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I

Alles passiert gleichzeitig in Günter Grass’ Novelle Im Krebsgang (2002): 
Genau mit dem Einschlag des dritten und letzten Torpedos in die Wilhelm 
Gustloff setzen die Wehen ein, und »[a]uf die Minute jenau als die Justloff 
absoff« wird der Erzähler geboren, der berichtet, er habe,

nach Mutters Erinnerung, mit meinem ersten Schrei jenen weithin tragenden 
und aus tausend Stimmen gemischten Schrei übertönt […], diesen finalen Schrei, 
der von überall herkam: aus dem Inneren des absackenden Schiffsleibes, aus dem 
berstenden Promenadendeck, vom überspülten Sonnendeck, dem rasch schwin-
denden Heck und von der bewegten Wasserfläche aufsteigend, in der Tausende 
lebend oder tot in ihren Schwimmwesten hingen. Aus halbvollen und überfüllten 
Booten, von engbesetzten Flößen, […] von überall her stieg gebündelt der Schrei 
auf und steigerte sich mit dem plötzlich einsetzenden, dann jäh erstickten Heulen 
der Schiffssirene zu grauenhafter Zweistimmigkeit. Ein nie gehörter, ein kollektiver 
Endschrei, von dem Mutter sagte und weiterhin sagen wird: »Son Jeschrai kriegste 
nich mehr raus aussem Jehör…« (Grass 2004: 145 f.)

Synchronizität ist hier ein Ergebnis von Emplotment. Die dramatische 
Zuspitzung des historischen Schiffsuntergangs auf einen finalen Moment 
wird zugleich poetologisch bedeutsam als Geburt des fiktiven Erzählers und 
Chronisten. Dabei ist es die literarische Narration selbst, die dieses fiktive 
Zugleich und damit ihre eigene Bedeutsamkeit erzeugt, die aber dennoch 
auch eine historische sein will. Der Untergang der Gustloff ist auf den 30. 
Januar 1945 datiert, »auf den Tag genau fünfzig Jahre nach der Geburt des 
Blutzeugen [des historischen Wilhelm Gustloff nämlich] und so zwölf Jahre 
nach der Machtergreifung, abermals auf den Tag genau« (ebd.: 11), wie 
der Text selbst betont. Die fiktive Novelle zehrt hier von der historischen 
Datumsgleichheit, die auf quasi mythische Weise drei Ereignisse zusam-
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menschaltet. Die historische Äquivalenz wird zur Äquivalenzstruktur im 
literarischen Text, fortgesetzt und untermauert durch das vierte, fiktive und 
einigermaßen willkürliche Ereignis, die Geburt des Erzählers. Historisches 
erhält poetische Funktion. Umgekehrt aber kennzeichnet die Widmung »in 
memoria«, die über Grass’ Novelle steht, das fiktionale Werk als Medium 
historischer Erinnerung; sie gilt ja offenbar dem Andenken jener Stimmen, 
deren Chor den eben zitierten ›kollektiven Endschrei‹ formt.

»Wer eine Formel für den Krebsgang der Menschheit sucht – mit dem 
Echolot holt er sie aus der Tiefe.« hatte Walter Kempowski neun Jahre zuvor 
im knappen Text Statt eines Vorworts zum Echolot geschrieben (Kempowski 
1993: [7]). Zufall? Auch bei Kempowski führt ein kollektiver Stimmenchor 
zur literarischen Initiation, kein »Endschrei« zwar, aber doch »ein eigenar-
tiges Summen«, das sich aus den Einzelstimmen der Bautzener Häftlinge 
ergibt. Für »knappe zwei Minuten« ist der 21-jährige »der einzige Zuhö-
rer«, hier erhält er seinen Lebensauftrag und gibt diesen als Lektüreanwei-
sung an die Leser weiter: »DAS ECHOLOT gehört jenen, die geduldig den 
Stimmen lauschen, die in der Stratosphäre stehen.« Hat Grass seine Novelle 
womöglich als unterschwellige Replik auf Kempowskis historisches Echolot-
Projekt ausgeflaggt, dessen Erfolg das eigene Lebenswerk zu marginalisieren 
drohte? Und wie verhält es sich dort mit den Stimmen der Toten, der Lite-
ratur und der Geschichte?

