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Projekttutorium „Archiv werden“ – Walter Kempowskis Arbeitswelten. 

 

Die Tagebuchnotiz im Netz der Privatheit 

Kurze Begegnung & sehr kurzer Briefwechsel mit Walter Kempowski im Herbst 2003. Mit 

etwas Reflexion 

 

 

Erinnerungen trügen, wandern und mäandern. Drum geht es in nachfolgendem Vortrag 

durcheinander. Eine angefangene Masche wird mal fallen gelassen und mal wieder aufge-

nommen. Strickliesel-Weisheiten für den universitären Gebrauch. 

Im grauen Mond November wars, da reist ich nach Worpswede und Nartum hinauf. 

2003 war ein Bändchen mit Zeitungstexten von mir erschienen: „Was heißt eigentlich 

DDR – Böhmische Dörfer in Deutsch und Geschichte“. Ich hatte erklärt, was „ABV“, 

„Ökulei“ oder „Bonzenschleuder“ einst bedeutet hatten. Nichts anderes, als buchhalteri-

sches Festhalten gelebten Lebens war das. Nun reiste ich seit dem Frühjahr 2003 vorle-

send mit diesem Extrakt durch die ostdeutschsprachige Welt – gelegentlich aber auch in 

den Norden, Süden und Westen. 

 Eine Literaturreiseleiterin nahm mich denn auch als exotisches Anhängsel mit für 

eine Gruppe von Literaturtouristen. Vor denen und ein paar Einheimischen las ich in ei-

nem Worpsweder Hotel, was die Presse mehrspaltig würdigte. Mit der Touristengruppe 

durfte ich auch das Haus Kreienhoop heimsuchen. 

Offensichtlich nahm Walter Kempowski mich damals freundlich beiseite, plauderte 

mit mir privat in seinem Bücherrundturm, freute sich, weil ich einige der dort ausgestell-

ten Werke mit ein paar sarkastischen Worten würdigte und schenkte mir sein 2001 er-

schienenes Buch „Alkor – Tagebuch 1989“. 

 So hängt es in meinem Kopf. In seinem Tagebuch steht vielleicht anderes oder 

nichts darüber. Meine dürren Kalendernotizen vermerken allein dies für den 24.11.03: 

Achim Nord Abfahrt, „Am Röhrberg 24“, Hotel Buchenhof. 25.11. 2003 Eventuell Besuch 

bei Kempowski. 



 Etwas mehr finde ich in einem Brief an den Herrn vom Kreienhoop. Er ist mit 1. 

12. 03 datiert. Ich zitiere, sanft verändert und stark gekürzt: 

  

Lieber Walter Kempowski,                                                                                                     

 

das ist eigentlich ein freundlicher Brief. Und uneigentlich? Egal, ich will Ihnen danken für 

Ihre Gastfreundschaft, die (leider) kurzen Gespräche und den hübschen Ziegelstein aus 

Ihrem Tagebuchschaffen, den ich natürlich aufmerksam durchguckte. Dazu gleich noch 

ein bissel was. 

 Die Lokalpresse an der Wümme nahm von meinem Lesungs-Auftritt Kenntnis – 

leben Sie nicht in einer glücklichen Landschaft? Hinterzimmerlesungen in Hotels werden 

mit einem fünfspaltigen Aufmacher gewürdigt – Felix Worpswedia. 

  Tja, was konnte mir Ihr Augenprüferchen vermitteln? Eine Menge herrlicher All-

tagsdetails, allerlei aufkeimenden Widerspruch und das, was es selten in Büchern gibt: 

Genuss am Schmökern. Leider ist es mir zu spät untergekommen. Ich hätte es gern in 

meiner Literaturkolumne besprochen. Nun bekommen nur Sie mein Urteil ab. 

 Sagen Sie doch nicht immer, dass Sie gegen alles Linke sind – was, könnte man 

fragen, ist links? Gut, Herr Kohl, den Sie offensichtlich über alles schätzen, ist nicht mein 

großer Freund und das, was Sie – 1989 – gelegentlich über die DDR sagen, hat seine 

Kenntnis nicht direkt aus den siebziger oder gar achtziger Jahren geschöpft. Aber ich rede 

wahrscheinlich noch unqualifizierter über alles Mögliche und vermutlich sogar über Ihre 

Bücher. (...) 

