Das Buch
Diese Studie enthält eine Gattungstheorie des Tagebuchs. Zunächst wird der
Begriff des echten Tagebuchs vom Begriff des fiktiven Tagebuchs unterschieden, dann wird erläutert, daß das Tagebuch hauptsächlich der Selbstbesinnung dient – der letzte Grund für die täglichen Aufzeichnungen ist jedoch
der Wunsch, die flüchtige konkrete Zeit gleichsam zu „retten“.
Dem Vorwurf, daß das Tagebuch wesentlich formlos sei, halte ich entgegen, daß es sehr wohl typische Formelemente dieses Genres gibt: Erzählung,
Porträt, Essay, Aphorismus. Auf den Einwand, daß es Fehler durch Auslassen und Fehler durch Publizität gebe, erwidere ich, daß diese Fehler durchaus vermeidbar sind.
Eingehend erörtere ich die Probleme der Selbstbeschreibung, der persönlichen Identität und der Selbstbeobachtung, Fragen, die sich aus dem monologischen Charakter dieser Gattung ergeben.
Nicht zuletzt bespreche ich das Phänomen der Selbstentfremdung, das
Heidegger am genauesten dargestellt hat. Ausführlich behandle ich sein
Konzept der Eigentlichkeit und die davon abgeleitete Idee der Authentizität
bei Sartre. Die Gedanken dieser Philosophen zu kennen, ist um so nötiger,
als die "Authentizität" inzwischen zu einer sinnentleerten, modischen Phrase
geworden ist. Dem stelle ich eine präzise Definition des Begriffs des Authentischen gegenüber, um im folgenden erklären zu können, was authentisch
schreiben bedeutet.
Das Fazit lautet: Ein Tagebuch ist dann vollkommen, wenn es das authentische Selbstbild des Verfassers zeigt.
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Vorbemerkung
Man muß Hypothesen und Theorien haben, um
seine Kenntnisse zu organisieren, sonst bleibt alles
bloßer Schutt, und solche Gelehrte gibt es in Menge.
G.CH. LICHTENBERG

In dieser Studie suche ich die Frage zu beantworten, was es heißt, authentisch zu schreiben, wenn man ein Tagebuch führt. Mich interessiert die Frage, wie ein Tagebuch im Idealfall beschaffen sein sollte. Zunächst erkläre ich,
was ich unter einem echten Tagebuch im Unterschied zu einem fiktiven Tagebuch verstehe (1.), dann frage ich nach dem elementaren Sinn und Zweck
dieser Textart, die sowohl von professionellen Schriftstellern wie von NichtSchriftstellern benutzt wird, um ihre Erlebnisse und ihre Gedanken zu den
verschiedensten Themen festzuhalten (2.). Merkwürdig und einer genauen
Erklärung sehr bedürftig ist das Paradox, daß man einerseits dem Tagebuch
als Gattung Formlosigkeit und andererseits dem durchgeformten Tagebuch
Verfälschung vorgeworfen hat (3.). Das Tagebuch ist eine autobiographische
Gattung, ein Genre der Selbstbeschreibung, und deshalb bespreche ich die
vielfältigen Aspekte und Probleme der Selbstbeschreibung (4.). Danach wende ich mich der Kernfrage dieser Studie zu, dem Begriff des Authentischen,
den ich im Anschluß an die Existenzphilosophie Heideggers und Sartres näher untersuche, um herauszufinden, was es heißt, authentisch zu leben (5.),
und was es bedeutet, authentisch zu schreiben (6.).
Was die Methode angeht, so besteht diese Arbeit hauptsächlich aus Begriffsanalysen und Begriffsexplikationen, haben wir es doch mit Phänomenen der Selbstbestimmung und Selbstbeschreibung zu tun, die dringend einer genauen terminologischen Charakterisierung bedürfen. Im Hinblick auf
das Thema versteht es sich von selbst, daß ich zum Zweck der begrifflichen
Klärung und semantischen Differenzierung in erster Linie philosophische
Untersuchungen heranziehe. So habe ich mich bei der Frage des Selbstbewußtseins und der Selbstbestimmung durchweg an das gleichnamige Standardwerk von Ernst Tugendhat gehalten; seine Einwände habe ich auch bei
der kritischen Einschätzung von Heideggers Existenzphilosophie berücksichtigt. Von Adorno habe ich die treffende Kritik übernommen, die er an
jener Form der subjektiven Erfahrung übt, die von vorgefaßten psychologischen Meinungen programmiert und verfälscht ist. Er kritisiert, gar nicht viel
anders als der von ihm zeitlebens bekämpfte Heidegger, ein Phänomen der
Selbstentfremdung, das heute, im Zeitalter des modischen Psychojargons,
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den selbst die sprichwörtlichen Spatzen vom Dach beherrschen, wohl noch
virulenter ist als in der frühen Nachkriegszeit.