II

An dieser Stelle erlaube ich mir, noch einmal an einem Punkt und mit ei-
nem Zitat einzusetzen, das mich schon an anderer Stelle beschäftigt hat 
(vgl. Bassler 2005: 201–205). Paul Valéry schreibt 1943 in sein Notizheft 
(Cahier):

Meinen mißgünstigen Blick auf die Geschichte und die schriftabhängigen Werte 
erkläre ich mir einigermaßen mit dem Gefühl, das ich angesichts alles Geschriebenen 
habe, daß das etwas ist, was doch noch einmal überprüft, korrigiert werden sollte 
und stets nur eine Etappe unter anderen bei einer bestimmten Gruppe möglicher 
Operationen darstellt.  
Was nun aber geschrieben ist, besteht vor diesem Blick nur unter 2 Bedingun-
gen – entweder es ist einer Verifizierung durch die Tatsachen zugänglich, unter 
Ausschaltung der Sprache – oder aber bestimmte sensorische oder konventionelle 
Bedingungen (»ästhetische« Form oder »logische« Form).  
Geschichte ist jedoch weder verifizierbar noch formal. (Valéry 1992: 575 f.)1

1 Ebenfalls in: Kempowski 1993, Bd. 1: 126.



17Paul Valéry in Walter Kempowskis Echolot

Die kühne, stellenweise agrammatische Form dieser Aufzeichnung ist nicht 
untypisch für die Notizen, die Valéry fünf Jahrzehnte lang jeden Morgen in 
insgesamt 261 Heften niederlegte. »Die Vorstellung eines anderen Lesers 
bleibt diesen Augenblicken fern«, wie er selbst einmal bemerkte, »und dieses 
wesentliche Stück eines literarisch bedachten Mechanismus fehlt.« (zit. n. 
Wuthenow 1997: 159) Dennoch kann der Leser, dem die Cahiers zunächst 
posthum als Faksimiles (1957–1961), 1973/74 dann als Pléiade-Edition 
und ab 1987 auch in deutscher Übersetzung zugänglich gemacht wurden, 
den Gedankengang zu erschließen suchen: Die Geschichte ist für Valéry Teil 
»alles Geschriebenen«, ein ›schriftabhängiger Wert‹. »Die Geschichte ist ein 
Text« (vgl. Harth 1982: 452–479) – aber was für einer? Valérys Skizze zu 
diesem Problem ließe sich zwanglos einordnen in eine Geschichtserzählung 
von Geschichtstheorie, auf einer diachronen Linie zwischen, sagen wir, der 
aristotelischen Unterscheidung von Dichter und Geschichtsschreiber und 
Hayden Whites Metahistory. Im Kontext der publizierten Cahiers steht er 
zwischen gesammelten, nur gelegentlich datierten Aphorismen Valérys zu 
Politik und Geschichte. Wenn derselbe Text dann aber unter dem Datum 
des 3. Januar 1943 zwischen jenen Zeugnissen der Stalingrad-Monate auf-
taucht, die Walter Kempowski in seiner vierbändigen Sammlung Das Echo-
lot I zusammengetragen hat, so bleibt diese neue synchrone Verortung nicht 
ohne Folgen für unser Textverständnis: Valérys »mißgünstige[r] Blick auf 
die Geschichte« liest sich im Kriegswinter 1942/43, an einem ihrer Tief- 
und Wendepunkte, durchaus noch einmal anders, als das in einem rein ge-
schichtstheoretischen Zusammenhang der Fall wäre. 

Schon das Vokabular (»Etappe«, »Operationen«) erscheint plötzlich in 
einem anderen Licht – der neue Kontext revitalisiert sozusagen die bereits 
verblassten militärischen Metaphern Valérys. Und inhaltlich gerät seine Re-
flexion über historische Verifizierbarkeit nun in Äquivalenzbeziehungen zu 
den wilden Spekulationen über die militärische Lage in Nordafrika und an 
der Ostfront, die sich an widersprüchlichen Informationen, Propagandamel-
dungen und Gerüchten entzünden und zahlreiche Dokumente im Umfeld 
(Frontbriefe, Tagebuchnotizen usw.) prägen. Ein Beispiel dafür ist gleich 
der Tagebucheintrag von Valérys Freund André Gide vom selben Datum, 
wo es heißt, nach »anscheinend zuverlässigen Auskünften« lägen derzeit kei-
ne italienischen Schiffe im Hafen von Tunis. Dies sei »[ü]brigens leicht zu 
überprüfen« – was Gide dann später offenbar getan hat, woraufhin er den 
Text um eine Fußnote ergänzt: »Doch, behauptet ein Hafenarbeiter: seit 
gestern ein deutsches und zwei italienische Kriegsschiffe.« »Weniger leicht«, 
fährt er dann im Haupttext fort, »ist die Zahl der Bomben abzuschätzen, 
die vorgestern Mittag auf La Goulette gefallen sind.« Dann nennt er den-
noch Zahlen, nur um sich gleich wieder zu unterbrechen mit dem Satz: »Ich 
kann hier aber nicht das Echo aller Gerüchte aufzeichnen, die im Umlauf 
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sind«, woraufhin er mit weiteren Gerüchten fortfährt, die schließlich in die 
Feststellung münden: »Man tappt in Mutmaßungen herum; Tatsache ist, 
dass das Dutzend Eier hundertzwanzig Francs kostet.« (Kempowski 1993, 
Bd. 1: 128 f.) 

