach werden. Dann 
wird das Versäumte wieder nachgeholt. Ihr Zwei werdet euer Mittagsschläfchen gehalten 
haben und dann bei gutem Wetter etwas an die Luft gehen. Bei schlechtem Wetter wird Dich 
Ilse in der Stube beschäftigen. Was wird Ilse wohl erst für Augen machen, wenn es sonntags 
nach Wettmar [?] geht? Ich kann mir denken, daß sie sich dort auch wohl fühl [sic!]. Noch 
heißt es warten. – Für heute Nachmittag habe [sic!] vor noch allerhand Briefe zu schreiben. 
Marie, Wilhelm, Opa zum Geburtstag, Elfriede, Frl. Mühle und nach Rüdershausen [?] Noch 
6 Briefe. Das reicht doch! Dann habe ich erstmal einige Tage Ruhe. Du bekommst natürlich 
nach wie vor laufend Deinen Brief. Allerdings ist es schwer immer „Schreibstoff“ zu haben. 
In unseren [sic!] Verein hier ereignet sich ja nicht viel. Wir können uns da gegenseitig trös-
ten, denn hier gibt es genau so viel 
[Feldpost; weiter auf Rückseite; rechtes Faltblatt] 
Abwechslung wie in Fredelsloh. Nur gut, daß ich Radio habe. Dadurch hört man, wie es in 
der Welt aussieht, wenn augenblicklich auch nicht viel Gutes bekanntgegeben wird. Sobald 
der Winter vorbei ist, wird es wieder besser werden. Vorbereitungen sind schon tüchtig im 
Gange. 
[weiter; linkes Faltblatt] 
Lieber Racker, ich hoffe, daß Du wieder gesund bist und deine alte Regsamkeit wieder er-
langt hast. Ilse wird schon Arbeit für Dich haben und wenn es nur das Wegräumen der 
Spielsachen ist. – Wie ich aus der Zeitung ersehen habe, kommt für Dich eine Arbeitsver-
pflichtung nicht in Frage. Du hast mit Ilse und Oma ja auch Arbeit genug. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter! 
 
16.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
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Heute gab es tüchtig Post. 4 Briefe bekam ich von Dir. Herzlichen Dank dafür. Tante Marie 
ist also länger bei euch geblieben. Ich kann mir denken, daß Ilse sich gefreut hat. Ilse ihre 
Spezialität ist durch alle Pfützen gehen. Da hätte sie hier jetzt reichlich Gelegenheit. Seit 
gestern ist Tauwetter, alle Straßen sind in Moräste verwandelt. Der Schnee ist schnell ver-
schwunden. Hoffentlich war es auch der letzte. Obgleich dieser Winter sich schon ertragen 
läßt. Da Marie da war, konntest [sic!] Dich erholen. Sie wird Dir manche Arbeit abgenom-
men haben. Sobald es draußen schön ist, hälst Du drinnen nicht aus. [sic!] Ich hoffe, daß Du 
deine Erkältung wieder los bist. Ihr Zwei könnt dann wie üblich zur Briege oder zum Glo-
ckenturm wandern. Wenn Du gekonnt hättest, würdest Du sicher mit zum Grasborn gegan-
gen sein. Nur gut, daß der Bomber nicht über Fredelsloh abgestürzt ist. – Koopmann 
brauchte zum Kursus nicht fort. Der Kursus ist abgeblasen. Er hatte wohl auch eine andere 
Bedeutung als Du angenommen hast. Dieser Kursus ist eine reine Stalag-Angelegenheit. 
Vermutlich brauchen wir auch in Zukunft nicht mehr hin. Daß im nächsten Vierteljahr sich 
bei uns sich [sic!] viel ändert, ist sicher anzunehmen. Es heißt, daß alle Jahrgänge 1900 und 
jünger aus diesen  
[Rückseite]  
Dienststellen heraus zu sollen [sic!]. Solange wie nichts Endgültiges heraus ist, braucht man 
sich auch keine Gedanken darüber zu machen. Wilhelm hat noch einmal Glück gehabt. Du 
hast recht, von unseren Bekannten sind verhältnis [sic!] Viele noch zu Haus. Die meisten 
werden sie schon noch einziehen. Ernst hat sicher im Urlaub tüchtig arbeiten müßen. Gut, 
daß Deine Schuhe wieder in Ordnung sind. Für das erste Halbjahr bist Du versorgt. Im Som-
mer kannst Du schon mal leicht nach Lauenburg kommen. – Die Idee, daß Du Ilse zum 
Kindergarten schicken willst, ist nicht schlecht. Du hast dadurch Erleichterung und für Ilse 
gibt es Abwechslung. Sie kommt unter Menschen. Für Dich ändert sich im Punkto Arbeits-
einsatz ja nichts. Du kannst dieses Jahr auf dem Felde helfen. Für Dich auch gut, du siehst 
und hörst mal was anderes. Du brauchst Dich ja nirgends zu binden. Du kannst helfen, wenn 
Du Lust und Zeit hast. Marie ihr Laden wird vermutlich wohl nicht zugemacht, denn der 
Gärtner muß ja seine Blumen los werden. Die können schließlich nicht umkommen. Eben-
falls Kränze zur Beerdigung wird man frei geben. Wen geschloßen werden soll, ist es nicht 
zu ändern. Marie [gestrichen: hat] wird sich darin fügen. Ihre Branche braucht ja keine 
Angst haben, daß sie nach dem Kriege auch 
[neues Blatt] 
noch zu bleiben muß. Es war doch gut, daß wir zeitig geschlossen haben. – Dein Päckchen 
mit Kuchen ist bislang noch nicht eingetroffen. Es wird schon noch kommen. Es gibt für uns 
noch eine Möglichkeit Päckchen zu bekommen. Und zwar nicht als Feldpost sondern über 
„Deutsche Post Ukraine. Wenn Du nun mal ein Päckchen schicken willst, dann mußt Du es 
einschreiben laßen. Die Anschrift bleibt die [gestrichen: G] gleiche nur nicht Feldpost, son-
der [sic!] Deutsche Dienstpost Ukraine. Du mußt dann das volle Porto bezahlen. Ich schreibe 
es nur Dir, denn ich möchte nicht daß zu oft Gebrauch davon gemacht wird. 
Zweierlei Tee brauchen wir zum Abendbrot nicht kochen, Ilse trinkt also gerne Pfefferminz-
tee. Pflanz im Garten genug von diesem Zeug  
[Rückseite] 
an. Hast Du schon mal versucht, ob sie Hagebuttentee gerne trinkt? Versuch es mal. Ver-
mutlich nimmt sie gerne Zucker zum Tee, sie wird es wie ihr Papa machen. 
Lieber Racker, ich wünsche Dir und Ilse alles Gute. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Gustav. 
Grüße Ilse u. Mutter. 
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18. 2.43 [nicht im Echolot] 
 
Meine liebe Frida! 
Heute hat es Post gegeben, für mich 2 Briefe Dank dafür. Ich freue mich, daß es euch Allen 
gut geh und [sic!] mit Tante Marie einige angenehme, abwechslungsreiche Tage verbracht 
habt. Ilse konnte Marie für all ihre Wünsche einspannen. Sie scheint in letzter Zeit viel ge-
lernt [sic!] haben. Du wirst es mal recht gut bekommen, wenn Ilse erst Kartoffel schält, Eßen 
kocht und Tisch deckt. Wir wollen hoffen, daß sie diese Rührigkeit beibehält. Von ihrer 
Wurst wird sie ihrer Mutter doch wohl etwas abgeben, mal probieren laßen. Ich freue mich, 
daß Du soviel Spaß und Freude mit hast. Wenn Ilse jetzt mal zu Inge E. kommt, werden ihr 
die Augen übergehen vor all den vielen und großen Puppen. Frau Peperkorn [?] ist ja schnell 
wieder nach Fredelsoh gekommen. Mit 2 Kinder verreisen ist nicht so einfach. Sie hat zu 
Hause so manches, was sie in Hannover entbehren mußte. Alles kann sie ja nicht mitnehmen. 
Die Fliegeralarme werden wohl auch schuld sein, daß sie so rasch zurückgekommen ist. Laß 
Dich aber nicht entmutigen, fahr im Frühjahr ruhig für ein paar Tage nach Hannover. Du 
mußt es wissen, ob Du das Bedürfnis hast mal nach dort zu fahren. Wenn Du Oma schreibst, 
[Rückseite] 
sie möchte euch mal besuchen und ihr versprichst, daß sie von Moringen abgeholt wird, 
kommt sie sicher angereist. Sie wird sich dort schon wohl fühlen. – Heute war ich wieder 
über Land. Das Wetter war gerade nicht angenehm, es war sehr windig. Obgleich es mir 
nichts aus macht. Als ich heute Abend zurückkam, sagte allerdings mein Chef in Zukunft 
solle mein Kamerad wieder fahren, denn meine Arbeit bliebe liegen. Ich fahr aber lieber 
heraus als das ich hier bleibe. Es wird sich schon mal ein Grund finden, daß ich wieder mit 
muß. Hier ereignet sich sonst wenig Neues. Wir richten jetzt eine neue Abteilung ein. An-
gehörige der Turkvölker, die schon auf unserer Seite mitgekämpft haben und verwundet 
sind, sollen bei uns genesen. Mit anderen Worten ein Lazarett für Turkvölker. Außer unse-
rem Stalag ([unleserlich]) haben wir dann ein Lazarett für Russen (KgF.) und ein Lazarett 
für Turkvölker. Unser Stalag bekommt immer mehr Aufgaben und wird immer unabkömm-
licher. 
Lieber Racker, ich wünsche und hoffe, daß ihr Drei gesund und mobil seid. Außerdem wün-
sche ich einen recht baldigen Frühling, damit Du und Ilse eure Spaziergänge wieder aufneh-
men könnt. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Bocky. 
Grüße Ilse und Mutter! u. Müllers u. Schlehns! 
 
21.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
Es ist Sonntagabend, wie üblich bekommst Du Deinen Sonnabend-Sonntagbericht. Der 
Sonnabend brachte endlich deine zwei Päckchen. Hab recht herzlichen Dank dafür. Der Ku-
chen ist schon etwas hart, aber er schmeckt noch gut. Nüße habe ich ersten tüchtig geknackt. 
Sie haben prima geschmeckt. Ist ja wohl nicht anders anzunehmen. Der Sonnabend ist ohne 
weitere Ereignisse dahin gegangen. Nachmittags Baden, anschließend habe ich gelesen, ge-
gessen und geschlafen. Heute am Sonntag gab es bei uns etwas Einmaliges. Jedenfalls ist es 
noch nicht vorgekommen, daß ein Kamerad Ferntrauung hielt. Ein alter Junggeselle Jahr-
gang 1887. Er hatte wohl damit gerechnet Urlaub für die Trauung zu erhalten, aber nichts 
zu machen. Er mußte um 18 Uhr in Gegenwart des Kommandanten sein Ja-Wort abgeben, 
dann erhielt die Frau von der Einheit ein Telegramm als Bestätigung. Eine recht nüchterne 
Angelegenheit. – Als Hochzeitseßen gab es Hühnerfrikasee [sic!] Für 6 Mann ein Huhn. Es 
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waren erbärmliche Hühner, sodaß die Fleischmenge recht klein war. Es war allerdings Zu-
fall, daß es heute Hühner gab. Nach dem Eßen bin ich mit zwei Kameraden an die Luft 
gegangen. Man mußte auf der Straße bleiben, wenn man nicht im Schlamm stecken bleiben 
wollte. Es war sehr windig, aber sonst schöner Sonnenschein. Anschließend 
[Rückseite] 
sind wir ins „Kaffee“ gegangen. Eine Tasse Kaffee und zwei Stückchen Kuchen für 30 Pfen-
nig. Da staunst Du. Seit kurzem ist hier ein Soldatenheim. Sonntagsnachmittag gibt es Kaffee 
und Kuchen. Der Kuchen ließ sich eßen, obgleich er von dunklem Mehl gebacken war. Nun 
sitze ich schon wieder ein paar Stunden auf der Stube. Das Abendessen ist verspeißt. Drei 
Spiegeleier und ein Stück Brot mit Wurst, das reicht für heute. An einen der nächsten Aben-
den werden wieder Puffer gebacken. In unser Röhre geht das fabelhaft. Eßen und Trinken 
schmeckt, also keine Angst, daß ich nicht mobil bin. Ich hoffe, daß ihr Beiden genau so 
gesund seid wie ich. Allmählich wirst Du Dich von Deiner Erkältung wieder erholt haben. 
Den üblichen Spaziergang zur Briege oder zum Glockenturm werdet ihr wohl gemacht ha-
ben. Marie ist sicher wieder in Ha. Dann nimmt der Tag wieder seinen üblichen Lauf. Onkel 
Wilhelm hat immer noch vor nach Fr. zu kommen. Er hat Sehnsucht nach Ilse. Er wird mit 
Gude dann wohl nur kurze Zeit da bleiben. Nicht mehr lange dauert es und Du kannst den 
Garten umgraben. Ilse wird Dir tüchtig dabei helfen. Ich sehe euch im Geiste im Garten 
wirtschaften. Lieber Racker, ich freue mich, wenn Du an Ilse viel Spaß hast, freue Dich für 
mich gleich mit. 
Es grüßt Dich herzlichst 
Dein Bocky 
Grüße Ilse u. Mutter u. Müllers! 
 