 Beim Lesen (von „Alkor“) habe ich zunächst mal bemerkt, dass Ihre Idee von den 

doppelten Schlagzeilen - hie BILD, da „Neues Deutschland“ – nicht so glücklich ist. Man 

hätte entweder BILD und BZ am Abend (das DDR-Boulevardblatt) vergleichen müssen – 

oder ND und FAZ. So bekommt das Ganze leider eine Schieflage und ist wenig lustig-

entlarvend. 

 Offensichtlich saß beim Abschreiben oder Kopieren zu oft der Fehlerteufel dabei. 

Im nachfolgenden ein paar Beckmessereien: 

 Am 9. Januar hat vermutlich Werner Eberlein gesprochen. Von ihm gibt es eine 

Autobiografie über seine Zeit in der SU – als 1937 dort der Vater ermordet wurde. Später 

war E. Chefdolmetscher, dann Bezirksfürst in Magdeburg. Ich habe sein Buch nicht gele-

sen – aber für Ihre Recherchen kann das interessant sein. (…) 



 Da meine Sippe aus Oberschlesien kommt, muss ich auch Ihre Volks-Theorien an-

zweifeln. Oberschlesier waren eben keine Deutschen. (Und auch keine Polen!) Das waren 

Oberschlesier, die schlecht deutsch und schlecht polnisch sprachen, aber sich untereinan-

der bestens verstanden - – und nicht unbedingt heim ins Reich wollten. (…) 

   Ihre schlechten Erinnerungen an die Russen müssen Sie nicht an deren Sprache 

festmachen: „Eto minja interessujetna“ ist nicht nur grammatisch abenteuerlich, sondern 

auch das Gegenteil des von Ihnen Behaupteten: Nje interessujetsa oder Nitschewo nje 

Interessujetsa sagt ein Russe, wenn es ihn nicht interessiert. 

 Da Sie Humor haben, darf ich Ihnen ein Selbstzitat ans Herz legen: „so müsste 

man die Kommentatoren mit dem Quatsch konfrontieren, den sie von Zeit zu Zeit von 

sich geben.“ 

 Auf Seite 467 schreiben Sie über einen Herrn Kleister vom Johannes-R.-Becher-

Institut in Leipzig. Nun mag Ihnen der Herr auf den Wecker gegangen sein, er ist nämlich 

ein ungewöhnlich luzider, pingeliger und ironischer Mensch – es kann sich nur um Bernd 

Leistner handeln. Na klar, ich verhohnepiepele Namen auch und wenn Leistner Ihrer Mei-

nung nach Kleister redet, muss er eben so heißen. Sie werden ihm nur nicht gerecht. - 

Klar, werden Sie sagen, ein Tagebuch kann überhaupt nicht gerecht sein. Zu Ihrer Mei-

nung nur noch dieses: Leistner gehörte zu jenen, vor denen die Literaturverwalter der 

DDR Angst hatten. Er war zu klug. Als er irgendwann in den Siebzigern in die SED eintrat, 

fragte ich ihn, leicht entsetzt, wieso nun dieses. Heine ist doch auch katholisch geworden, 

als er es für nötig erachtete, versetzte L. Da mögen Sie nun sagen: Sehen Sie! – Im übri-

gen hat L. nach 89 eine Germanistik-Professur in Chemnitz angetreten und geht jetzt 

(2004) in Ruhestand. (…) L. war in Mittweida mal kurze Zeit mein Erdkundelehrer, hat 

einen „Zirkel“ geleitet, in dem ich als halbwüchsiger Dichterling saß. 

 Der Brief ist schon unanständig lang geworden: (…) 

 Drum hör ich jetzt auf. Herzlich: Ihr Matthias Biskupek  

 

Wir eilen im Sauseschritt, was die Literatur nicht erst seit Wilhelm Busch vermag, ins 

Frühjahr 2008. Da wünschte jene Tageszeitung, die einst meine Serie von den „Böhmi-

schen Dörfern in Deutsch und Geschichte“ initiiert und gedruckt hatte, ein Tagebuchblog 

des gemeinen wie auch des besonderen Zeitungslesers zu beginnen. Ich wurde um ein 

paar mitfühlende Worte zu Schönheit und Größe von Tagebuchnotizen im Zeitalter der 

elektronischen Vernetztheit gebeten. Ist es verwunderlich, dass ich dabei immer mal auf 



jenen fleißigen Tagebuchschreiber Walter Kempowski, den ich leider nur kurz kennen ler-

nen konnte, zu sprechen kam? 