Die Marktlage ist als Tatsache greifbar, die historische Lage bleibt Ge-
rücht, und nicht immer lässt es sich so rasch überprüfen wie die Anzahl der 
Kriegsschiffe im Hafen von Tunis: »Washington war offenbar ein Jahr vor der 
Katastrophe wegen dieses Überalls [auf Pearl Harbor] gewarnt« (Kempow-
ski 1993, Bd. 1: 130), notiert Sven Hedin. Und Paulheinz Quack schreibt 
an eben diesem 3. Januar nach Betrachtungen über den Prosastil Ernst Jün-
gers: »Zum Schluß ganz kurz vom Krieg: […] Die Lage um Stalingrad ist 
unklar.« (Kempowski 1993, Bd. 1: 136) Das wiederum geht den Leuten, 
die an der Front, also im Zentrum des Geschehens sind, auch nicht an-
ders: »Im Donbogen«, schreibt Richard Meyer-Jungcurt aus der Gegend um 
Nowotscherkask, »soll die Schlacht etwas günstiger stehen«. (Kempowski 
1993, Bd. 1: 144) Und zu Görings öffentlicher Einschätzung der Lage no-
tiert Siegfried Hotzel: »Ob er wohl selber daran glaubt?« (Kempowski 1993, 
Bd. 1: 146)

Und das sind nur einige Beispiele für die zahlreichen Textstellen, mit 
denen Valérys Betrachtung zu resonieren beginnt, sobald man sie im Kon-
text von Kempowskis Textsammlung liest. Voraussetzung dafür ist natür-
lich die Textualität und damit die synchrone Verfügbarkeit all der Texte, 
die historisch gesehen gerade wegen der Gleichzeitigkeit ihrer Entstehung 
niemals aufeinander hätten Bezug nehmen können. Eine solche Responsi-
onsstruktur zwischen äquivalenten Stellen in einem Text ist nach Roman 
Jakobson bekanntlich Träger der poetischen Funktion (vgl. Jakobson 1960: 
92 f.). Zum einen richtet sich dadurch die Aufmerksamkeit auf die Mate-
rialität, die Textualität der ›Botschaft‹ selbst, zum anderen aber konstituiert 
der Text auf diese Weise seine eigenen Paradigmen. Denn genau das ist ja 
die analytische Konsequenz der poetischen Funktion: Dass man konkreten 
Textsequenzen Äquivalenzstrukturen ablesen kann, die sonst nur in absen-
tia im sprachlich-kulturellen Raum vorausgesetzt wären. Man hat die Ver-
dichtung äquivalenter Verweise im Text oft als selbstreferenzielle Strategie 
begriffen, die den Text von seiner Kultur tendenziell abschottet und seine 
Autonomie befördert. Man könnte sie aber auch geradezu umgekehrt als 
kulturpoetischen Glücksfall ansehen, der es uns ermöglicht, im konkreten 
Text die Paradigmen einer gegebenen Kultur zu erfassen, die andernfalls 
nicht leicht zu rekonstruieren wären.

Auf Kempowskis Echolot bezogen: Wollen wir die hohe Rekurrenz von 
Stellen, in denen über die Schwierigkeiten historischer Verifizierung reflek-
tiert wird, dem historischen Diskurs von 1943 zurechnen oder einer hoch-
selektiven und kompositorisch verdichtenden Textstrategie? 
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III

Mit dieser Alternative befinden wir uns nun wiederum genau in jenem 
Spannungsfeld, von dem Valérys zitierte Notiz handelt. Insofern lässt sie 
sich geradezu als poetologischer Kommentar zu Kempowskis eigenem Ver-
fahren im Echolot-Projekt lesen, und dies sei im Folgenden versucht.