Bei der Beschreibung der wesentlichen Gattungsmerkmale des Tagebuchs
habe ich mich meist an die mehr als reichlich vorhandenen Beobachtungen
und Reflexionen gehalten, die in den Tagebüchern über das Tagebuch zu
finden sind. Es versteht sich, daß ich diese Überlegungen nicht einfach übernommen, sondern sorgfältig geprüft habe. Auch hier galt es, zwischen der
intentio auctoris und der intentio operis genau zu unterscheiden.
Dagegen habe ich mich mit der literaturhistorischen Sekundärliteratur nur
gelegentlich auseinandergesetzt, weil sie gerade bei dem Thema der Selbstbeschreibung und Ich-Analyse meist jene terminologische Genauigkeit vermissen läßt, auf die es hier ankommt. Symptomatisch ist etwa der einschlägige
Artikel in dem weitverbreiteten Fischer-Lexikon für Literatur (1996), wo sich
kein Wort über den sozialpsychologischen Begriff der persönlichen Identität
findet, ohne den man die autobiographischen Gattungen kaum richtig beschreiben kann. Wie viele seiner Kollegen weiß der Verfasser nicht, was
Identität in diesem hier allein relevanten Sinne bedeutet.
Zu dem Standardwerk von Gustav René Hocke über das Europäische Tagebuch wäre zu sagen, daß das Buch ein materialreiches Kompendium diaristischer Texte ist, eine riesige Stoffsammlung mit erhellenden historischen Hinweisen und Exempeln. Alles in allem muß man jedoch feststellen, daß es
Hocke nicht gelungen ist, die amorphe Textmasse theoretisch zu durchdringen, sinnvoll zu gliedern und die wichtigsten Begriffe befriedigend zu klären.
Ja, seine verschwommene und inkonsequente Art der literaturkritischen Erörterung und ideengeschichtlichen Beschreibung wirkt überaus lähmend und
deprimierend auf den Leser dieses Buches, und leider muß man dasselbe in
diesem Fall von vielen Schriften der Sekundärliteratur sagen. Ich werde aus
der unübersehbaren Menge dieser Schriften aber nur ein paar krasse Beispiele theoretischer Irrtümer besprechen. Aufschlußreich für das Verständnis
Kafkas waren dagegen die Essays von Malcolm Pasley.
Schließlich möchte ich auf zwei Aufsätze von mir hinweisen, die aufs
engste mit dem Thema dieser Studie verbunden sind und manche ins Einzelne gehende Beobachtung enthalten, die ich hier nicht wieder besprechen
konnte. Beide Aufsätze sind in der Zeitschrift Exil erschienen, sie gehören
inhaltlich zu dem Exkurs dieser Studie über das „20. Jahrhundert im Tagebuch“: „Geschichtserfahrung im Exil. Zu den Tagebüchern Thomas Manns“
(2005) und „Der Intellektuelle im Exil. Über Adornos Minima Moralia“
(2013).
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1. Begriff des Tagebuchs
Daß man endlich in dem Tagebuch
einen Anfang fände, der nicht
schon unterm Schreiben sinnlos wird und Lüge.
RILKE

(1) Was ist ein echtes Tagebuch? In seinem Standardwerk über Europäische
Tagebücher unterscheidet Gustav René Hocke die echten Tagebücher, die
„nicht für die Öffentlichkeit“ oder „das Publikum“ bestimmt sind, von den
literarischen Tagebüchern und den fingierten Tagebüchern. Mit den literarischen Tagebüchern sind die persönlichen Journale gemeint, die zum Zweck
der Veröffentlichung überarbeitet wurden, und mit den fingierten Tagebüchern sind Romane in Tagebuchform gemeint (Hocke 1986, 11). Bei Elias
Canetti findet sich eine ähnliche Unterscheidung. Er läßt als echtes Tagebuch
nur jene Aufzeichnungen gelten, in denen ein Autor zu sich selbst spricht,
und er meint, daß in dem Fall, wo ein Autor zu einer Zuhörerschaft spricht,
ein gefälschtes Tagebuch vorliegt (Canetti 1981, 59). Freilich sind weder
Hocke noch Canetti in ihren definitorischen Beschreibungen besonders konsequent.