23.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
 
Die Stube ist noch blau von Bratdunst. Heute Abend hat es wieder Puffer gegeben. Dieses 
Mal haben wir beide, (mein Stubengenosse und ich) mit Rüböl gebraten. Die Puffer schmeck-
ten prima. Wie es ja wohl auch nicht anders zu erwarten ist. Post hat es heute auch gegeben, 
zwei Briefe von Dir waren dabei. Recht herzlichen Dank dafür. In letzter Zeit funktioniert 
der Postverkehr wieder einigermaßen. Tante Marie hat euch ja lange besucht. Da habt ihr 
alle keine Langeweile gehabt. Wenn sie nach Hannover kommt ist sicher ihr Stellungsbefehl 
schon da. Ich könnte mir denken, daß ihr Geschäft offen bleibt. Einmal muß dafür gesorgt 
werden, daß der Gärtner seine Blumen los wird. Zweitens wird man auf Trauerkränze nicht 
ganz verzichten. Es besteht wohl die Möglichkeit, daß die Markthalle vielleicht allein Blu-
men verkauft. Marie wird sich nicht viel dabei denken, denn sie kann nach dem Krieg den 
Laden wieder ohne Schwierigkeit aufmachen. Ich bin gespannt ob alles konsequent durch 
geführt wird. Meist wird immer viel geredet und nachher gibt es wenig Änderungen. Hier ist 
es nämlich so. Unser Kdt. hält seit langen [sic!] schon Reden, aber bislang ist alles noch 
genauso. Es soll mit Allen [sic!] gespart werden noch geht der 
[Rückseite] 
bei uns der Papierkrieg rüstig weiter. Es wäre schon richtig alles zusammen zu kratzen, 
denn auf die Weise ließen sich auch viele Soldaten gewinnen. Mal abwarten wie sich alles 
entwickelt. In dieser Weise hat es Ilse gut. Sie weiß Gottseidank von all dem nichts von [sic!]. 
Wir wollen es ihr wünschen und gönnen. Die Sportskarre brauchst Du wohl noch selten. 
Meist wandert Ilse an der Hand durchs Dorf. Wenn draußen erst mehr Betrieb ist gibt es ja 
noch mehr zu sehen, dann wirst Du sie drinnen nicht mehr halten können. Sieh man selbst 
zu, daß Du viele Gänse bekommen kannst. Dann kann sie sich im eigenen Zoo beschäftigen. 
Aber leichter geschrieben wie getan. Die Gänseküken werden sicher sehr teuer sein. – Jetzt 
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wird es hier scheinbar auch Frühling, in den letzten Tagen ist es warm und es nieselt den 
ganzen Tag. Wenn das Wetter so bleibt, wäre es sehr schön. Bald kannst Du Deine Kräfte 
im Garten los laßen. Richte man für Ilse extra einen Garten ein. 
Lieber Racker, eine recht angenehme Nacht, gleich geht es ins Bettchen. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Gustav 
Grüße Ilse u. Mutter! 
 
25.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
„Das schöne Heim“ nebst N.T.R ist heute eingetroffen. Vielen Dank dafür. Oma und Gerd 
haben auch geschrieben. Gerd schreibt schon mit Feldpostnummer. Da staunst Du! Gerd ist 
als Luftwaffenhelfer eingezogen. Er liegt bei Stöcken. Daß Lisa und Walter betrübt sind 
kannst Du Dir ja denken. Oma schreibt mir, die Familie Eberhardt wären um Gerd sehr 
besorgt. Es wird wohl nicht lange dauern und eines Tages ist Gerd Bordfunker. Er [gestri-
chen: ist] wird im April 16 Jahre alt. Gerd wird sicher anfangs oft Heimweh haben, aber er 
wird sich an seine neue Umgebung schon gewöhnen. Seine Anschrift füge ich bei, schreib 
ihm mal. Es wird wohl nicht mehr lange dauern und Horst muß auch daran glauben. Ja, die 
Zeit geht dahin. Wie habt ihr Zwei die letzte Zeit verbracht? Wohl mit der üblichen Arbeit. 
Augenblicklich habe ich viel Arbeit. Die Unterkunft für die Turkvölker herrichten. Es gibt 
so immer wieder neue Arbeit. Es ist auch gut so, wenn man seine Arbeit hat geht die Zeit 
schnell dahin. Neues ereignet sich sonst hier nicht. Das Wetter ist sehr unbeständig. Gestern 
und Vorgestern Tauwetter, aber heute gab es wieder Frost. Selbst am Tage hat es heute 
kaum getaut. Lieber Racker, für heute will ich schließen, mein Geist ist durch die Hitze in 
unserer Stube eingetrocknet. Das nächste wird der Brief wieder länger. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Gustav 
[Rückseite] 
Luftwaffenhelfer 
G. Eberhardt 
Feldpostnummer 
L. 20470 
L.G.P.A. Hamburg I 
 
28.2.43 
 
Meine liebe Frida! 
Es ist feuchtes, nieseliges Wetter, am besten geeignet, den Kater auszuschlafen. Gestern 
Abend war Kameradschaftsabend. Wie üblich gab es Bier und Wodka und Kartoffelsalat mit 
einer Bockwurst. Der Abend war nicht anders zu erwarten, langweilig und endigte in Saufe-
rei. Anstandshalber habe ich etwas mitgetrunken, war aber froh wie ich verschwinden 
konnte. – Zum Spazierengehen war das Wetter heute nicht schön. Nachdem Eßen habe ich 
etwas geschlafen und anschließend Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Der Rest Deines 
Kuchen mußte daran glauben. Er hat gut geschmeckt. So geht der Monat Februar zur Neige. 
– Gestern habe ich tüchtig Post von Dir bekommen. Es waren im Ganzen 4 Stück. Hab recht 
herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, daß es euch allen gut geht. Ilse hat ja in letzter Zeit 
viel gelernt. Nicht mehr lange und ihre Mutter ist arbeitslos. Tischdecken macht sie schon. 
Sie wird mal ein fleißiges Mädchen, wenn sie später auch noch so gerne hilft. – Tante Marie 
ist wieder in Hannover. Ich staune, daß sogar noch Autos nach Fredelsloh verkehren. Marie 
ist so schnell nach Moringen gekommen. Jetzt ist es bei euch wieder ruhiger. Ihr Drei habt 
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das Reich wieder allein. Falls Marie den Laden schließen muß, dann soll sie ja noch etwas 
Ferien machen. Ich bin tatsächlich gespannt, ob sie den Laden offen behält. Von Frl. v. Li-
lljeström hat auch geschrieben. Sie 
[Rückseite] 
hat sich über die Butterpäckchen sehr gefreut. Sie ist gern bereit etwas zu weben. Wenn du 
nun mal irgendwelche Wünsche hast, setz Dich mit ihr in Verbindung. Ob sie ihre Werkstatt 
noch offen behalten kann ist auch unbestimmt. Sie hat schon 8 Fragebogen ausfüllen müßen. 
Sie hofft ja weiter arbeiten zu können, denn sie arbeitet viel für Bombengeschädigte.- Die 
„Schaulade“ wird nicht geliefert, dann müßen sie sie eben behalten. Das Hausgerät wird also 
eintreffen. Eine Zeitschrift genügt auch. Man wird wenigstens etwas dann an das Zivilleben 
erinnert und man hört und sieht wie es noch in der Branche aussieht. Wenn der Laden noch 
auf wäre, müßtest Du jetzt sicher auch schließen. Denn Gebrauchswaren gibt es ja kaum 
noch. Darüber brauchen wir uns Gottseidank keine Gedanken zu machen. Wenn Du im Som-
mer Lust und Zeit hast kannst Du auf dem Felde mithelfen. Ich kann mir denken, daß jetzt 
großes Raten ist, wann und wo die Frauen eingesetzt werden. Es sind da noch genug, die 
ohne Beschäftigung sind. 
Lieber Racker, wie habt ihr Zwei wohl den Sonntag verbracht? Vermutlich bist Du mit Ilse 
draußen gewesen wenn gutes Wetter war. Ich nehme doch stark an, daß Du wieder vollauf 
mobil bist. Ich wünsche euch beiden alles Gute. 
Es grüßt herzlichst 
Dein Gustav 
Grüße Ilse u. Mutter! 
 

8.2 Übersicht: Clusterstrukur Barbarossa ʼ41 

Legende:  
Geschweifte Klammern umrahmen eine TAGeseinheit. 
Normale Klammern rahmen ein Cluster ein. 
Eckige Klammern umrahmen Einzelelemente, die kein Cluster bilden bzw. ein Cluster un-
terbrechen. Wo Bilder in eckigen Klammern stehen, unterbrechen sie einen Eintrag. 
 

21. Juni 1941: 
{(Cluster 1 – Metaposition: Gide/Valéry)* (Cluster 2 – Hinleitung: Dölker-Reh-
der/Moltke/Klepper) – (Cluster 3: Aus dem Osten 1 – Vorbereitung auf den Angriff –
Türk/Döll/Merten) ↔ (Cluster 4: Aus dem Osten 2 – Skepsis der Sowjetführung – Be-
rija/Shukow/Kowaljow) – (Cluster 5: Beginn der Offensive – Awdejewski/Krämer)* (Clus-
ter 6 – jüdisches Schicksal/Holocaust: Czerniaków/Czech)* „Bel ami“} 
 
22. Juni: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Nicolson/Barth)* (Cluster 2 – Propaganda: Hitler/Goeb-
bels/Rehder) – (Cluster 3 – Lage im Osten: Halder/Feldmann/Es-
kamp/Türk/Schmitz/Döll/Kreuter/Hübner/Cohrs/Shukow/Colville/H. Plievier/Jukina/Du-
bina/Fuchs/Steglich/Klepper/Kuby/v. Alvensleben [eingeschaltetes Bild: marschierende 
Soldaten]/Melnik/Ehrenburg/Petrow/Oleschtschuk/Shiltzowa/Schafir/Kowaljow/I-
wanowna) – (Cluster 4 – Leningrad: Lichatschow [Bilder von marschierenden Soldaten]/So-
lotuchina/Bogorow/Freudenberg/Ochapkina/Rjabinkin/Urasgildejew/Druschina/Winogra-
dowa/Solowjewa/Dedusenko/Gurewitsch/Grusdew) – (Cluster 5 – Luftkämpfe: Marian/Sus-
low) – [H. M.: Bolschewismus/Judentum – öffnende Klammer zu Cluster 6] – (Cluster 6 – 
Heimat: Lindenbach/Frau A. N./Herr F. M./Helmut N.) – [G. K. Russland wird schnell be-
siegt – schließende Klammer um Cluster 6] (Cluster 7 – jüdisches Schicksal/Holocaust: 
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Bauchwitz/Nielawicki/Tratschenko/Czerniaków/Czech)* „Die Nacht ist nicht allein zum 
Schlafen da.“} 
 
23. Juni: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Camus/Reck-Malleczewen/Colville/Green)* (Cluster 2 – Pro-
paganda: Goebbels/Reichspressestelle/Sicherheitsdienst/Himmler)* (Cluster 3 – Kommen-
tar und private Auswirkung der Ereignisse: Andreas-Friedrich/H. Wieschenberg/Dölker-
Rehder) – (Cluster 4 – Lage im Osten: Tschernow/Seliwanow/ Halder/Krämer/Mer-
ten/Türk/Cohrs/Merten/Kreuter [Bilder: Marschkolonnen]/Klepper) – [Lindenbach: Privat-
leben – Kontrastierung zu Cluster 4] – (Cluster 5 – Linientreue: P.G./A.N.)* [Ehrenburg: 
Gegenpropaganda – Kontrast zu Cluster 2] – (Cluster 6 – Leningrad: Freudenberg/Miko-
jan/Kasimirow)* (Cluster 7 – jüdisches Schicksal/Holocaust: Röder/Silbermann/Czerni-
aków/Czech)* „Good-Bye Jonny“} 
 
24. Juni: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Jünger/Vordtriede/Nicolson/Th. Mann/Colville)* Cluster 2 – 
politische Dimension: Flugblatt/Walter G./Soldat H. C./Lindenbach) – [Dölker-Rehder – 
Hoffnung auf Überleben ihres Sohnes] – Cluster 3 – Skandinavien: Malthe-Bruun/Hübner) 
– (Cluster 4 – Fronterlebnisse/Lage im Osten: Klepper/Halder/Pabel/Borisenko/Kreuter 
[Bilder: ländliches Leben]/Türk [Bild: Kradbesatzung mit Motorrad]/Merten/Awde-
jewskij/Feldmann/Reichspressestelle/Kuby) – (Cluster 5 – jüdisches Schicksal/Holocaust: 
Einsatzgruppe A/Czerniaków/Czech)* „Hein Mück aus Bremerhaven“} 
 
25. Juni:  
{(Cluster 1 – Metapositionen: Jünger/Th. Mann/Muehlon/E. Mann/Colville/Green)* [Döl-
ker-Rehder – Privates – Sorgen um den Sohn] – (Cluster 2 – Kommentar der Lage aus der 
Ferne: v. Moltke/Reichspressestelle/Helmut N./Halder/Lindenbach) – (Cluster 3 – Lage im 
Osten: Klepper/v. Alvensleben [Bilder: Kirche – tote Soldaten]/Steglich/Kuby/Mer-
ten/Kreuter/Türk/Feldmann/)* (Cluster 4 – jüdisches Schicksal/Holocaust: Gunsi-
lius/Czerniaków/Flugblatt)* „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“} 
 
26. Juni: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Wolfskehl/Jünger/Green/Muehlon)* (Cluster 2 – Sorgen der 
Heimat: Sicherheitsdienst/Dölker-Rehder) – (Cluster 3: deutscher Vormarsch: Halder/Lin-
denbach/Friedrich/Hübner) – (Cluster 4 – Sympathie in der sowjetischen Bevölkerung: Mel-
chinger [Bilder: Kirche – Marschkolonnen – Treckwagen]/Reichspressestelle) – (Cluster 5 
– Auswirkungen des Feldzuges auf das Leben in der Sowjetunion: Marian/Barabasch) – 
(Cluster 6 – Lage im Osten: Kuby/Feldmann/Klepper/v. Alvensleben/Kreuter/Türk/Merten) 
– (Cluster 7 – Leningrad: Rjabinkin/Ochapkina)* (Cluster 8 – jüdisches Schicksal/Holo-
caust: Czerniaków/Czech)* „Heut ist der schönste Tag meines Lebens“} 
 