Eine »Verifizierung durch die Tatsachen« hätte nach Valéry »unter Aus-
schaltung der Sprache« zu geschehen. Die vorgeführte poetische Funktion, 
wie sie im Echolot wirksam wird, schafft dagegen die sensorischen Bedin-
gungen für eine »›ästhetische‹ Form« (die ebenfalls genannte Entsprechung 
logischer Konventionen scheint dagegen hier weniger relevant). Vereinfacht 
gesagt: Ein Text »besteht« vor Valéry unter genau zwei Bedingungen: entwe-
der er ist wahr oder er ist gut. Wenn es aber stimmt, dass Geschichte »we-
der verifizierbar noch formal« ist, dann ist ihre textuelle Form zwangsläufig 
defizitär, und Valérys »mißgünstige[r] Blick« auf sie nur allzu gerechtfertigt. 
»Geschichte: naivste Form der LITERATUR«, heißt es denn auch in einer 
benachbarten Notiz der Cahiers, die allerdings bereits von 1931 stammt.

Die Einträge in den Heften sind, wie gesagt, nach Themenkomplexen 
zusammengestellt und nur selten tagesgenau datiert; Kempowskis Einfü-
gung muss also eine gewisse Willkür unterstellt werden, zumal er aus den 
hunderten von Notizen Valérys nur eine Handvoll auswählt. Wenn bislang 
die Aufmerksamkeit auf der intratextuellen poetischen Verdichtung lag, so 
sei an dieser Stelle an eine literaturwissenschaftliche Selbstverständlichkeit 
erinnert: Das Zitat ist ein klassisches intertextuelles Verfahren, das auf se-
mantisch sehr unterschiedliche Weisen den zitierten Prätext für den mani-
festen Text fruchtbar machen kann. Es stimmt zwar, dass das Echolot aus-
schließlich aus zitiertem Material besteht, von dem ein Großteil aus Kem-
powskis Archiv stammt und also dem normalen Leser, der nicht selbst als 
Forscher von diesem Archiv Gebrauch macht, als Prätext nicht zur Verfü-
gung steht. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein ebenfalls 
nicht unbedeutender Teil der Echolot-Texte sehr wohl dem europäischen 
Schrifttum entnommen und insofern einer intertextuellen Lektüre zugäng-
lich ist. Wie Goethes Werther mit der Nennung von Klopstock und Emilia 
Galotti Zusammenhänge aktualisiert, die er im eigenen Syntagma nicht ei-
gens entfaltet und die sich also einer immanenten Lektüre nicht erschließen, 
so ruft auch Kempowskis Echolot mit seiner Selektion von Valéry-Notizen 
einen Zusammenhang auf, dessen Komplexität sich erst im Rückgriff auf 
die Quelle erschließt. Diese aber ist, wie gesagt, seit einigen Jahren in jeder 
besseren Bibliothek zuhanden.

Schon in ihrer Textgestalt sind die Cahiers dem Echolot nicht unähn-
lich – hier wie dort werden relativ kurze Abschnitte montiert, die heteroge-
nen Entstehungskontexten entstammen. Valérys Reflexion auf die proble-
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matische Literarität von Geschichte findet sich keineswegs in argumentativ 
durchgearbeiteter Form, sie lässt sich ihrerseits wiederum nur durch das 
Zusammenfügen äquivalenter Textstellen (re)konstruieren, die Valérys spe-
zifischen Diskurs über Geschichte als naivste Form von Literatur konstitu-
ieren. 

Die Geschichte, so wie sie gelehrt wird, kommt nie darauf, einmal eine Vorstellung 
davon zu geben, wie die Dinge eigentlich in enger Abfolge, im Nahbereich verlau-
fen. (Valéry 1992: 531)

heißt es da etwa, oder: 

Mein ganzes Urteil über die Geschichte geht aus dem schlichten Nachdenken dar-
über hervor, was sich wohl im Kopf eines Lesers der Geschichte abspielen mag. 
Denn das ist es: Geschichte, nichts als Lektüre. (Valéry 1992: 573)