 

Die Tagebuchhaltung 

 

„Wenn ich so viel Zeit wie Sie hätte, da könnte ich Geschichten schreiben. Das sag ich 

Ihnen. Erlebt habe ich Sachen, das glaubt ja keiner. Aber unsereiner kommt ja nicht zum 

Aufschreiben ...“ 

Solche anklägerischen Sätze kennt jeder, der mal ein Buch verfasst hat und damit 

die Öffentlichkeit streifte. Es scheint, als erlebten gerade Schriftsteller nie die wirklichen 

Schdorries, weshalb sie von jenen Leuten, die ständig und immerzu von großen Dingen 

umgetrieben würden, mal aufs wahre Leben hingewiesen werden müssten. 

 Schreiben ist zunächst Registrieren. Buchhalterische Aufzählung. Die Aufstehzei-

ten, die Gerüche, die Farben, die Begegnungen, die Marktpreise, die Temperaturen, die 

Gedanken und – ja, die Gefühle. Gerade letztere aber sind trügerisch. Glitschiges, wenig 

handfestes Material. Doch wenn die Prä-Pubertäter mit dem privaten, dem in sich hinein-

horchenden Schreiben beginnen – seien es Tagebücher oder Gedichte – schwappt eine 

Welle von Gefühl aufs Papier. Oder auf die Festplatte - da hat sich mit der Computerisie-

rung nur wenig geändert. Man schaue in die ungezählten Blogs, wie viel Weltschmerz dort 

wabert.  

 Und doch ist seit ein paar Jahren vieles anders: Was früher dem verschlossnen 

Tagebuch anvertraut wurde, um es erst später mal der allerbesten Freundin zu zeigen, 

die man gut leiden konnte, die aber nun endlich wirklich erkennen sollte, was für ein 

wertvoller, großartiger, tiefgründiger Mensch manfrau doch ist, wird derzeit als Netztage-

buch per Blog und Klick allen zugänglich. Oder zumindest jenen, die um den Zugangscode 

zum internen Netz ersuchten. Auch wenn manfrau alles eigentlich nur für diesen oder 

jene schreibt, die aber nun endlich wirklich erkennen soll, was für ein wertvoller ... siehe 

wie früher und wie schon immer. 

Diesen Kuss der ganzen Welt, ruft der Dichter in aller Öffentlichkeit. Was zu Buche 

stehen soll, muss zuvor im Buch gestanden haben. Elf Jahre nach seinen privaten Tage-

buchnotizen von 1989, jeweils von den damaligen Schlagzeilen aus „Neues Deutschland“ 

und BILD übertitelt, hat Walter Kempowski, auf den man in diesem Zusammenhang ein-

fach kommen muss, die Zeit von damals hervorgeholt – und festgeklopft: im Augenprü-

ferlein, im Alkor. Und als Beckmesser habe ich all die kleinen, von ihm womöglich wohl-



bedacht eingeschmuggelten Fehler, hervorgezerrt. Werner Eberlein und Bernd Leistner 

hatte ich vorhin aus dem Brief zitiert; andere Fehler, wie die sächsischen Orte Riesa und 

Flöha, habe ich verschwiegen. Sie werden weder Risa und Flöa geschrieben, beim Kem-

powski aber stehen sie für die Ewigkeit gedruckt nun so da. Vielleicht um als Augenprü-

ferlein den Leser zu narren? Hat mein Rezipient wirklich genau gelesen? Erkennt der Auf-

merksame eingeschmuggelte Fehler? Damals, in meinem Brief, unterstellte ich diese 

Sichtweise Kempowski, wohlwollend. 

 Beim Netztagebuch hingegen ist die Öffentlichkeit immer halb anwesend. Kann ja 

sein, morgen verändere ich meinen Eintrag von heute – und nur dank Google, das alle 

möglichen Versionen speichert, könnten mir Fehler nachgewiesen werden. 

Wer schreibt, der bleibt, sagt die Skatregel nicht umsonst. Wer nur auf Zeit spei-

chert, kann immer noch ändern. 

Wer den Überblick über Gewinne und Verluste der Mitspieler – der Mitmenschen – 

behält, wer diese aufschreibt, der mag zum Schluss vielleicht nicht immer die meisten 

„Augen“ haben. Augen für Zahlen, für Punkte, für Gewinnmargen: so wunderbar verräte-

risch und genau ist unsere Sprache. 