27. Juni: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Valéry/Mombert/Jünger/Green/Th. Mann/Muehlon)* (Clus-
ter 2 – Privates: Dölker-Rehder/Huch) – (Cluster 3 – Lage im Osten: Halder/Linden-
bach/Klepper/Krämer/Feldmann/Merten/Sicherheitsdienst/Melnik/Kreuter/Stegich/Pa-
bel/Melchinger/v. Alvensleben [Bilder: flüchtende Zivilbevölkerung]/unbekannter Sol-
dat/Türk) – (Cluster 4 – Evakuierungsmaßnahmen: Iwanowna/Ochapkina)* (Cluster 5 – jü-
disches Schicksal/Holocaust: Bischoffshausen/Czerniaków/Czech)* „In mir klingt ein 
Lied“} 
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28. Juni: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Beckmann/Th. Mann/Mataré)* (Cluster 2 – eigene Überle-
genheit vs. Abwertung der anderen: Hanisch/Unbekannte/Farenholtz) – (Cluster 3 – Priva-
tes: Dölker-Rehder/H. Wieschenberg) – (Cluster 4 – Lage im Osten: Lindenbach/Hal-
der/Melchinger/Klepper [Unterbrechung: Hübner/Bilder: brennende Häuser – reitende 
Truppen]/Kuby/Kreuter/Feldmann/Türk/Merten) – (Cluster 5 – Leningrad: 
Ochapkina/Rjabinkin/Komrakow) – [Sicherheitsdienst: Propagandawirkung der Bilder aus 
dem Osten]* (Cluster 6 – jüdisches Schicksal/Holocaust: Czerniaków/Czech)* „Bei dir war 
es immer so schön“} 
 
29. Juni: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Mataré/Th. Mann/Muehlon)* (Cluster 2 – Lage im Osten: 
Halder Gubarew/Antosiak/Andreas-Freidrich/Merten/Querner/Reichspressestelle/Sicher-
heitsdienst/ Dölker-Rehder/Unbekannte/Lindenbach/Tilgner/Türk/Krämer/Klepper/Kreuter 
[Bilder: beschädigte Fahrzeuge und Geschütze]/Feldmann/Melnik/Rjabinkin)* (Cluster 3 – 
jüdisches Schicksal/Holocaust: Czerniaków/Czech)* „Komm zu mir heut’ Nacht} 
 
30 Juni: 
{Cluster 1 – Metapositionen: Wolfskehl/Th. Mann/Muehlon/Colville/Valéry)* [Dölker-
Rehder – Privates] – (Cluster 2 – Lage im Osten: unbekannter Soldat/H. Wieschenberg/Si-
cherheitsdienst/N./Halder/Lindenbach/Tilgner/Ochapkina/Klepper/Feldmann/I-
wanowna/Türk/Bilder: alte Frau – Fahrzeugkolonne/Kreuter/Pabel/Melnik/Rjabinkin* 
Czerniaków/Awdejewskij/Goldstein755) [Danuta Czech – jüdisches Schicksal/Holocaust] * 
Ich stand einst / unterm Fenster einer schönen Señorita“} 
 
1. Juli: 
[Bild: „Grenzsoldat Taranetz“] {(Cluster 1 – Metapositionen: Mataré/Th. Mann/Neill)* 
[Hans Scholl – Privates] – (Cluster 2 – Lage im Osten: Goebbels/Lindenbach/Klepper/v. 
Moltke/Feldmann/Navrotskij/Merten/Kuby/Türk/Döll [Bilder: Offiziere – kriegsgefangene 
Soldaten]/Kreuter/Cohrs) – [Malthe-Bruun – Skandinavien] – [Lichatschow – Evakuierung 
Leningrads]* (Cluster 3 – jüdisches Schicksal/Holocaust: Czerniaków/Czech)* „Schenkʼ 
mir dein Lächeln, Maria“] 
 
2. Juli: 
{Cluster 1 – Metapositionen: Carossa/Landsdorf/Muehlon)* [H. Wieschenberg/Dölker-
Rehder – Privates] – (Cluster 2: Lage im Osten: Reichspressestelle/Goebbels/Klepper/unbe-
kannter Soldat [Bild: Soldat am Schreibtisch]/Lindenbach/Türk/Melnik/Döll/Hübner/Kreu-
ter [Bilder: Dorfbevölkerung]/Cohrs/Kuby/v. Alvensleben/Feldmann/Merten/Gorobetz)* 
(Cluster 3: jüdisches Schicksal/Holocaust; Czerniaków/Czech)* „Abends in der Taverne“] 
 
3. Juli: 
(Cluster 1 – Metapositionen: Mataré/Vordtriede/Th. Mann/Muehlon)* (Cluster 2 – Lage im 
Osten: Ehrenburg/Halder/Türk/Cohrs/Binz/Gefreiter F./Melchinger/Kreuter/Litwi-
now/Klepper/Pokryschkin/Jurkina/v. Moltke/Awdejewskij [Bilder: Flussdurchquerun-
gen]/Hübner/Johann/Kuby [Bild: Hauseingang]/Lindenbach/Jegorow)* (Cluster 3 – jüdi-
sches Schicksal/Holocaust: Landau/Czerniaków/Czech)* „Die Männer sind schon der Liebe 
wert“} 

                                                 
755 Die Einträge nach dem zweiten Asterisk beziehen sich ausnahmsweise direkt auf die militärische Lage an 
der Ostfront der Wehrmacht, sind also hier nicht unter das Cluster „jüdisches Schicksal und Holocaust“ zu 
subsumieren. 
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4. Juli 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Gide/Benn/Th. Mann)* (Cluster 2 – Lage im Osten: Kry-
low/Hübner/Klepper [Bilder: durch Schlamm erschwerter Vormarsch]/v. 
Moltke/Cohrs/Türk/Kreuter/Feldmann/Lindenbach) – (Cluster 3 jüdisches Schicksal/Holo-
caust: Merten/Satzger/Hamann [Bilder von russischen Soldaten: Maria Koschkina, Alexan-
der Prytkow/Alexej Repnikow]/Befehlshaber Sipo und SD/Czerniaków/Czech)* „Ein Señor 
und eine kleine Señorita…“} 
 
5. Juli: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Mombert/Jünger/Gide/Valéry)* [Heim/Goebbels – v. Moltke: 
Propaganda und Widerstand] – (Cluster 2 – Lage im Osten: Halder/Klepper/Hübner/Linden-
bach/Türk/Kreuter/Cohrs/Kuby/Binz756 [Bilder: Soldatenleben – Frauen vor einer Hütte]) – 
(Cluster 3 – jüdisches Schicksal/Holocaust: Landau/Melchinger/Czerniaków/Czech)* 
„Hörst du mein heimliches Rufen“} 
 
6. Juli: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Faulkner/Th. Mann/Colville/Muehlon)* [Erlass des Obersten 
Sowjets – Adjutant Heim: Moskau vs. Berlin] – (Cluster 2 – Lage im Osten: Marian/O. 
B./Lindenbach/Binz/Kuby [H. Wieschenberg – Privates]/Dölker-Rehder/Kreu-
ter/Steglich/Cohrs/Bilder: Ruinen757 – älterer  Mann/Hübner/Malthe-Bruun/Klep-
per/Türk/unbekannter Soldat/Halder/Landau) – (Cluster 3 – jüdisches Schicksal/Holocaust: 
Häfner/Befehlshaber Sipo und SD/Czerniaków/Czech)* „Einmal wirst du wieder bei mir 
sein“} 
 
7. Juli: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Beckmann/Gide/Muehlon/Th. Mann)* (Cluster 2 – Privates: 
Malthe-Brunn/H. Wieschenberg/Dölker-Rehder) – (Cluster 3 – Lage im Osten: v. 
Moltke/Melchinger/Navrotskij/Tschaikowsky/Awdejewa758/Klepper/Lindenbach/Bilder: 
älterer Mann – Soldaten – Auszeichnung eines Soldaten/Türk/Feldmann/Cohrs/Dio-
rditza/Kreuter/Epskamp/Hübner/Kuby/Wlassow/Nikitin/Bild: Deutsche Wegweiser „Minsk 
1941“/Bogorow)* (Cluster 4 – jüdisches Schicksal/Holocaust: Landau/Czerniaków/Befehls-
haber Sipo und SD)* „Du und ich im Mondenschein“} 
 
8. Juli: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Th. Mann/Muehlon/Green)* [Wolf-Ferrari – Privates] – 
(Cluster 2 – Lage im Osten: v. Moltke/Lindenbach/Klepper/Hübner/Binz/Johann/Feld-
mann/Türk/Kreuter/Kuby/Cohrs [Bilder: tote Zivilisten]/Merten/Landau) – (Cluster 3 – jü-
disches Schicksal/Holocaust: Czerniaków/Czech/Befehlshaber Sipo und SD)* (Cluster 4 – 
„Sieg“ im Osten: Goebbels/Halder)* „Drei Sterne sah ich scheinen“} – Bild: deutscher Sol-
datenfriedhof 

                                                 
756 Binz leitet zum Folgecluster über. Er berichtet von der Bibliothek der Universität Łodz (Lemberg) und 
kommt zu dem Schluss, dass Polen nicht so unkultiviert ist, wie es die Propaganda behauptet. Er steht also 
einerseits für eine durch NS-Propaganda vergiftete Weltanschauung und berichtet andererseits auch von Ver-
brechen an den Juden, die er als Racheakte der Einwohner wertet. 
757 Korrespondiert mit Cohrs Eintrag, der von der abgebrannten Stadt Mir berichtet. 
758 Innerhalb des Clusters bilden die Einträge von Melchinger, Navrotskij, Tschaikowski und Awdejewska eine 
Mikrostruktur aus. Melchinger spricht davon, dass die Deutschen von der Bevölkerung der Ukraine gut aufge-
nommen wurden. Navrotskij und Tschaikowski erwecken dann den Eindruck eines einträchtigen Miteinanders 
mit deutschen Landsern. Awdejewska korrigiert dieses Bild, indem sie von deutschen Plünderungen berichtet 
– allerdings auf russischem Boden, nicht in der Ukraine. 
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[Zwischentext: Albin Eisenstein: Deportiert nach Sibirien] 
 
7. Dezember: 
{(Cluster 1 – Adventszeit: Klepper/Sperl/Lehmann/H. Scholl) – [H. Scholl/Dölker-Rehder 
– Privates] – (Cluster 2 – jüdisches Schicksal und Holocaust 1: Klemperer/Legros/Baer-
mann) – (Cluster 3: Lage im Osten: Vogel/Halder/Hübner/Gubarew/Eberz//Kraus/Stahk-
berg/Fuchs/Bilder: Soldaten im Schnee/Hebestreit/Binz/Lindenbach/Kreuter/Ortenberg/Pa-
bel) – [H. Wieschenberg – Privates] – (Cluster 4: Leningrad: F. Wieschenberg/Bilder: 
Schneelandschaft – eingeschneiter Panzer/Buff/Offizier/Samarin/Tilgner/Samowa-
rowa/Kondratjewa/Rjabinkin/Gorjunow/Komrakowa)* (Cluster 5: Metapositionen: Vord-
triede/Th. Mann/Nicolson)* (Cluster 6: jüdisches Schicksal/Holocaust 2: Czerni-
aków/Czech)* „Heimat, deine Sterne“} 
 
8. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Jünger/Cooper/Brecht/Lindbergh/Green/Nicolson)* (Cluster 
2 – Privates: Sperl/Klepper/Helmut N.)759 – (Cluster 3 – Lage im Osten: Behncke/Quack/Pa-
bel/Kreuter/Lindenbach/Guderian/Halder [Bilder: Zug mit Soldaten – Soldaten mit Schlit-
ten]/ Sawenko) – (Cluster 4 – Leningrad: Dmitrijewa/Gurewitsch/H. Wieschenberg/Melni-
kowa-Pisarenko/Bokschitzkaja/Gorjunow/Rjabinkin/Chochlowa)* (Cluster 5 – jüdisches 
Schicksal/Holocaust: Baermann/Czerniaków/Czech)* „Die kleine Stadt will schlafen ge-
hen.“} 
 
9. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Jünger/Lindbergh/Th. Mann/Brecht)* [S. Scholl – Privates] – 
(Cluster 2 – Gesamtkriegslage: Klemperer/Dölker-Rehder) – (Cluster 3 – Lage im Osten: 
(Quack/Binz [Bilder: Winterlandschaft – Marschkolonne im Schnee]/Kreuter/Türk/Linden-
bach/Halder) – (Cluster 4 – Leningrad: F. Wieschenberg/Zim/Samarin/Korot-
kow/Ochapkina/Dmitrijewa [Bilder: Soldaten in einem Bachlauf]/Rjabinkin)* [Czerniaków 
– jüdisches Schicksal/Holocaust]* „Eine Insel aus Träumen geboren ist Hawai“} 
 
10. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Th. Mann/Nicolson/Brecht/Lindbergh/Jünger)* (Cluster 2 – 
Privates/Kriegslage: v. Moltke/S. Scholl/Lehmann/H. Wieschenberg) – (Cluster 3 – Lage im 
Osten: Steglich [Bilder: „Eine russische Scharfschützin“/„Ein russischer Flieger“/„Soldat 
Pjotr Nowoseltzew, 5. Dezember 1941“]/Binz/Kreuter/unbekannter Soldat/Lindenbach) – 
(Cluster 4 – Leningrad: Zim/Koslow/Nikitina/Moros/Samarin/Beljajew/Rjabinkin/Prus-
sowa/Tilgner)* (Cluster 5: jüdisches Schicksal/Holocaust: Baermann/Goldstein/Czerni-
aków/Czech)* „Hörst du den Tango“} 
 
11. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Beckmann/Th. Mann/Nin/Muehlon/Nicolson)* (Cluster 2 – 
Privates/Kriegslage: Goebbels/Dölker-Rehder/Klepper/Wolf-Ferrari/Sperl/v. Moltke) – 
(Cluster 3 – Lage im Osten: Quack/Kükelhaus/Hübner/ [Bilder: „Transport und Bewachung 
russischer Gefangener“/„Russische Gefangene in Minsk/ „Nach den großen Kesselschlach-
ten … kamen die gefangenen Russen zu Hunderttausenden“]/Dementjew/Binz/Pabel/Kreu-
ter/Lindenbach) – (Cluster 4 – Leningrad: Andrejewa/Sirotkina [Bild: „Russischer Gefange-
ner“]/Suworow/Arsenjewa) – (Cluster 5 – jüdisches Schicksal/Holocaust: Czerni-
aków/Czech)* „Es leuchten die Sterne am Himmel für Dich“} 