Wenn man das Valéry-Zitat vom 3. Januar – das erste der insgesamt vierzehn 
im Echolot – an diesen seinen Ausgangsdiskurs in den Cahiers zurückbindet, 
dann stellt sich auch seine poetologische Bedeutung noch einmal anders und 
gewichtiger dar. Anstatt nur die Schriftabhängigkeit von Geschichte in ihrer 
prekären Situation zwischen Poetizität und historischer Wahrheit zu reflek-
tieren, importiert das Zitat nun ein ganzes alternatives Schreibprogramm in 
den Kempowski-Text. Wo Valéry seine Überlegungen in einer missgünsti-
gen Aporie enden lässt, da erkennt Kempowski in ihnen offenbar die Mög-
lichkeit einer neuen, nicht-naiven Form von Geschichtsliteratur. Denn was 
tut das Echolot schließlich anderes, als die Dinge eben in enger Abfolge, im 
extremen Nahbereich zu präsentieren und einer Lektüre zu überantworten, 
die daraus Geschichte zu machen hätte? Die Lösung für Valérys Problem 
liegt im Verfahren von Kempowskis Text als Arrangement syntagmatisch 
zunächst unzusammenhängender Stimmen zu einem Chorus – ganz wie 
es die Initiationsszene in Bautzen aus dem Vorwort will. Das erste Valéry-
Zitat überführt das zunächst noch im Bereich des Akustischen angesiedelte 
poetologische Programm des Echolot in den Bereich der »schriftabhängigen 
Werte«. Und der Auftrag ist im Herrnhuter Tagesmotto für den 3. Januar 
aus dem 5. Buch Mose klar formuliert: »Die Worte, die ich dir gebiete, 
sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und 
davon reden.« (Kempowski 1993, Bd. 1: 117, 5. Mose 6.6,7)

IV

Geschichte sei »weder verifizierbar noch formal«, also weder wissenschaft-
lich noch poetisch strukturiert, schimpft Valéry. Unsere intertextuelle Lek-
türe legt nahe, dass Kempowski diese Argumentation sehr aufmerksam 
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registriert, um darauf mit einer schriftlichen und literarischen Präsentati-
onsform historischer Texte zu antworten, die ganz bewusst die poetische 
Funktion aktiviert. Nicht in der Opposition ›historische vs. literarische Ver-
fahren‹ liegt der grundlegende Unterschied zum Umgang mit der Geschich-
te in historischen Erzählungen wie Grass’ Im Krebsgang. Kempowski wie 
Grass greifen auf Quellen zurück und produzieren daraus Literatur, die wie-
derum Anspruch auf historische Wahrheit macht. Sie bedienen sich dabei 
freilich sehr verschiedener literarischer Muster. Kempowski hat sich ja nicht 
nur daran gestört, dass Grass einen historischen Erstanspruch auf Memoria 
geltend gemacht hat, der seinen eigenen Beitrag schnöde überging; er hat 
Grass’ Novelle bekanntlich auch literarisch als »bieder und altmodisch« kri-
tisiert, »so, als ob die Zeit an ihm vorübergegangen ist und es Arno Schmidt 
nie gegeben hätte« (zit. n. Michaelsen 2002).

Und in der Tat: Grass geht den traditionellen Weg des realistischen 
Plotting, das literarische Bedeutsamkeit herstellt, indem es mit narrativen 
Mitteln unwahrscheinliche Synchronizitäten zwischen dokumentierter Hi-
storie und Fiktion konstruiert. Das ist der Weg des historischen Romans 
und seiner verfilmbaren Nachfolger. Das Echolot setzt diesem Mainstream 
literarischer Geschichtsfiktion nun aber keine einfache Dokumentensamm-
lung entgegen – das wäre ja kaum weniger bieder. Vielmehr operiert Kem-
powskis opus magnum zunächst nach dem bewährten Avantgarde-Muster 
des Readymades. So wie die Präsentation von Duchamps Fontaine uns die 
lieblich geschwungene Form des Pissbeckens und deren ikonographischen 
Bezug zu Mariendarstellungen entdecken lässt, so wie wir in Handkes Auf-
stellung des 1. FC Nürnberg Alliterationen aufspüren und die Tradition des 
Figurengedichts aktivieren, so stiftet Kempowskis Arrangement erst im Me-
dium der Literatur die genannten intra- und intertextuellen Bezüge. 

Voraussetzung dafür ist, wie gesagt, die Simultanität der Einzeltexte 
in einer gemeinsamen Sequenz. »Ein durch Gleichzeitigkeit stillgelegter 
Geschichtsraum bildet den Rahmen, in dem jede ›Stimme‹ gleich unmit-
telbar zum Sammler und seinen Lesern sein soll« (Lethen 1999: 173), 
diagnostiziert Helmut Lethen. Wie Kempowskis Vorwort betont, wird der 
historische Stimmenchor der Toten durch die radikale und durchaus litera-
rische Entdiachronisierung aber allererst hörbar gemacht, oder besser: les-
bar. Denn diese Synchronie ist Funktion der Textualität, will sagen: erst als 
schriftabhängiger Wert, und deshalb in verräumlichter Form, entsteht hier 
überhaupt Geschichte, die dann in der Lektüre immer »noch einmal über-
prüft, korrigiert werden kann«. 