 Wer also schlichtweg registriert, ganz buchhalterisch, die Farben, Gerüche und 

Gerüchte, die Zahlen und Fakten auflistet, der wird etwas hinterlassen haben. Und sei es 

nur der im nächsten Moment zerknüllte Zettel, die Spieler-Rechnung eines Lebens-

Augenblicks. Der zerknüllte Zettel, ein gelöschter Speicher im Computer. 

 Es war vielleicht Zufall, dass ich, kaum hatte ich begonnen, über das Tagebuch-

spiel einer Tageszeitung nachzusinnen, an einen der größten Zeit-Festhalter unserer Epo-

che erinnert wurde. Eben diesen Walter Kempowski, der mit seinem „Echolot“ auch nichts 

anderes gemacht hatte, als exakt zu registrieren, was an diesem oder jenem Tag des 20. 

Jahrhundert, da oder dort, auf dieser Dorfstraße oder in jenem Kopfe, vor sich ging. 

Eine Studentin befragte mich just zu dieser Zeit – wieder Zufall? - nach meiner 

Begegnung mit diesem humorvollen, schlitzohrigen, reaktionären, von Grass-Hass durch-

glühten Buchhalter von Tagesnotizen. Mir blieb gar nichts anderes übrig, als mich zu erin-

nern. Ich hatte aus jenem Jahr 2003 aber leider keine Tagebuchnotizen – ich besaß nur 

jenen Kempowski dankenden – und ihn kritisierenden - Brief, denn damals hatte für mich 

die Zeit der Festplatten schon begonnen. 

 Als ich nämlich vor fast sechs Jahren in Kempowskis Haus den Anbau voller aufge-

reihter Tagebücher sah, die gesammelten Lebenserinnerungen von Hausfrauen und 

Kommunisten, von Dichtern und Offizieren, hockte ich gerade über einem Roman zu mei-



ner Theaterzeit. Wiederum 25 Jahren zuvor erlebt. Ich begriff, angesichts des 

Kempowskischen Tagebuchlagers, was für ein Material ich selber besaß: die ins Mikrofon 

gesprochenen Erinnerungen der Mitspieler von damals, aus denen ich gerade ein Radio-

feature gemacht hatte. Zudem waren mir geheime Akten aus den Jahren 1976-1980 

überantwortet worden – mit vielen Schwärzungen. Akten, die die Wirklichkeit so verquer 

registriert hatten, dass zwar Daten und Fakten einigermaßen stimmten, nichts aber von 

der Wahrheit und Klarheit jener Zeit darin gespeichert war. Es fehlte genau jene Individu-

alität, die noch im kühlen Registrieren eines Tagesablaufs durchscheint. Die Überwa-

chungs-Texte waren für eine Institution geschrieben. Sie waren auf das Wohlwollen eines 

anonymen Apparats bedacht. Die damals zusammengezählten Augen waren von vornhe-

rein, wie man heute sagen würde „ergebnisorientiert“. 

 Das halböffentliche, das Netztagebuch sollte aber nicht „ergebnisorientiert“ oder 

auch „zielführend“ sein, also gerade nicht all das Politikkauderwelsch enthalten, welches 

so oft die Gedanken überwölkt. Es sollte jene Fakten sammeln, die wir schnell vergessen, 

Namen speichern, Gerüche, Farben Begegnungen, Marktpreise, Temperaturen, Gedanken 

– ja Tagebücher leben auch von Wiederholungen. Und sie leben natürlich von der Eitelkeit 

der Tagebuchverfasser, die mitteilen, was für unwiederholbare Menschen sie doch seien: 

„Ich könnte Geschichten schreiben. Das sag ich Ihnen. Erlebt habe ich Sachen, das glaubt 

ja keiner. Aber unsereiner kommt ja nicht zum Aufschreiben ...“ 

 Halt! Der Tagebuchschreiber kommt genau dazu. Zum Aufschreiben. Zum Sam-

meln der Begriffe, Wörter, Dialoge und Benennungen. Ob er daraus jene Schdorries ma-

chen kann, nach denen Welt und Leser verlangen – das steht dann auf einem anderen 

Tagebuchblatt. Denn oft sind die nach Jahren hervorgeholten Erinnerungswörter die ei-

gentliche Geschichte: Der einst unbearbeitete Steinbruch Tagebuch wurde von der Zeit 

bearbeitet. Womöglich zum Literaturfundstück. 

 

Fassung 14. April 2009 

  

  

 

 

 

  

  



 