                                                 
759 Cluster 1 und 2 thematisieren verstärkt auch Pearl Harbor. 
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12. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Lord Moran/Th. Mann)* (Cluster 2 – Privates/Kriegslage: S. 
Scholl/S. Scholl/Klemperer) – (Cluster 3 – Lage im Osten: v. Moltke/Hal-
der/Steglich/Binz/Kreuter/Lindenbach) – (Cluster 4 – Leningrad: Samarin/H. Wieschenberg 
[Bild: „Russischer Gefangener“]/Rjabinkin/Tilgner/Bernikowitsch)* (Cluster 5 – jüdisches 
Schicksal/Holocaust: Czerniaków/Czech)* „Guten Tag – liebes Glück“} 
 
13. Dezember: 
{(Cluster 1: Metapositionen: K. Mann/Th. Mann/Green/Muehlon)* [Heim [Bilder: Soldaten 
im Schnee – Pferdewagenkolonne mit Soldaten] – Hitlers Meinung über das Christentum] – 
(Cluster 2 – Privates: Klepper/Dölker-Rehder/Malthe-Bruun) – (Cluster 3 – Lage im Osten: 
Hübner/Behncke/Binz/Hebestreit/Kreuter/Lindenbach/Halder) – (Cluster 4 – Leningrad: 
Buff/Meschtschanika/Samarin/Andrejewa [Bild: „Russischer Gefangener“]/Zim/Walja) – 
[Helmut N. – Geburt seines Kindes: Kontrast zu Leningrad]* (Cluster 5 – jüdisches Schick-
sal/Holocaust: Czerniaków/Czech)* „Ein kleiner Akkord auf meinem Klavier“} 
 
14. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Lindbergh/Th. Mann/Green/Döblin/Muehlon)* (Cluster 2 – 
Privates: Sperl/Benn/Legros/Dölker-Rehder/v. Moltke/[Heim: Hitler über das Christen-
tum]/Hübner/Klepper) – (Cluster 3 – Lage im Osten: Eberz/unbekannter Soldat/Kreuter/Gu-
derian/Halder/Kükelhaus) – Cluster 4 – Leningrad: H. Wieschenberg/Buff [Bild: „Moskauer 
Hauptbahnhof, Abschied von der Tochter, die später bei einem deutschen Bombenangriff 
ums Leben kam“]/Tilgner/Nikanorow/Rjabinkin/Ochapkina/Dmitrijewa/Ussowa)* (Cluster 
5 – jüdisches Schicksal und Holocaust: Czerniaków/Czech)* „Ich steh im Regen und warte 
auf dich“} 
 
15. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Pavese/Muehlon/Th. Mann)* (Cluster 2 – Privates: Sperl/v. 
Moltke) – (Cluster 3 – Lage im Osten: Halder/Binz/Pabel/Guderian/Kreuter) – (Cluster 4 – 
Leningrad: Samarin/Chudjakowa/Rjabinkin/Lichatschewa/Martschenko [Bilder: Soldaten 
vor einem Auto/Soldaten vor einem Unterstand]/Kostrowitzkaja)* (Cluster 5 – jüdisches 
Schicksal/Holocaust: Czerniaków/Czech/Salitter/Legros)* „Komm zurück“} 
 
16. Dezember:  
{(Cluster 1 – Metapositionen: Mombert/Beckmann/Muehlon/Th. Mann)* Cluster 2 – Priva-
tes/Kriegslage: v. Moltke/Klepper/F. Jung) – (Cluster 3 – Lage im Osten: Behncke/Hebe-
streit/Juschenko/Binz/Dolja/Pabel/Kreuter/Mende [Bild: erhängte Partisanin]/Halder) – 
(Cluster 4 – Leningrad: Ben/Ignatowitsch/Efimow/Maljar/Tilgner/Samarin)* (Cluster 5 – 
jüdisches Schicksal/Holocaust: Czerniaków(Becker/Rauff/Czech)* „Hein spielt abends so 
schön auf dem Schifferklavier“} 
 
17. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Wolfskehl/Vordtriede/Brecht/Green/Nicolson/Th. Mann)* 
[Heim: Hitler über den Wiener Bürgermeister Lueger und Kommunalpolitik] – (Cluster 2 – 
jüdisches Schicksal und Holocaust 1: Klepper/Klemperer) – (Cluster 3 – Lage im Osten: 
Binz/Guderian/Lindenbach/Kreuter/Bilder: „Smolensk 1941“/unbekannter Soldat/Fuchs) – 
Cluster 4 – Leningrad: Buff/Tilgner/Samarin/Rogowa/Zim)* (Cluster 5 – jüdisches Schick-
sal/Holocaust: Czerniaków/Czech)* „Regentropfen, die an dein Fenster klopfen“} 
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18. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Vordtriede/Th. Mann)* [Heim: Hitler über einheitliche Be-
flaggung der Truppen] – [Dölker-Rehder – Privates] – (Cluster 2 – Lage im Osten: 
Dolja/Kreuter/Lindenbach/Hebestreit) – (Cluster 3 – Leningrad: Walja/Ostrowskaja/Scham-
schur)* (Cluster 4 – jüdisches Schicksal und Holocaust: Bauchwitz/Czech)* „Lilli 
Marleen“} 
 
19. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Pavese/Beckmann/Vordtriede/Th. Mann/Muehlon)* (Cluster 
2 – Kriegslage: Heim/Goebbels) – (Cluster 3- Lage im Osten: Hebestreit/Lindenbach/Pa-
bel/Cohrs [Bild: Soldaten im Schneetreiben]/Kreuter) – (Cluster 4 – Leningrad: H. Wies-
chenberg/Buff/Tilgner/Samarin/Dubrowina/Zim) – [Czech – jüdisches Schicksal und Holo-
caust]* „Zwei Gitarren am Meer“} 
 
20. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Furtwängler/Moran/Th. Mann)* [Dölker-Rehder – Privates] 
– [Klepper – jüdisches Schicksal und Holocaust] – (Cluster 2 – Bekleidungssituation in der 
Wehrmacht/Kleidersammlung: Guderian/Halder/Goebbels/Lange) – (Cluster 3 – Lage im 
Osten: Karpenko/Kreuter/Lindenbach/Liwanow [Bilder: Soldaten in Skiausrüstung]/Kükel-
haus) – (Cluster 4 – Leningrad: Gramin/Samarin/Gorjunow/Petrowa)* [Czech: jüdisches 
Schicksal und Holocaust]* „Ganz leis erklingt Musik“} 
 
21. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Benn/Nin/Muehlon)* (Cluster 2 – Kriegslage: Fukuyama/v. 
Hassel/Dölker-Rehder) – (Cluster 3 – unterwegs: Hanisch/Kreuter) – (Cluster 4 – Lage im 
Osten: Eberz/Salger [Bilder: Soldaten im Winter]/Sawenko/Lindenbach/Steglich) – (Cluster 
5 – Leningrad: F. Wieschenberg/Buff/Tilgner/Samarin/Ignatowitsch)* (Cluster 6 jüdisches 
Schicksal/Holocaust: Czerniaków/Czech)* „Hm… hm…du bist so zauberhaft“} 
 
22. Dezember: 
[(Cluster 1 – Metapositionen: Moran/Th. Mann/Lindbergh/Carossa)* (Cluster 2 – Alltag in 
NS-Deutschland760: Klepper/[H. Scholl]/v. Hassel/Klemperer) – (Cluster 3 – Lage im Osten: 
Lehmann/Halder/Lindenbach) – (Cluster 4 – Leningrad: H. Wieschenberg/Tilgner/Buff/Sa-
marin/Wassiljewa [Bild: „Leningrad, Sagorodnyi Prospekt, 20.12.1941“]/Zim/Schostako-
witsch)* (Cluster 5 – jüdisches Schicksal/Holocaust: /Czerniaków/Czech)* „Ich bin heute ja 
so verliebt“} 
 
23. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Green/Muehlon/Brecht/Th. Mann)* [Klepper – Weihnachts-
vorbereitungen] – (Cluster 2 – Hitler als Oberbefehlshaber der Wehrmacht: Klemperer/v. 
Hassel) – (Cluster 3 – Lage im Osten: Lindenbach/Binz/unbekannter Soldat/Kraus/Bild: 
„Ladoga-See, Dezember 1941/Pabel/Leiprecht) – (Cluster 4 – Leningrad: Rjabinkin/Chud-
jakowa/Samarin/Sjutkina)* (Cluster 5 – Privates: Stein/Bauchwitz) – (Cluster 6 – jüdisches 
Schicksal/Holocaust: Czerniaków/Czech)* „In der blauen Mondnacht träume ich von 
Liebe“} 
 

                                                 
760 Klepper, von Hassel und Klemperer berichten von Akten der Verrohung im Volk. Ein „BDM-Mädel“ hat 
alte Menschen in einer U-Bahn als „Friedhofsgemüse“ bezeichnet, einem alten Mann ist von einer „Nazicke“ 
zugerufen worden: „Gehen Sie vom Trottoir herunter, Jude.“ (Barbarossa 568) Hans Scholl fungiert als Ge-
genbeispiel dazu, denn er habe zu Christus gefunden. 
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24. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Beckmann/Benn/Th. Mann/Moran/Cooper/Muehlon)* [Heim 
– Hitler über Kunst] – (Cluster 2 –Weihnachten in NS-Deutschland: Andreas-Fried-
rich/Klepper/Legros) – (Cluster 3 – Lage im Osten: (Eberz/[Dölker-Rehder]/Leiprecht/Gu-
derian [Bild: „Vor Moskau“ – tote Soldaten]/Halder/H.Wieschenberg/Buff/Linden-
bach/Mende/Kükelhaus/Fuchs/Unruh/Hübner/Dmitrijewa)* (Cluster 4 – jüdisches Schick-
sal/Holocaust: Czerniaków/Schoengarth/Czech)* „Gute Nacht, Mutter, gute Nacht!“} 
 
25. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Moran/Muehlon/Brecht/Nicolson/St. Zweig)* (Cluster 2 – 
Weihnachten: Harms/Sperl/Jensen/Seliwanow/Helmut N./Klepper/Klemperer/Bild: „Lenin-
grad, Dezember 1941/Binz/Lindenbach) – (Cluster 3 – Leningrad: Buff/Tilgner/Po-
pow/Kostrowitzkaja/Korotkow/Gubtschewskij/Samarin/Ostrowskaja/Walja/Zim/Er-
schowa)* (Cluster 4 – jüdisches Schicksal/Holocaust: Czerniaków/Czech)* „Eine Frau wird 
erst schön durch die Liebe“} 
 
26. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Moran/Th. Mann/Brecht)* (Cluster 2 – Weihnachten: Klep-
per/Querner/Dölker-Rehder)* (Cluster 3 – Lage im Osten: Eberz/Lindenbach/Kraus/Hüb-
ner/Döll/Guderian) – (Cluster 4 –Leningrad: Buff [Bild: Leningrad, Evakuierung 12. De-
zember 1941]/Maljar/Umanskaja/Samarin)* (Cluster 5 – jüdisches Schicksal/Holocaust: 
Czerniaków/Czech)* „Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende“} 
 
27. Dezember: 
{Cluster 1 – Metapositionen: Brecht/Shaw/Th. Mann/Muehlon)* [Kollwitz – Bericht über 
Erschießungen von Franzosen] – [Harms – Transport nach Baku] – (Cluster 2 – Privates: 
Klepper/Kuby/Dölker-Rehder) – (Cluster 3 – Lage im Osten: Pabel/Lindenbach/Mende 
[Bild: „Leningrad, Opfer eines Volltreffers“]) – (Cluster 4 – Leningrad: Tilgner/Sama-
rin/Borissow/Koroljow)* (Cluster 5 – jüdisches Schicksal/Holocaust: Czerniaków/Czech)* 
„Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde“} 
 
28. Dezember: 
{(Cluster 1 –Metapositionen: Furtwängler/Hofer/Nicolson/A. Miller)* [Heim – Hitler-Mo-
nolog] – (Cluster 2 – Hitler als Oberbefehlshaber der Wehrmacht: v. Hassel/Steglich/Dölker-
Rehder) – (Klepper/Klemperer) – [Harms] – (Binz/Lindenbach – Lage im Osten) – (Cluster 
3 – Leningrad: H. Wieschenberg [Bild: Leningrad, Dezember 1941]/Tilgner/ein Offi-
zier/Zim/Samarin/Schoschmin)* [Czerniaków – jüdisches Schicksal/Holocaust]* „Geh 
nicht mehr fort von mir“} 
 
29. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Weinheber/R. Walser/Vordtriede/Th. 
Mann/Muehlon/Brecht)* [Heim – Hitler über den Aufbau der Wirtschaft] – [Kollwitz – Hit-
ler als Oberbefehlshaber der Wehrmacht] – (Cluster 2 – Lage im Osten: Mende/Steglich/Lin-
denbach/Kwassowa [Bild: Ladoga-See, 1941]) – (Cluster 3 – Leningrad: 
Tschubowa/Walja/Samarin/Opachowa)* (Cluster 4 – jüdisches Schicksal/Holocaust: 
Bauchwitz/Czerniaków/Czech)* „So wird’s nie wieder sein“} 
 
30. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Hesse/Mombert/Wolfskehl/Brecht/Th. Mann)* [Heim – 
Himmler bei Hitler zu Gast] – (Cluster 2 – Lage im Osten: Halder/Klemperer/[Klepper]/Lin-
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denbach) – (Cluster 3 – Leningrad: H. Wieschenberg [Bild: Soldatengräber]/Buff/Tilg-
ner/Samarin/Andrejewa/Schamschur/Martschenko/Ljubimow)* (Cluster 4 – jüdisches 
Schicksal/Holocaust: Bauchwitz/Czerniaków/Czech)* „Heimatland, Heimatland, dein ge-
denk ich immerdar“} 
 