Im Krebsgang dagegen lässt den Stimmenchor linear-narrativ zum poin-
tierten »Endschrei« anschwellen und im gelungenen Emplotment aufgehen. 
Was schließlich Gegenstand der Lektüre wird, ist die monologische Stimme 
jenes Erzählers, dessen Geburt – wie wir sahen – mit dem Tod der histori-
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schen Stimmen in eins fällt. Es handelt sich auch hier um einen Auftrag: 
Der Erzähler und letztlich Grass muss für die Toten sprechen. Monoglossie 
und Linearität – dieses Muster entspricht einer traditionellen Auffassung 
von Geschichtsschreibung, die auch den literary turn durch White und an-
dere überlebt hat. Demnach gäbe es zwei Arten von Texten der Geschichte: 
»zum ersten die Quellen, [...] zum zweiten die Texte, in denen der Histori-
ker seine Erkenntnis der Geschichte niederlegt, oder genauer: in denen er 
diese Erkenntnis vollzieht« (Fulda 1999: 31). Im historischen Roman wird 
dieser Historiker durch einen fiktiven Erzähler vertreten. Der weiß in besse-
ren Texten durchaus um die Bedingtheit seiner eigenen Erzählkonstruktion 
und stellt dieses Wissen aus – so auch bei Grass. Doch hier liegt nicht der 
entscheidende Punkt.

Was nämlich von dieser Dichotomie der »Texte der Geschichte« uner-
fasst bleibt, ist genau jene Dimension, die das Echolot mit seiner Form von 
Synchronie ins Spiel bringt. Kempowskis Buch schreibt ja eigentlich keine 
Geschichte, es verzichtet auf Narration und Thesen. Es legt keine Erkennt-
nis nieder, sondern Texte – es handelt sich um ein Archiv in Buchform. Man 
kann sicher die ästhetischen und rhetorischen Strategien diskutieren, denen 
Kempowskis Zurichtung und Abfolge der Quellen gehorcht, und hat das 
mit Recht auch getan. Diese Effekte (etwa die Abfolge ›warmer‹ und ›kalter‹ 
Passagen) widersprechen aber geradezu dem Grundprinzip des Echolot-Pro-
jektes: dem Prinzip eines Synchronschnittes. Konsequent befolgt, ergäbe 
dieses Prinzip, wie gesagt, ein Archiv, eine Sammlung, eine Volltext-Daten-
bank aller Texte einer gegebenen Zeit. Während die rhetorischen Effekte im 
Echolot sich noch dem Nacheinander des alten Mediums Buch verdanken, 
wären die Texte dieser Datenbank einander bloß nebengeordnet. Hetero-
glossie und Synchronizität: Viele Stimmen sprechen gleichzeitig – wie im 
Gefangenenchor von Bautzen, nun aber der Lektüre zugänglich.

Eine Lektüre, die den einzelnen Text im Zusammenklang mit den an-
deren im synchronen Archiv seiner Zeit kontextualisiert, aktualisiert als 
Äquivalenzen in diesem Korpus – so war zu zeigen – zunächst einmal jene 
historischen Paradigmen, die durch eine narrative Vereindeutigung eben-
so verloren zu gehen drohen wie durch Dekontextualisierung. Eine solche 
Lektüre wäre in dem Maße als Annäherung an eine zeitgenössische Rezepti-
on zu verstehen, in dem es nicht allein der nachgeborene Analytiker ist, der 
diese Paradigmen nachträglich konstruiert. Das zeitgenössische Archiv ist 
der Resonanzraum jedes Textes, oder, in der Terminologie des New Histori-
cism gesprochen: Es sind die mitgelesenen synchronen Dokumente, die die 
von Greenblatt verheißene Wiederaufladung mit jener kulturellen Energie 
bewirken, die dem Text zu seiner Entstehungszeit eigen war. Ein Text ist ja 
nicht nur, was schwarz auf weiß dasteht, jeder Text hat per definitionem im-
mer schon eine paradigmatische Dimension, in der die Äquivalenzen und 
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Alternativen zum notierten Wortlaut festgeschrieben sind – und die braucht 
man, um ihn zu verstehen. Alles, was wir über diese paradigmatische Di-
mension eines historischen Textes erfahren können, ist aber aufbewahrt im 
Archiv seiner Feldtexte. Die historische, oder sagen wir, um das Synchrone 
dieses Konzeptes zu markieren, besser: die kulturelle Bedeutung eines Textes 
erschließt sich erst in seiner Beziehung zu den Texten des Archivs, die seinen 
Resonanzraum bilden. Die paradigmatische Achse des Textes ist die Achse 
der Kultur. »Wenn ich eine einzelne Stimme hören wollte«, so die eindrück-
liche Erkenntnis Stephen Greenblatts in den Shakespearean Negotiations, 
»mußte ich mir die unzähligen Stimmen der Toten anhören« (Greenblatt 
1990: 24) – das ist genau das Echolot-Prinzip.