31. Dezember: 
{(Cluster 1 – Metapositionen: Furtwängler/Broch/Muehlon/Moran/Brecht/Th. Mann/Nicol-
son)* [Heim – Hitler über Japan] (Cluster 2 – Jahresrückblick und Vorausschau: Klep-
per/Klemperer/Martynenko) [Vogel – Reflexionen über das Russische und das deutsche 
Volk] – (Cluster 3 – Lage im Osten: Leiprecht/Eberz/Binz/Lindenbach/Quack/Pa-
bel/Cohrs/Hebestreit/Hübner/Mende) – (Cluster 4 – Leningrad: Buff/Bild: Kirche/[Hal-
der]/Andrijenko/Lichatschewa/Samarin/Reschetkina)} 
 
 
8.3 Joseph Goebbels: Tagebucheintrag vom 2. Februar 1943 – Original vs. Echolot 

Original 
Wir sind augenblicklich dabei, der Heeresgruppe Weichsel sieben neuaufgestellte oder in 
Neuaufstellung befindliche Divisionen zuzuführen. Wir hoffen, daß es uns damit gelingen 
wird, wenigstens vorläufig das Loch vor Berlin zu stopfen. Das ist jetzt die aktuellste mili-
tärische Frage. Gelingt uns das nicht, dann ist die Reichshauptstadt auf das schwerste be-
droht. Die Kommandeure der neu aufgestellten und neu aufzustellenden Verbände sind von 
ganz erstklassigem Format; u. a. befindet sich auch Remer darunter. Wir erhalten Nachrich-
ten, daß die vorrückenden Sowjets die Offiziere eines polnischen Gefangenenlagers restlos 
liquidiert haben. Der Lubliner Ausschuß wird seinen Segen dazu geben. England wird seine 
Augen schamerfüllt schließen. Die englischen Offiziere, die aus Oberschlesien im Treck 
mitgewandert sind, haben sich fabelhaft benommen. Es besteht die Absicht, wenigstens ei-
nen Teil von ihnen freizugeben und nach England zurückzuschicken. Ich verspreche mir 
davon eine erhebliche psychologische Wirkung. 
Die Sowjets selbst berichten, daß unsere zurückgebliebene deutsche Bevölckerung sich ih-
ren Soldaten gegenüber außerordentlich servil benehme. Ich kann mir das nicht vorstellen. 
Ich glaube, daß unsere Bevölkerung in tiefsten Schrecken verharrt und vorläufig von den 
Sowjets so wenig wie möglich Kenntnis nimmt. 
Die politische Lage im Westlager ist noch sehr undurchsichtig. Jedenfalls sind im Augen-
blick keinerlei Anzeichen irgendeiner Nachgiebigkeit oder eines Entgegenkommens zu ent-
decken. 
Das Echo auf die Führerrede ist geteilt. In Washington wird sie restlos abgelehnt. In London 
zitiert man sie wenigstens sachgemäß, wenn auch die britischen Sprecher sie mit sehr viel 
Hohn und Verachtung bedenken. Immerhin sind aber die Londoner Experten über das wei-
tere militärische Vordringen der Sowjets außerordentlich schockiert. Immer noch hoffen sie, 
daß es uns gelingen würde die Stalin-Offensive zum Halten zu bringen, da sich natürlich in 
London jedermann klar darüber ist, was es für die englische Kriegspolitik bedeuten würde, 
wenn die Rote Armee in Berlin einrückte und die Amerikaner und Engländer immer noch 
im Aachener und Dürener Raum kämpfen. Deshalb auch ist es zu erklären, daß die Londoner 
Militärkritiker in Stalins Offensive eine Art von Hasardspiel sehen, von dem sie glauben, 
daß es am Ende doch mißlingen werde. Erhebliche Angst hat man auch in den Weststaaten 
vor einem Auftreten des sogenannten Seydlitz-Komitees. Man fürchtet, daß Stalin die deut-
schen Generäle benutzen könnte, um mit ihnen ein falsches Spiel à la Lubliner Sowjet zu 
spielen. Ich halte unsere Generäle für durchaus fähig, sich für diese Hintertreppenpolitik zur 
Verfügung zu stellen. 
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Es ist klar, daß angesichts all dieser Umstände die Ostpolitik Churchills eine erhebliche Kri-
tik in der englischen Öffentlichkeit findet. Man äußert ganz offen die Furcht, daß auch bei 
einem Sieg über Deutschland die Möglichkeit bestände, daß England den Frieden verliere. 
Es scheint also doch hier und da zu dämmern. 
Das englische Volk ist weiterhin von tiefster Depression befallen. Ich glaube, daß diese De-
pression auch in der Regierung um sich gegriffen haben. Jedenfalls ist die gegenwärtige 
Kriegslage nicht dazu angetan, das Herz eines Engländers, ob aus der Ober- oder aus der 
Unterschicht, mit Freude zu erfüllen. 
Reuter faselt von Aufständen in Berlin. Offenbar will das Büro damit auf den Busch klopfen. 
In Wirklichkeit ist in Berlin alles ruhig und geht seiner Arbeit nach, wenn die Stadt auch in 
Verteidigungszustand gesetzt wird. 
Es besteht die Gefahr, daß das Dreiertreffen ein Ultimatum mit gemilderten Kapitulations-
bedingungen an Deutschland richten wird. Dieser Gefahr gilt es rechtzeitig vorzubeugen. 
Der Führer gibt deshalb Befehl, daß wir schon vorzeitig die von der Feindseite aus geplante 
Nervenkampagne gegen das deutsche Volk abbiegen, indem wir darauf aufmerksam ma-
chen. 
Das Schicksal, das Europa bestimmt sein würde, wenn Deutschland in diesem Kriege ver-
sagte, ist nur allzu klar. Auch die Engländer äußern sich jetzt offen darüber und meinen 
sogar, daß man unter allen Umständen vermeiden müsse, daß in Europa und auch in 
Deutschland eine offene Anarchie ausbrechen könnte. 
Der ehemalige schweizerisch Bundespräsident Pilez-Gola hat dem deutschen Gesandten 
sich als Vermittler zwischen Deutschland und England angeboten. Dies Angebot ist zurück-
gewiesen worden. Er hat dem deutschen Gesandten gegenüber zum Ausdruck gebracht, daß 
dieser Kriege eine Absurdität geworden sei und daß man ihn im Interesse ganz Europas so 
schnell wie möglich beenden müßte. 
Verschiedentlich tauchen Meldungen auf, daß die Dreierkonferenz schon in Gang gekom-
men sei. Jedenfalls scheint festzustehen, daß Roosevelt sich nicht mehr in den USA befindet. 
Ob Stalin selbst zum Dreiertreffen erscheint, ist noch sehr zweifelhaft. Er will sicherlich der 
Debatte über das polnische und auch über das deutsche Problem vorläufig ausweichen und 
fertige Tatsachen schaffen. Wie er dem Reich gegenüber im Fall der Fälle zu operieren ge-
denkt, sieht man daran, daß in den neutralen Hauptstädten überall Meldungen aus sowjeti-
scher Quelle erscheinen, daß der ehemalige Generalfeldmarschall Paulus der kommende 
Mann sei. In London schweigt man sich darüber vernehmlich aus. In den anitbolschewisti-
schen Staaten, wie in Spanien und Portugal, stellt man mit Entsetzen fest, daß bereits ein-
zelne Teile des deutschen Volkes und der deutschen Führung ihren Blick nach dem Osten 
wenden. Man sieht hier eine Gefahr gegeben, die unter Umständen dem Krieg in wenigen 
Tagen ein völlig neues Gesicht verleihen könnte. 
Daraus auch ist es zu erklären, daß die letzte Führerrede vom 30. Januar in der neutralen 
Presse sehr ernste, aber auch sehr zustimmende Kommentare erhält. Das Bürgertum hat die 
Entwicklung in Europa so weit gedeihen lassen, daß sie jetzt zu einem völligen Dilemma 
geworden ist. Wie daraus ein Weg gefunden werden sollte, das ist noch gänzlich unklar. 
Im deutschen Volke ist die Stimmung natürlich ernst und, wie die Reichspropagandaämter 
berichten, gänzlich labil. Sie hängt von den Ereignissen des Tages, ja manchmal der Stunden 
ab. Aber nirgendwo sind Anzeichen von Panik zu entdecken. Defaitistische Redewendungen 
sind natürlich an der Tagesordnung. Aber man darf die in der Turbulenz der gegenwärtigen 
Lage nicht allzu ernst nehmen. Der Glaube an den Führer ist noch völlig unerschüttert. man 
vertraut darauf, daß er einen Weg aus dem großen Unglück finden werde. Im Westen erwar-
tet man eine neue Offensive der Engländer und Amerikaner und bereitet sich darauf vor. 
Mein letzter Artikel, der unausgesprochen an die englische Adresse gerichtet war, hat in der 
deutschen Öffentlichkeit erhebliches Aufsehen erregt. Man hat durchaus verstanden, was 
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mit diesem Artikel gemeint war. Die Führerrede hat sehr positiv in der deutschen Öffent-
lichkeit gewirkt. Vor allem hat man mit Freuden begrüßt, daß die Stimme des Führers jetzt 
keinerlei Anzeichen von Belastungen kundgab. Man schließt aus den Ausführungen des 
Führers, daß die Krise noch lange nicht überwunden sei und daß wir erst vor ihrem Höhe-
punkt stehen. Jedenfalls sind die Ausführungen des Führers zum größten Teil sehr weihevoll 
aufgenommen worden. In intellektuellen Kreisen ist man allerdings darüber enttäuscht, daß 
der Führer über die kommenden Entwicklungen im Osten keine näheren Ausführungen ge-
macht hat. Das konnte er ja nach der Lage der Dinge auch nicht. Jedermann ist sich klar 
darüber, daß der Führer in diesem Kriege eine geschichtliche Mission zu erfüllen hat, daß 
wir diesen Krieg nicht verlieren dürfen, wenn wir nicht alles verloren geben wollen Im üb-
rigen aber schließt man darauf, daß auch in der Führerrede ein gewisser Vorfühler nach der 
englischen Seite hin enthalten war. 
Die erfreulichste Nachricht ist, daß Tauwetter eingebrochen ist. Das Eis der Oder ist zum 
größten Teil gebrochen, so daß sie nicht mehr mit gepanzerten Fahrzeugen befahrbar ist. Der 
über die Oder vorgetriebene sowjetische Brückenkopf ist fast ganz eingedrückt. Die Lage 
für die Reichshauptstadt hat sich damit etwas entspannt. Trotzdem fahre ich in meinen Ver-
teidigungsmaßnahmen fort. An allen Ecken und Enden von Berlin werden jetzt Panzersper-
ren gebaut. Der Bau dieser Panzersperren ist durch das Versäumnis militärischer Stellen et-
was ins Schleppen geraten; aber ich aktiviere ihn jetzt weiter und ziehe die entsprechenden 
militärischen Stellen zur Verantwortung. Vor allem sorge ich für ein loyales Zusammenar-
beiten zwischen den Stellen der Partei und der Wehrmacht, das noch nicht ganz gewährleis-
tet ist. An Waffen fehlen uns hauptsächlich Gewehre. Ich versuche sie von Sauckel aus den 
Wilhelm Gustloff-Werken zu bekommen. Die Versorgung mit Maschinengewehren und mit 
Munition ist gut. Wir haben in der Nacht 25 000 Panzerfäuste bekommen, was ja auch schon 
eine beträchtliche Bevorratung darstellt. Die Benzin- und Ernährungsversorgung ist in 24 
Stunden kolossal intensiviert worden. Wir ziehen die Nahrungsmittelvorräte in das Zentrum 
von Berlin hinein damit, wenn es zu einer Belagerung kommen sollte, wir auf längere Zeit 
aushalten könnten. 
General Hauenschild teilt mir bei der Lagebesprechung mit, daß 60 Panzer jetzt einsatzbereit 
sind. Er hofft bis zum Abend des Freitag auf 150 Panzer und Sturmgeschütze zu kommen. 
Das ist eine beachtliche Streitmacht, mit der sich schon etwas machen läßt. Ich sage deshalb 
auch General Hauenschild ganz unumwunden, daß ich fest darauf vertraue, daß unter allen 
Umständen Reichshauptstadt hält. Seit langem hat ein Panzergeneral nicht mehr so viel an 
Material und an erstklassigen Soldaten zur Verfügun[g] gehabt wie in diesem Augenblick 
General Hauenschild. 
Erhebliche Sorge bereitet uns das Konzentrationslager von Oranienburg, in dem sich hun-
derttausend Menschen befinden. Es wird versucht werden, es rechtzeitig zu evakuieren. 
Sonst kann ich sagen, daß alles erfreulich gut vorwärtsgeht. Die von mir getroffenen Maß-
nahmen werden mit Ausnahme des Baues der Panzersperren prompt und schnellstens erfüllt. 
Wenn auch im Augenblick eine leichte Behebung der Krise für Berlin festzustellen ist, so 
beirrt mich das gar nicht in der Weiterführung meiner Vorbereitungen für eine Verteidigung 
der Reichshauptstadt. Mit der Räumung ist jetzt Schluß gemacht worden, und zwar nicht nur 
für Berlin, sondern für das gesammte Ostgebiet. Wir können sonst mit den Trecks nicht mehr 
fertig werden. Die noch wandernden werden zu Ende geführt, und im übrigen gilt es jetzt, 
das Land Haus um Haus und Dorf um Dorf, Stadt um Stadt zu verteidigen. 
Diewerge teilt mir mit, daß im Gaugebiet von Danzig-Westpreußen noch Riesentrecks ohne 
Ziel und ohne Nahrung unterwegs sind. Wir müssen schnellstens versuchen, auch diese 
Trecks irgendwo unter Dach und Fach zu bringen. 
Sonst sind die Berichte aus den Ostgauen etwas erfreulicher. Hier haben sich die Trecks 
allmählich gesetzt. Jedenfalls sind die desolaten Bilder, die noch in der vergangenen Woche 
zu beklagen waren, nich[t] mehr festzustellen. 
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In Breslau ist die Lage unverhältnismäßig gut. Die Stadt verteidigt sich hervorragend. Aber 
Schörner ist eigentlich mit der politischen Führung in Oberschlesien unzufrieden. Nachdem 
Bracht durch Krankheit ausgefallen ist, klappt es dort an allen Ecken und Enden nicht mehr. 
Es haben wieder keine erheblichen Luftangriffe auf das Reichsgebiet stattgefunden. Aber 
ich bin in diesem Falle doch der Überzeugung, daß dafür Wettergründe maßgebend sind. 
Göring hat jetzt General Galland als Inspekteur der Jagdwaffe endgültig abgesetzt und ihn 
durch Gollob ersetzt. Auch Storp ist seines Postens enthoben worden. Die wilden Männer in 
der Luftwaffe werden also nun langsam kaltgestellt. 
General Buhle teilt mir mit, daß die Wehrmacht unentwegt auf weiterem Menschenersatz 
besteht. Durch die Proklamation des Rüstungsnotprogramms durch den Führer ist auch ge-
währleistet, daß die Divisionen, die wir neu aufstellen, notdürftig ausgerüstet werden. Es 
fehlt uns weiterhin an dringendstem Mannschaftsersatz. Wir dürfen deshalb in unseren An-
strengungen zur Auskämmung der Wehrmacht nicht nachlassen. Das Notprogramm der Rüs-
tung ist sehr durchdacht aufgestellt. Der Führer hat sich darauf beschränkt, die Waffen pro-
duzieren zu lassen, deren wir unbedingt bedürfen und ohne die wir den Krieg nicht weiter 
fortführen können. Leider klappt die Verteilung der Waffen und der Munition nicht richtig. 
Buhle teilt mir mit, daß wir eigentlich genug haben müßten, wenn der Verteilerapparat 
schneller funktionierte. Aber es müßte doch durch improvisatorische Mittel möglich sein, 
auch hier Abhilfe zu schaffen. 
Im großen und ganzen ist durch meine Maßnahmen·der Mannschaftsersatz bis Ende März 
gedeckt. Dann allerdings müssen wir wieder zu weiteren, noch rigoroseren Maßnahmen 
schreiten. 
Ich schreibe nachmittags einen Leitartikel, in dem ich mich wiederum mit der Gefahr des 
Bolschewismus, insbesondere für das deutsche Volk, auseinandersetze. Ich schildere das 
Elend in den Trecks und spreche auch sonst eine ganze Reihe von kritischen Fragen an, die 
jetzt im Volke Gesprächsgegenstand sind. Im übrigen habe ich angeordnet, daß über den 
Berliner Drahtfunk jeden Abend zur Bevölkerung der Reichshauptstadt gesprochen wird. 
Zum ersten Mal wird eine solche Ansprache von Schach durchgeführt. Ich verspreche mir 
von einem Ansprechen von Mann zu Mann sehr viel. Die Bevölkerung hört jetzt am ehesten 
darauf, wenn man ihr in einem väterlichen Ton zuredet. 
Der Abendbericht über die Lage in Berlin ist erfreulicher. Der Bau der Verteidigungsanlagen 
geht gut vorwärts. Hauenschild berichtet mir sogar, daß er glaubt, bis zum Freitagabend im 
Besitz von 200 einsatzbereiten Panzern und Sturmgeschützen zu sein. Er fühlt sich dement-
sprechend stark und sieht der weiteren Entwicklung der Dinge mit Vertrauen entgegen. Die 
Besorgung von Gewehren bereitet uns noch außerordentliche Schwierigkeiten. Alles andere 
klappt. Aber ich hoffe, daß der Gewehrmangel durch Maßnahmen der Gauleiter Sauckel und 
Eigruber behoben werden kann. 
Die Rieselfelder sollen im Ernstfall überschwemmt werden, da sie schlecht zu verteidigen 
sind. Sonst haben wir uns gegen alle Möglichkeiten von Überraschungen in Berlin gesichert. 
Nach menschlichem Ermessen kann eigentlich etwas Unerwar[t]etes nicht mehr passieren. 
Im Osten zeigt sich in der Abendlage keine wesentliche Veränderung. Der Brückenkopf über 
die Oder ist aber immer noch nicht ganz ausgeräumt worden. Die Sowjets verteidigen sich 
hier mit größter Verbissenheit. Der Feind sammelt hinter der Oder beträchtliche Panzer- und 
Infanteriemassen. Es steht also anscheinend fest, daß er in den nächsten Tagen den Stoß auf 
Berlin wagen wird. Die Fortsetzung meiner Vorbereitungen also ist absolut richtig. Ich lasse 
mich auch durch eine gelegentliche Behebung der Krise nicht in ihrer weiteren Durchfüh-
rung behindern. 
Bei Elbing ist es unseren Truppen immer noch nic[ht] gelungen, eine feste Verbindung mit 
Ostpreußen herzustellen. Das ist aber dringend notwendig; deshalb werden hier neue Kräfte 
zugeführt. 
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Die Lage in Ostpreußen selbst, insbesondere was den Kampfraum Königsberg anlangt, ist 
außerordentlich kritisch geworden. Ich erhalte abends ein Ferngespräch aus Königsberg von 
dem stellvertretenden Gauleiter Großherr, der sich sehr stark macht. Allerdings beklagt er 
sich darüber, daß die meisten Prominenten aus Königsberg, wie er erklärt, getürmt seien. 
Seine Vorwürfe richten sich auch unausgesprochen gegen Gauleiter Koch. 
Das Tauwetter ist uns wie gerufen gekommen. Es wird sicherlich den Nachschub des Geg-
ners wesentlich behindern und damit eine gewisse Verlangsamung des Tempos der Offen-
sive herbeiführen. Für uns sind die Schwierigkeiten des Tauwetters nicht allzu groß, weil 
wir über glänzende Eisenbahnverbindungen verfügen. 
Die Lage in Budapest ist sehr ernst geworden. 
Im Westen hat sich keine wesentliche Veränderung ergeben. Aber man erwartet jetzt hier 
jeden Tag den Wiederbeginn der englisch-amerikanischen Offensive. Im Ardennenraum 
sind wir nunmehr fast ganz wieder auf unsere alte Linie zurückgedrückt worden. 
Der Führer ist außerordentlich beschäftigt. Er trifft alle Maßnahmen die Verteidigung Ber-
lins betreffend persönlich. 
Dr. Ley war nachmittags eine Stunde bei ihm und hat ihm aus seinem eigenen Aufgabenge-
biet Vortrag gehalten. Er kommt abends spät noch zu mir, um mir darüber Bericht zu erstat-
ten. 
Der Führer legt großen Wert darauf, daß die Vorwegnahme eines eventuellen Appells der 
Dreierkonferenz an das deutsche Volk durch uns sehr schnell geschieht; denn hier sieht er 
Gefahr im Verzuge. Ich weise deshalb die Presse an, schon am Freitag dies Thema ausführ-
lich zu behandeln. 
Wir haben abends und auch nachts einen Moskitoangriff auf Berlin. Die Nachtangriffe sind 
sehr lästig, weil sie die ganze Millionenstadt wieder aus den Betten herausholen. Auch in 
unserem Bunker sieht es jetzt sehr bunt und lebendig aus. Er ist voll von Kindern. Unsere 
Kinder freuen sich natürlich darüber daß sie durch die Kinder der aus dem Osten heimge-
kehrten Familien des Personals neue Gespielen bekommen haben. So malt sich der Krieg in 
den Gehirnen der K[l]einen aus. Sie sind glücklich zu preisen, daß sie bis jetzt wenigstens 
von seinen furchtbaren Schrecken unberührt geblieben sind.761 
 