Zwischen den Text als Quelle und den Text, der diese Quelle wieder-
um – etwa in einer historischen Narration – vertextet, schiebt sich also das 
Archiv mit seinen Paradigmen und Diskursen. Eine Kultur- als Textwissen-
schaft wird diesem synchronen Text eines kulturellen Systems den ersten 
Rang unter den Texten der Geschichte einräumen, auch wenn manche Ge-
schichtstheoretiker ihn gar nicht auf der Rechnung haben. Narratologische 
Fragestellungen, wie sie etwa Hayden White in die Debatte eingebracht 
hat, erscheinen demgegegenüber als sekundär. Da handelt es sich offenkun-
dig um Fragen der Vertextung von Archiv-Befunden, und die historische 
Master-Trope Narration ist hier eben nur eines unter vielen denkbaren Mu-
stern, wenn auch eines, das in der Geschichte von Geschichte eine beson-
ders große Rolle gespielt hat. Im Echolot jedoch verzichtet Kempowski voll-
ständig auf die auktoriale Stimme des Narrators und setzt vertrauensvoll auf 
jenen Leser, von dem es in Roland Barthes’ Tod des Autors heißt, dass er »in 
einem einzigen Feld alle Spuren vereinigt, aus denen sich das Geschriebene 
zusammensetzt« (Barthes 1968: 110). Mit Valéry gesprochen: »Geschichte, 
nichts als Lektüre«.

V

In der Tat bedeutet diese Preisgabe des Auktorialen bei Kempowski genau 
das, was Barthes mit dem »Tod des Autors« meinte: Anders als Grass’ Erzäh-
lung will dieser Text nicht auf eine Bedeutung hin »entziffert« werden, es 
geht nicht darum, »den AUTOR (oder seine Hypostasen: die Gesellschaft, 
die Geschichte, die Psyche, die Freiheit) hinter dem Werk zu entdecken« 
(ebd.: 108). Das schließt auch den Autor als kommentierende, vor allem 
aber als moralische Instanz aus. »Verständnis und Verachtung, Ekel und 
Trauer« habe er bei der Arbeit mit den Texten verspürt, bemerkt Kempow-
ski in der knappen Einleitung. Wo dies aber jeweils der Fall war, dies zu er-
raten bleibt dem Leser überlassen. Kempowski übt keine Quellenkritik – es 
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geht nirgends darum, ob, was hier geschrieben steht, wahr oder falsch ist, es 
werden keine Authentizitätsdebatten geführt. Die Wahrheit besteht allein 
darin, dass es geschrieben steht, sie ist ein schriftabhängiger Wert, und die 
Überprüfung findet im Vergleich mit den anderen Stimmen statt. Und kei-
nesfalls soll hier Privaterinnerungen der Vorzug vor öffentlicher Geschich-
te gegeben werden, wie es etwa in der Walser-Debatte diskutiert wurde. 
Auch dazu gibt es eine Valéry-Notiz, die Kempowski unter dem Datum des 
19. Februar druckt:

Die Memoiren aus dieser Zeit, die ich gelesen habe und die von Dingen und von 
Leuten handeln, die ich gekannt habe […] sind im allgemeinen derart falsch, bis-
weilen geradezu phantastisch, dass ich mich durch jede dieser Lektüren bestärkt 
fühle in meiner Geringschätzung der Geschichte (Kempowski 1993, Bd. 4: 197).

Auch hier nimmt Kempowski offenkundig den Gedanken auf und wertet 
ihn qua Verfahren um. Denn auch wenn hier das Prinzip vom ›Tod des Au-
tors‹ nach Barthes am Werk ist, so schließt das keineswegs aus, dass ein star-
ker, selektierender und mit Kunstwollen gestaltender Verfasser hinter dem 
Ganzen steckt. Die Echolot-Bände sind ja, wie gesagt, gerade keine kontin-
gente Versammlung von Feldtexten, sondern ein sorgfältiges Arrangement 
von Readymades. Erst in diesem Arrangement, so hatten wir argumentiert, 
wird aus den in jeder Hinsicht heterogenen Quellen ein guter Text. Gut ist 
er, weil er bestimmte sensorische Qualitäten und also eine ästhetische Form 
aufweist, unter anderem, indem er die poetische Funktion aktiviert, inter-
textuelle Tiefe besitzt und poetologisch äußerst reflektiert daherkommt.

Aber wie, so muss abschließend die Frage lauten, wie kann aus diesem 
guten Text nun auch ein historisch wahrer werden? Wir wissen, dass Kem-
powski sehr empfindlich reagiert hat auf Grass’ moralische Selbstrechtfer-
tigung, man habe ein Thema wie den Untergang der Gustloff nicht den 
Rechtsgestrickten überlassen dürfen: »Was habe ich denn mit den Rechten 
zu tun? Meine ganze Arbeit zielt darauf ab, unsere Schuld aufzuzeigen.« 
(zit. n. Michaelsen 2002) Aber dieses Aufzeigen erfolgt eben nicht aktiv-
auktorial; die Rolle des Moralisten wird vermieden. Und selbstverständlich 
ist es ein Risiko, auch jene Stimmen im Chor zuzulassen, die man lieber 
nicht gehört hätte, die Verachtung und Ekel auslösen, und sie nicht narra-
tiv-auktorial zu desavouieren, sondern sie nach dem Prinzip strenger Ne-
benordnung neben alle anderen zu stellen. Der sonst durchaus narzissti-
sche Verfasser Kempowski kann dies nur, weil er darauf vertraut, dass die 
Einzelstimmen erst im Gesamtarrangement in ihrer Bedeutung erkennbar 
werden. Hier liegt die Übereinstimmung mit dem oben skizzierten kultur-
wissenschaftlichen Ansatz, und hier liegt Kempowskis Antwort auf Valérys 
missgünstigen Blick auf die Geschichte:
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Erst im synchronen Textarchiv bekommt der Einzeltext seinen semanti-
schen Ort. Aber die Äquivalenzen und Resonanzen, die dem literarischen 
Arrangement des Echolot seine poetische Funktion zuweisen, sind nicht die 
Funktion einer auktorialen Erzählstimme, sondern – ganz in Jakobsons Sin-
ne – Funktion des Materials. Das Material aber ist historisch, es entstammt 
dem Synchronschnitt von 1943. Und so erweisen sich die Paradigmen, die 
sich durch das poetische Arrangement ergeben, als kulturelle Paradigmen 
ihrer Zeit. Geschichte, wie Kempowskis Echolotverfahren sie praktiziert, ist 
ein schriftabhängiger Wert, und sie ist dennoch, was Valéry für unmöglich 
gehalten hatte, verifizierbar und formal. Kempowskis Text nimmt die bei-
den Ideen Valérys – den Nahbereich präsentieren, Geschichte als Lektüre 
fassen – beim Wort und sich dieses Wort zu Herzen. Er nimmt die Gründe 
des französischen Denkers für dessen Missgunst und Geringschätzung ge-
genüber der Textualität der Geschichte ernst und setzt ihnen, ebenso em-
phatisch wie akribisch, die »Liebe« des Archivisten zu jedem einzelnen Do-
kument entgegen. Auf diese Weise gelingt es ihm, die traditionell narrativen 
Verfahren der Geschichtsschreibung, das Plotting, zu vermeiden zugunsten 
einer Polyphonie des Archivs. Was dabei herauskommt, ist gut und wahr 
zugleich. Etwas nüchterner gesprochen: Es ist literarisch avanciert und ent-
spricht dem neuesten Stand kulturpoetischer Theorie.

*

Als Walter Kempowski im Jahre 2002 in Rostock die Ehrendoktorwürde 
verliehen wurde, beendete er seine Dankesrede mit der Ankündigung eines 
letzten Satzes. Jeder Zuhörer erwartete daraufhin, die Rede werde in das Zi-
tat eines großen Dichters oder Denkers münden. Der angekündigte, durch 
eine pointierte rhetorische Pause abgesetzte Schlusssatz lautete dann aber 
schlicht: »Wer hätte das gedacht?« Statt der finalen auktorialen Sinnüber-
wölbung ein Staunen über die kohärenzbildende Kraft des Faktischen – das 
ist die Signatur von Walter Kempowski.
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