Joseph Goebbels in Fuga furiosa am 2. Februar 1945 (Leerzeilen markieren das Ende 
eines Eintrags): 
Die politische Lage im Westlager ist noch sehr undurchsichtig. Jedenfalls sind im Augen-
blick keinerlei Anzeichen irgendeiner Nachgiebigkeit oder eines Entgegenkommens zu ent-
decken. 
Das Echo auf die Führerrede ist geteilt. In Washington wird sie restlos abgelehnt. In London 
zitiert man sie wenigstens sachgemäß, wenn auch die britischen Sprecher sie mit sehr viel 
Hohn und Verachtung bedenken. Immerhin sind aber die Londoner Experten über das wei-
tere militärische Vordringen der Sowjets außerordentlich schockiert. Immer noch hoffen sie, 
daß es uns gelingen würde die Stalin-Offensive zum Halten zu bringen, da sich natürlich in 
London jedermann klar darüber ist, was es für die englische Kriegspolitik bedeuten würde, 
wenn die Rote Armee in Berlin einrückte und die Amerikaner und Engländer immer noch 
im Aachener und Dürener Raum kämpfen. Deshalb auch ist es zu erklären, daß die Londoner 
Militärkritiker in Stalins Offensive eine Art von Hasardspiel sehen, von dem sie glauben, 
daß es am Ende doch mißlingen werde. Erhebliche Angst hat man auch in den Weststaaten 

                                                 
761 Joseph Goebbels: Diktat vom 2. Februar 1945. In: Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Im Auftrag des 
Instituts für Zeitgeschichte und mit Unterstützung des Staatlichen Archivdienstes Rußland hg. von Elke Fröh-
lich. Teil II. Diktate 1941–45. Band 15. Januar–April 1945. Bearbeitet von Maximilian Gschaid. München u. 
a.: K. G. Saur 1995, S. 299–305. 
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vor einem Auftreten des sogenannten Seydlitz-Komitees. Man fürchtet, daß Stalin die deut-
schen Generäle benutzen könnte, um mit ihnen ein falsches Spiel à la Lubliner Sowjet zu 
spielen. Ich halte unsere Generäle für durchaus fähig, sich für diese Hintertreppenpolitik zur 
Verfügung zu stellen. 
Es ist klar, daß angesichts all dieser Umstände die Ostpolitik Churchills eine erhebliche Kri-
tik in der englischen Öffentlichkeit findet. Man äußert ganz offen die Furcht, daß auch bei 
einem Sieg über Deutschland die Möglichkeit bestände, daß England den Frieden verliere. 
Es scheint also doch hier und da zu dämmern. 
Das englische Volk ist weiterhin von tiefster Depression befallen. Ich glaube, daß diese De-
pression auch in der Regierung um sich gegriffen haben. Jedenfalls ist die gegenwärtige 
Kriegslage nicht dazu angetan, das Herz eines Engländers, ob aus der Ober- oder aus der 
Unterschicht, mit Freude zu erfüllen. 
Reuter faselt von Aufständen in Berlin. Offenbar will das Büro damit auf den Busch klopfen. 
In Wirklichkeit ist in Berlin alles ruhig und geht seiner Arbeit nach, wenn die Stadt auch in 
Verteidigungszustand gesetzt wird. 
 

Es besteht die Gefahr, daß das Dreiertreffen ein Ultimatum mit gemilderten Kapitulations-
bedingungen an Deutschland richten wird. Dieser Gefahr gilt es rechtzeitig vorzubeugen. 
Der Führer gibt deshalb Befehl, daß wir schon vorzeitig die von der Feindseite aus geplante 
Nervenkampagne gegen das deutsche Volk abbiegen, indem wir darauf aufmerksam ma-
chen. 
Das Schicksal, das Europa bestimmt sein würde, wenn Deutschland in diesem Kriege ver-
sagte, ist nur allzu klar. Auch die Engländer äußern sich jetzt offen darüber und meinen 
sogar, daß man unter allen Umständen vermeiden müsse, daß in Europa und auch in 
Deutschland eine offene Anarchie ausbrechen könnte. 
Der ehemalige schweizerisch Bundespräsident Pilez-Gola hat dem deutschen Gesandten 
sich als Vermittler zwischen Deutschland und England angeboten. Dies Angebot ist zurück-
gewiesen worden. Er hat dem deutschen Gesandten gegenüber zum Ausdruck gebracht, daß 
dieser Kriege eine Absurdität geworden sei und daß man ihn im Interesse ganz Europas so 
schnell wie möglich beenden müßte. 
Verschiedentlich tauchen Meldungen auf, daß die Dreierkonferenz schon in Gang gekom-
men sei. Jedenfalls scheint festzustehen, daß Roosevelt sich nicht mehr in den USA befindet. 
Ob Stalin selbst zum Dreiertreffen erscheint, ist noch sehr zweifelhaft. Er will sicherlich der 
Debatte über das polnische und auch über das deutsche Problem vorläufig ausweichen und 
fertige Tatsachen schaffen. Wie er dem Reich gegenüber im Fall der Fälle zu operieren ge-
denkt, sieht man daran, daß in den neutralen Hauptstädten überall Meldungen aus sowjeti-
scher Quelle erscheinen, daß der ehemalige Generalfeldmarschall Paulus der kommende 
Mann sei. In London schweigt man sich darüber vernehmlich aus. In den antibolschewisti-
schen Staaten, wie in Spanien und Portugal, stellt man mit Entsetzen fest, daß bereits ein-
zelne Teile des deutschen Volkes und der deutschen Führung ihren Blick nach dem Osten 
wenden. Man sieht hier eine Gefahr gegeben, die unter Umständen dem Krieg in wenigen 
Tagen ein völlig neues Gesicht verleihen könnte. 
Daraus auch ist es zu erklären, daß die letzte Führerrede vom 30. Januar in der neutralen 
Presse sehr ernste, aber auch sehr zustimmende Kommentare erhält. Das Bürgertum hat die 
Entwicklung in Europa so weit gedeihen lassen, daß sie jetzt zu einem völligen Dilemma 
geworden ist. Wie daraus ein Weg gefunden werden sollte, das ist noch gänzlich unklar. 
 
Die erfreulichste Nachricht ist, daß Tauwetter eingebrochen ist. Das Eis der Oder ist zum 
größten Teil gebrochen, so daß sie nicht mehr mit gepanzerten Fahrzeugen befahrbar ist. Der 
über die Oder vorgetriebene sowjetische Brückenkopf ist fast ganz eingedrückt. Die Lage 
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für die Reichshauptstadt hat sich damit etwas entspannt. Trotzdem fahre ich in meinen Ver-
teidigungsmaßnahmen fort. An allen Ecken und Enden von Berlin werden jetzt Panzersper-
ren gebaut. Der Bau dieser Panzersperren ist durch das Versäumnis militärischer Stellen et-
was ins Schleppen geraten; aber ich aktiviere ihn jetzt weiter und ziehe die entsprechenden 
militärischen Stellen zur Verantwortung. Vor allem sorge ich für ein loyales Zusammenar-
beiten zwischen den Stellen der Partei und der Wehrmacht, das noch nicht ganz gewährleis-
tet ist. An Waffen fehlen uns hauptsächlich Gewehre. Ich versuche sie von Sauckel aus den 
Wilhelm-Gustloff-Werken zu bekommen. Die Versorgung mit Maschinengewehren und mit 
Munition ist gut. Wir haben in der Nacht 25 000 Panzerfäuste bekommen, was ja auch schon 
eine beträchtliche Bevorratung darstellt. Die Benzin- und Ernährungsversorgung ist in 24 
Stunden kolossal intensiviert worden. Wir ziehen die Nahrungsmittelvorräte in das Zentrum 
von Berlin hinein damit, wenn es zu einer Belagerung kommen sollte, wir auf längere Zeit 
aushalten könnten. 
General Hauenschild teilt mir bei der Lagebesprechung mit, daß 60 Panzer jetzt einsatzbereit 
sind. Er hofft bis zum Abend des Freitag auf 150 Panzer und Sturmgeschütze zu kommen. 
Das ist eine beachtliche Streitmacht, mit der sich schon etwas machen läßt. Ich sage deshalb 
auch General Hauenschild ganz unumwunden, daß ich fest darauf vertraue, daß unter allen 
Umständen Reichshauptstadt hält. Seit langem hat ein Panzergeneral nicht mehr so viel an 
Material und an erstklassigen Soldaten zur Verfügun[g] gehabt wie in diesem Augenblick 
General Hauenschild. 
 
Ich schreibe nachmittags einen Leitartikel, in dem ich mich wiederum mit der Gefahr des 
Bolschewismus, insbesondere für das deutsche Volk, auseinandersetze. Ich schildere das 
Elend in den Trecks und spreche auch sonst eine ganze Reihe von kritischen Fragen an, die 
jetzt im Volke Gesprächsgegenstand sind. Im übrigen habe ich angeordnet, daß über den 
Berliner Drahtfunk jeden Abend zur Bevölkerung der Reichshauptstadt gesprochen wird. 
Zum ersten Mal wird eine solche Ansprache von Schach durchgeführt. Ich verspreche mir 
von einem Ansprechen von Mann zu Mann sehr viel. Die Bevölkerung hört jetzt am ehesten 
darauf, wenn man ihr in einem väterlichen Ton zuredet. 
 
Der Abendbericht über die Lage in Berlin ist erfreulicher. Der Bau der Verteidigungsanlagen 
geht gut vorwärts. Hauenschild berichtet mir sogar, daß er glaubt, bis zum Freitagabend im 
Besitz von 200 einsatzbereiten Panzern und Sturmgeschützen zu sein. Er fühlt sich dement-
sprechend stark und sieht der weiteren Entwicklung der Dinge mit Vertrauen entgegen. Die 
Besorgung von Gewehren bereitet uns noch außerordentliche Schwierigkeiten. Alles andere 
klappt. Aber ich hoffe, daß der Gewehrmangel durch Maßnahmen der Gauleiter Sauckel und 
Eigruber behoben werden kann. 
Die Rieselfelder sollen im Ernstfall überschwemmt werden, da sie schlecht zu verteidigen 
sind. Sonst haben wir uns gegen alle Möglichkeiten von Überraschungen in Berlin gesichert. 
Nach menschlichem Ermessen kann eigentlich etwas Unerwar[t]etes nicht mehr passieren. 
Im Osten zeigt sich in der Abendlage keine wesentliche Veränderung. Der Brückenkopf über 
die Oder ist aber immer noch nicht ganz ausgeräumt worden. Die Sowjets verteidigen sich 
hier mit größter Verbissenheit. Der Feind sammelt hinter der Oder beträchtliche Panzer- und 
Infanteriemassen. Es steht also anscheinend fest, daß er in den nächsten Tagen den Stoß auf 
Berlin wagen wird. Die Fortsetzung meiner Vorbereitungen also ist absolut richtig. Ich lasse 
mich auch durch eine gelegentliche Behebung der Krise nicht in ihrer weiteren Durchfüh-
rung behindern. 
 
Der Führer ist außerordentlich beschäftigt. Er trifft alle Maßnahmen die Verteidigung Ber-
lins betreffend persönlich. 
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Dr. Ley war nachmittags eine Stunde bei ihm und hat ihm aus seinem eigenen Aufgabenge-
biet Vortrag gehalten. Er kommt abends spät noch zu mir, um mir darüber Bericht zu erstat-
ten. 
Der Führer legt großen Wert darauf, daß die Vorwegnahme eines eventuellen Appells der 
Dreierkonferenz an das deutsche Volk durch uns sehr schnell geschieht; denn hier sieht er 
Gefahr im Verzuge. Ich weise deshalb die Presse an, schon am Freitag dies Thema ausführ-
lich zu behandeln. 
Wir haben abends und auch nachts einen Moskitoangriff auf Berlin. Die Nachtangriffe sind 
sehr lästig, weil sie die ganze Millionenstadt wieder aus den Betten herausholen. Auch in 
unserem Bunker sieht es jetzt sehr bunt und lebendig aus. Er ist voll von Kindern. Unsere 
Kinder freuen sich natürlich darüber daß sie durch die Kinder der aus dem Osten heimge-
kehrten Familien des Personals neue Gespielen bekommen haben. So malt sich der Krieg in 
den Gehirnen der K[l]einen aus. Sie sind glücklich zu preisen, daß sie bis jetzt wenigstens 
von seinen furchtbaren Schrecken unberührt geblieben sind. 
 
Erhebliche Sorge bereitet uns das Konzentrationslager von Oranienburg, in dem sich hun-
derttausend Menschen befinden. Es wird versucht werden, es rechtzeitig zu evakuieren. 
 
Im deutschen Volke ist die Stimmung natürlich ernst und, wie die Reichspropagandaämter 
berichten, gänzlich labil. Sie hängt von den Ereignissen des Tages, ja manchmal der Stunden 
ab. Aber nirgendwo sind Anzeichen von Panik zu entdecken. Defaitistische Redewendungen 
sind natürlich an der Tagesordnung. Aber man darf die in der Turbulenz der gegenwärtigen 
Lage nicht allzu ernst nehmen. Der Glaube an den Führer ist noch völlig unerschüttert. man 
vertraut darauf, daß er einen Weg aus dem großen Unglück finden werde. Im Westen erwar-
tet man eine neue Offensive der Engländer und Amerikaner und bereitet sich darauf vor. 
Mein letzter Artikel, der unausgesprochen an die englische Adresse gerichtet war, hat in der 
deutschen Öffentlichkeit erhebliches Aufsehen erregt. Man hat durchaus verstanden, was 
mit diesem Artikel gemeint war. Die Führerrede hat sehr positiv in der deutschen Öffent-
lichkeit gewirkt. Vor allem hat man mit Freuden begrüßt, daß die Stimme des Führers jetzt 
keinerlei Anzeichen von Belastungen kundgab. Man schließt aus den Ausführungen des 
Führers, daß die Krise noch lange nicht überwunden sei und daß wir erst vor ihrem Höhe-
punkt stehen. Jedenfalls sind die Ausführungen des Führers zum größten Teil sehr weihevoll 
aufgenommen worden. In intellektuellen Kreisen ist man allerdings darüber enttäuscht, daß 
der Führer über die kommenden Entwicklungen im Osten keine näheren Ausführungen ge-
macht hat. Das konnte er ja nach der Lage der Dinge auch nicht. Jedermann ist sich klar 
darüber, daß der Führer in diesem Kriege eine geschichtliche Mission zu erfüllen hat, daß 
wir diesen Krieg nicht verlieren dürfen, wenn wir nicht alles verloren geben wollen Im üb-
rigen aber schließt man darauf, daß auch in der Führerrede ein gewisser Vorfühler nach der 
englischen Seite hin enthalten war. 
 
Es haben [gestern] wieder keine erheblichen Luftangriffe auf das Reichsgebiet stattgefun-
den. Aber ich bin in diesem Falle doch der Überzeugung, daß dafür Wettergründe maßge-
bend sind. 
Göring hat jetzt General Galland als Inspekteur der Jagdwaffe endgültig abgesetzt und ihn 
durch Gollob ersetzt. Auch Storp ist seines Postens enthoben worden. Die wilden Männer in 
der Luftwaffe werden also nun langsam kaltgestellt. 
 
Im Westen hat sich keine wesentliche Veränderung ergeben. Aber man erwartet jetzt hier je-
den Tag den Wiederbeginn der englisch-amerikanischen Offensive. Im Ardennenraum sind 
wir nunmehr fast ganz wieder auf unsere alte Linie zurückgedrückt worden. 
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In Breslau ist die Lage unverhältnismäßig gut. Die Stadt verteidigt sich hervorragend. Aber 
Schörner ist eigentlich mit der politischen Führung in Oberschlesien unzufrieden. Nachdem 
Bracht durch Krankheit ausgefallen ist, klappt es dort an allen Ecken und Enden nicht mehr. 
 
Wir sind augenblicklich dabei, der Heeresgruppe Weichsel sieben neuaufgestellte oder in 
Neu-aufstellung befindliche Divisionen zuzuführen. Wir hoffen, daß es uns damit gelingen 
wird, wenigstens vorläufig das Loch vor Berlin zu stopfen. Das ist jetzt die aktuellste mili-
tärische Frage. Gelingt uns das nicht, dann ist die Reichshauptstadt auf das schwerste be-
droht. Die Kommandeure der neu aufgestellten und neu aufzustellenden Verbände sind von 
ganz erstklassigem Format; u. a. befindet sich auch Remer darunter. Wir erhalten Nachrich-
ten, daß die vorrückenden Sowjets die Offiziere eines polnischen Gefangenenlagers restlos 
liquidiert haben. Der Lubliner Ausschuß wird seinen Segen dazu geben. England wird seine 
Augen schamerfüllt schließen. Die englischen Offiziere, die aus Oberschlesien im Treck 
mitgewandert sind, haben sich fabelhaft benommen. Es besteht die Absicht, wenigstens ei-
nen Teil von ihnen freizugeben und nach England zurückzuschicken. Ich verspreche mir 
davon eine erhebliche psychologische Wirkung. 
Die Sowjets selbst berichten, daß unsere zurückgebliebene deutsche Bevölckerung sich ih-
ren Soldaten gegenüber außerordentlich servil benehme. Ich kann mir das nicht vorstellen. 
Ich glaube, daß unsere Bevölkerung in tiefsten Schrecken verharrt und vorläufig von den 
Sowjets so wenig wie möglich Kenntnis nimmt. 
 
Diewerge teilt mir mit, daß im Gaugebiet von Danzig-Westpreußen noch Riesentrecks ohne 
Ziel und ohne Nahrung unterwegs sind. Wir müssen schnellstens versuchen, auch diese 
Trecks irgendwo unter Dach und Fach zu bringen. 
Sonst sind die Berichte aus den Ostgauen etwas erfreulicher. Hier haben sich die Trecks all-
mählich gesetzt. Jedenfalls sind die desolaten Bilder, die noch in der vergangenen Woche zu 
beklagen waren, nich[t] mehr festzustellen. 
 
Bei Elbing ist es unseren Truppen immer noch nic[ht] gelungen, eine feste Verbindung mit 
Ostpreußen herzustellen. Das ist aber dringend notwendig; deshalb werden hier neue Kräfte 
zugeführt. 
Die Lage in Ostpreußen selbst, insbesondere was den Kampfraum Königsberg anlangt, ist 
außerordentlich kritisch geworden. Ich erhalte abends ein Ferngespräch aus Königsberg von 
dem stellvertretenden Gauleiter Großherr, der sich sehr stark macht. Allerdings beklagt er 
sich darüber, daß die meisten Prominenten aus Königsberg, wie er erklärt, getürmt seien. 
Seine Vorwürfe richten sich auch unausgesprochen gegen Gauleiter Koch. 
 
 
8.4 Clusterstruktur Abgesang ’45 

Legende: 
Geschweifte Klammern umrahmen eine TAGeseinheit. 
Normale Klammern rahmen ein Cluster ein. 
Eckige Klammern umrahmen Einzelelemente, die kein Cluster bilden. 
Elemente, die die Homogenität eines Clusters stören, sind kursiv gesetzt. 
Wird ein Cluster nicht näher benannt, besteht es ausschließlich aus untereinander heteroge-
nen Elementen. 
 
20. April: 
{(Lage bei Hitler: Baer/Bormann/Morell)* (Verblendung der Offiziellen: Mussolini/Hit-
ler/Goebbels)* (Einschätzung der Alliierten: Churchill/Montgomery/Shukow)* [Alfred 
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Kantorowicz – Metaposition]* (Privates: Nin/Sternheim/Jahnn)* („Führergeburtstag“: 
Fechner/Farnbacher/Cords/Steffen/Borkowski)* [Findahl – Kriegslage – Berlin]* (Verblen-
dung der Offiziellen: Mrongovius/Wassiltschikow/Boldt)* (Privates: Jünger/Th. Mann/v. 
Doderer/Hausenstein)* („Führergeburtstag“: v. Alvensleben/Graf v. Krockow/Kronika)* 
[Speer – Lage bei Hitler]* (Lage im Osten – Breslau: Bodenstedt/Heinze/Hartung/Schulze-
van Loon/Titmann)* (Lage im Osten – Tschechien: Seiler/Holzwarth/Kranich)* (Lage bei 
Hitler: Görings Adjutant/Koller)* (Lage im Osten – Königsberg: Graf v. Lehndorff/Frau 
Bruno/Holtzer/Gawlick)* [Zimmermann – Begegnung mit russischen Soldaten]* (Flucht: 
Kramer/Suchdienst DRK/Lohmann)* [Eva Braun – Lage bei Hitler]* (Kriegsgefangene: 
Graff/von Rad/Bittkowski)* (Flucht: Fach/Jutta [Bild: Speer, Dönitz und Jodl nach der Ver-
haftung]/Lehfeldt/Reinhardt/Mehlberg)* [Jünger – Privates]* (Ostarbeiter: Mursina/Po-
powskaja/Moissejew)* („Führergeburtstag“: Goebbels/Voß/Vogel)* [Keitel – Lage bei Hit-
ler]* (Kriegslage – Berlin: Thurn/Paap/Radloff/Wellershoff)* (Kriegslage – Leipzig: Neue 
Zürcher Zeitung/Wigman/Kraushaar-Baldauf/Bourke-White)* [Koller – Lage bei Hitler]* 
(Kriegslage – Nürnberg: Wolf/ein Schüler/Nemeskei/Lilje)* (Kriegslage: Ritter v. 
Epp/Heinrich Prinz v. Hessen/Dirks)* [Linge – Lage bei Hitler]* (Kriegslage: Willis/Chap-
man/Kirby/Jupp)* [Teich – Privates]* (Kriegslage: Kalinin/Markus/Alexandrow)* [Musso-
lini – Verblendung der Offiziellen]* (Kriegsgefangene: Sweers/Ullrich/Bradatsch)* 
(Kriegsgefangene: Munzinger/Kuhn/Kuby)* [Westphal – Kriegslage]* (Kriegslage – Nord-
deutschland: Dalgas/Schmitz/Wolff-Mönckeberg/Ulli S./Garvens)* [Mussolini – Verblen-
dung der Offiziellen]* (Kriegslage – Berlin: Hütter/Vaupel/Degrelle)* („Führergeburtstag“: 
Stührmann-Boljahn [Bild: Leichen von Goebbels und seiner Frau]/Axmann/Loewe)* 
(Kriegslage: Pechthold/Grensemann/Richter-Fritzsche)* (Holocaust – Verhandlungen mit 
Norbert Masur: Kersten/Schellenberg/Kersten/Schellenberg)* [Kaiser – Privates]* [Musso-
lini – Verblendung der Offiziellen]* (Holocaust: Nansen/Dokumentation „Cap Arcona“/ein 
Jugendschaftsführer)* [Protz – Holocaust]* (Holocaust: Grace/ Glow/Jupp)* (Holocaust – 
Theresienstadt: Kessler/Shek/Adler)* [v. Below –Lage bei Hitler]* (Holocaust – Dachau: 
Kupfer-Koberowitz/Gross/Michelet)* (Kriegsgefangene: Chereau/Matheny/Baker)* [Mus-
solini – Verblendung der Offiziellen]* [8. Sitzung des Lagerkommitees – Holocaust]* 
[Schröder – Lage bei Hitler]* (Ostarbeiter: Litwin/ein deutscher Soldat/Dölker-Rehder)* 
(Kriegslage: Mussolini/Colville/Wehrmachtsbericht)} 
 
25. April: 
{[Otto Westphalen – Kriegslage]* (Privates: Seib/Carossa/v. Marchthaler/Lohmann/Pa-
vese)* (Kriegslage: Schultz-Naumann/Churchill/Lagebesprechung)* (Privates: v. Seydlitz-
Kurzbach/Schlenker/Kotzebue)* (Kriegslage – Italien: R. Mussolini/V. Mussolini/Meneg-
hello/K. Mann)* (Kriegslage – Danzig: Taube/Güttner/Kreisel/Gloeden)* (Lage bei Hitler: 
Baur/Junge/Weidling/Lagebesprechung)* [A. E. Roosevelt – Privates]* (Metaposition: Jün-
ger/Weil/Th. Mann)* (Kriegslage: Sternheim/Chobaut/Degrelle/Meyer-Ranke/Kuby/Ca-
netti) * (Kriegslage: Dölker-Rehder/Wellershoff/Bergau/Hartung)* (Kriegslage: Kotze-
bue/Schmied/ein Unbekannter)* (Holocaust: Kessler/Shek/Lagebesprechung)* (Kriegslage: 
Gindina/Paul S./Grössel/ein Unbekannter/Kronika)* (Kriegslage: Meerfeld/v. Kar-
dorff/Massiltschikow/Schröder/Lagebesprechung)* (Kriegslage – Torgau: Gordejew/Po-
lowsky/Jackson)* [Wieck – Kriegsgefangene]* [Fox – Kriegslage – Torgau]* (Kriegslage: 
Henken/Kersten/Colville/Churchill/Stalin/Lagebesprechung)* [Laqueur – Holocaust]* 
(Kriegslage: Krischanowskaja/Gindin/Bajanow/Shukow/Wischnewski)* (Lage bei Hitler: 
Bormann/Kempka/Boldt/Baur [Bild: mutmaßlicher Schädel Martin Bormanns]/Frau Hen-
schel)* (Lage im Osten: Weitzsch/Ketels/Schön/Sokow/Just)* [Schwarz- Kriegsgefan-
gene]* (Privates: Wilson/Valéry/Blunck)* (Kriegsgefangene: Cranz/v. Rad/Schasset/Bitt-
kowski)* (Holocaust: Waack/ein Arzt/Bietz/Niekisch/Lagebesprechung)* [Kuhlmann – 
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Kriegslage]* (Kriegslage – Berlin: Loewe/Axmann/Tremayne/Lagebesprechung)* (Kriegs-
lage – Torgau: Kotzebue/Olschanski/Simonow)* (Privates: Chapman/Bodenstedt/Popowit-
schenko)* (Holocaust: Kuhn/Klüger/Kantorowicz)* (Holocaust: Wyndham/Ball-
horn/Gross)* (Kriegslage – Berlin: Jacobowski/Bayer/Nürnberger)* [Lagebesprechung – 
Verblendung)* (Flugblatt Werwolf/Steiner/Ganter)* [Keitel – Kriegslage Berlin]* [Barth – 
Privates]* (Kriegsgefangene: Matheny/Scales/East)* (Kriegslage – Berlin: Hö-
cker/Diem/ein Arzt/Lagebesprechung)* (Kriegslage – Berlin: Heischmann/v. Gebhardt 
[Bild: Hans Frank in seiner Zelle in Nürnberg]/B. N./Lagebesprechung)* [Galland – Kriegs-
lage]* (Kriegslage – Berlin: Radloff/Kroemer/Lagebesprechung)* (Kriegslage – Berlin: ein 
SS-Mann/ein Arzt/Michelet/Lagebesprechung)* (Kriegslage – Berlin: Saporoschez/Sebel-
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[Bild: Heß in Spandau 1977] (Gefangennahme: Halfpap/Wiechmann/Mrongovius/Gindin)* 
(Holocaust: Shek/Kessler)* (Kriegsende – Tschechien: Schulz/Holzwarth/Hammen)* [K. 
Mann – Plünderung des Berghofs]* (Kriegsende – Südeuropa: Hauser/Segre/Graf zu 
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ende – Berlin: Werth/Kritschewski/Raddatz/Rundfunksendung)* (Unterzeichnung der Ka-
pitulation: Keitel/Neue Zürcher Zeitung/Makarenko/Shukow [Bild: Keitel unterzeichnet die 
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Abstract 

 

Walter Kempowski insistierte darauf, ein zusammengehöriges Gesamtwerk gestiftet zu ha-

ben, das in seiner Gesamtheit gelesen werden müsse, damit man ihm gerecht werden könne. 

Er betrieb offensive Werkpolitik und hat seine Rezipienten gar in Literaturseminaren in der 

Interpretation seiner Romane unterwiesen, ihnen Lesarten präsentiert, mit denen er einer für 

ihn nicht angemessenen Wahrnehmung seines Œuvres entgegenwirken wollte. Besonders 

seine Romane galten lange als beschaulich-humorvolle Darstellungen bürgerlicher Lebens-

welten. Dass neben dieser vermeintlich kritiklosen Evokation allerdings auch eine Kommen-

tierung, ja eine Desavouierung der bürgerlichen Sphäre erfolgte, ist zwar von den Primärre-

zipienten wahrgenommen, aber nicht ausreichend für die Deutung seiner Romanwelten nutz-

bar gemacht worden. 

Die vorliegende Dissertation stellt einerseits die These auf, dass Kempowskis Texte eine 

implizite Wertung der jeweils dargestellten Lebenswelt vornehmen. Ferner bleibt die Be-

hauptung der Zusammengehörigkeit seiner Werke kein bloßes Postulat. Vielmehr stiftet 

Kempowski auch textimmanent Verbindungen, indem er seine Topoi von einer Romanwelt 

in eine andere versetzt. 

Grundlegend für die Analyse sind die Termini Referentialität und Kombinatorik. Kommen-

tar und Desavouierung der bürgerlichen Lebenssphäre werden nicht explizit von den Erzäh-

linstanzen vorgenommen, sondern durch Bezugnahmen sowie deren gezielte Distribution 

und durch ihre Kombination mit anderen Topoi implizit verhandelt. 

Kempowskis Romane sind durch Referenzen auf fremde resp. eigene Texte bzw. auf Ele-

mente der dargestellten Lebenswirklichkeit (wie bspw. Markenprodukte) gekennzeichnet. 

Mit einer Bezugnahme auf Fremdtexte nutzt der referierende Text deren semantisches Po-

tential zur Erweiterung seines eigenen semantischen Raumes. Kempowski nun gebraucht 

solche Textreferenzen ganz gezielt, um das Verhalten sowie das Weltbild seiner Figuren zu 

kommentieren. Wenn bspw. das Familienoberhaupt der Kempowskis – Vater Karl – glaubt, 

dass ein Text wie Siebenkäs von seinem Lieblingsdichter Morgenstern stammen würde, sagt 

das nicht nur etwas über seine Kenntnis in Sachen Literatur aus, sondern auch über seine 

defizitäre Weltwahrnehmung im Ganzen. Seine fragmentarische Kenntnis literarischer oder 

philosophischer Werke wird denn auch immer wieder thematisiert. Auch durch Bezugnah-

men auf Elemente der dargestellten Lebenswelt wird das Verhalten der Figuren kommen-

tiert: Kurz vor dem Krieg werden Mutter Kempowski Salamander-Schuhe gekauft, die sie 

als sehr bequem empfindet. Durch diese Kulturreferenz wird implizit aufgezeigt, dass die 
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Kempowskis bestimmte Aspekte ihrer Lebenswelt – hier die Verfolgung und Ermordung der 

Juden – aus ihrer Wahrnehmung so weit wie möglich ausblenden. Die Bezugnahme auf die 

Firma Salamander zielt auf historisches Kontextwissen beim Leser: Salamander ließ die 

Qualität der Schuhe im KZ-Sachsenhausen auf einer sogenannten „Schuhprüfstrecke“ unter 

unwürdigsten Bedingungen testen. Unter Rekurs auf dieses Wissen ist es für die Deutung 

des Figurenverhaltens immens wichtig, dass es gerade Salamander-Schuhe sind, die Marga-

rethe so bequem findet, noch dazu, wenn sie in anderen Romanen auftauchen, man in ihnen 

bspw. im Nachkrieg kilometerweit über Land marschieren muss, um sich Lebensmittel zu 

beschaffen. 

Es wird deutlich, dass Kempowskis Referenzpraxis auf einen Leser spekuliert, der ihm darin 

folgt. Das Nutzen von Referenzen als isotopiebildende und -anzeigende Signale über Ro-

mangrenzen hinweg, stellt dabei eine Form der Rezipientenlenkung und -bindung dar. Die 

Referenzen fungieren als Signale, die das Erinnern und Nachschlagen entsprechender Stel-

len anderswo erfordern. 

Auch im Echolot spekuliert Kempowski auf einen Leser, der seine Verfahren der Kombina-

tion der einzelnen Stimmen nachverfolgt. Die Forschung hat sich bisher vornehmlich auf 

Kontrasteffekte konzentriert, die zwischen einzelnen Stimmen oftmals entstehen können. 

Ferner wurde auch Kempowskis Umgang mit seinen Quellen analysiert. Die vorliegende 

Arbeit will umfassendere Strukturprinzipien herausarbeiten und konzentriert sich dabei auf 

die Technik der Clusterbildung: Die Art und Weise der Gruppierung der einzelnen Notate 

folgt oftmals dem Prinzip, einander ähnliche Elemente zusammen zu gruppieren. Es können 

bspw. Zeugnisse aus Stalingrad aufeinander folgen (geographische Homogenität), Stimmen, 

die das Leben und Sterben in den Konzentrationslagern beschreiben, können eine Gruppe 

bilden (thematische Homogenität) oder Akteure der Konferenz von Casablanca können bei-

einander stehen (statusbezogene Homogenität). Die Bildung solcher homogenen Gruppen 

ist ein wichtiges, bisher in der Forschung kaum beachtetes Strukturelement Kempowskis, 

über das er Gewichtungen der Ereignisse vornehmen, die Darstellungsintensität steigern und 

Akzente setzen kann. So kann er bspw. durch Erhöhung der Anzahl der Elemente eines Clus-

ters ein bestimmtes Themenfeld exponieren. 

 

Die Dissertation analysiert solche Verfahren der Referentialität und Kombinatorik, durch die 

eine implizite Wertung der Ereignisse kommuniziert werden soll, und macht sie für die lite-

raturwissenschaftliche Interpretation am Beispiel Kempowski nutzbar. 
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