Hockes Definition des echten Tagebuchs enthält vielmehr geradezu absurde Konsequenzen. Wenn man seine Bestimmung ernstnimmt, muß man
nämlich die berühmtesten Tagebücher der Weltliteratur, die Tagebücher von
Samuel Pepys, Friedrich Hebbel, Franz Kafka oder André Gide, auch das
Tagebuch von Theodor Haecker, als unecht einstufen, weil es sich dabei in
allen Fällen nicht um flüchtige Notizen handelt, sondern um wohlgeformte,
mit Bedacht artikulierte Aufzeichnungen, was in Hockes Augen ein Zeichen
dafür ist, daß sie literarischen Charakter haben. Offensichtlich hat Hocke das
grundsätzliche Problem der Veröffentlichung nicht erkannt, das darin besteht, daß es Stufen oder Grade der Veröffentlichung gibt (c. 3.3).
Hocke spricht von dem „literarischen Pseudo-Tagebuch“, um im nächsten Satz zu erklären: „Selbstverständlich gibt es auch Tagebücher von echtem diaristischen Charakter, so zum Beispiel von André Gide, die von vornherein zur Veröffentlichung bestimmt waren oder sogar schon zu Lebzeiten
des Verfassers im Druck erschienen sind“ (Hocke 1986, 11). Auch ist ein
großer Teil der Beispiele, die er in seiner Anthologie abdruckt, literarischen
Tagebüchern entnommen. Ganz ähnlich bezieht sich auch Canetti in seinem
Essay auf literarische Tagebücher, wenn er im folgenden, durchaus lobend,
auf die Tagebücher bedeutender Autoren zu sprechen kommt.
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Ich werde in dieser Arbeit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch folgen und
nicht nur die Tagebücher, die nicht oder zunächst nicht zur Veröffentlichung
bestimmt waren, zu den echten Beispielen des Genres zählen, sondern auch
diaristische Schriften, die wie etwa die Strahlungen von Ernst Jünger für die
Publikation überarbeitet wurden, und Tagebücher, die eigens geschrieben
wurden, um publiziert zu werden, wie die Büchertagebücher von Ernst Robert Curtius oder Rudolf Hartung. Von diesen echten Tagebüchern sind die
fiktiven Tagebücher zu unterscheiden, die sich in Romanen finden, z. B. das
Tagebuch eines Landpfarrers von Georges Bernanos oder der Ekel von Jean-Paul
Sartre. Die folgenden Analysen beziehen sich aber nur auf die echten, nicht
auf die fiktiven Tagebücher.
Vorläufig will ich zur Terminologie nur festhalten, daß die Trennung zwischen Tagebüchern, die zu privaten Zwecken geführt werden, und Tagebüchern, die zur Publikation bestimmt sind, nicht von prinzipieller Art ist. Es
ist daher gerechtfertigt, in beiden Fällen von Tagebüchern zu sprechen, ohne
irgendwelche qualitative Einschränkungen zu machen. Es gibt also Tagebücher, die zunächst geschrieben wurden, ohne daß der Autor sie veröffentlichen wollte, später aber doch veröffentlichte oder publizieren ließ, wie etwa
die Tagebücher Thomas Manns. Dann gibt es Tagebücher, die geschrieben
wurden, um veröffentlicht zu werden, und schließlich gibt es Tagebücher, die
der Autor nie veröffentlichen wollte. In allen drei Fällen sehe ich keinen
Grund, nicht von echten Tagebüchern zu sprechen.
Daß ich auch die literarischen, d. h. die zur Veröffentlichung bestimmten
oder überarbeiteten Tagebücher als echte Vertreter ihrer Gattung bezeichne,
sollte uns nicht an der Beobachtung hindern, daß die allermeisten Tagebücher, selbst im Zeitalter des Internets, de facto nicht veröffentlicht werden,
dies vor allem deshalb, weil ihre Autoren nicht Schriftsteller von Beruf sind.
Dieses Merkmal hat das Tagebuch mit dem Brief gemeinsam, daß es eine
Textgattung der Nichtschriftsteller ist.
(2) Das Tagebuch ist ein autobiographisches Genre, wovon noch ausführlich die Rede sein wird (2.1 u. 4.). Hier will ich seinen historischen Charakter ein wenig erläutern. Es handelt sich beim Tagebuch um chronikartige,
mehr oder weniger regelmäßige Aufzeichnungen, die sich auf die historische
Zeit beziehen. Sie ist der Zeitmodus, der im Tagebuch vorherrscht. Um zu
verstehen, was damit genau gemeint ist, muß man sich die Zeitmodi vergegenwärtigen, von denen sich die historische Zeit unterscheidet. Dies sind in
erster Linie die subjektive Zeit und die natürliche, physische Zeit. Unter der
natürlichen Zeit versteht man eine kontinuierliche Folge von Zeitpunkten,
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die nach dem Muster von vorher und nachher gegliedert ist und die man sich
nach beiden Richtungen als endlos vorstellt.
Mit der subjektiven Zeit ist die Art und Weise gemeint, wie wir die Zeit
erleben. Dieser Modus der Zeit wurde am gründlichsten von Heidegger analysiert. Nach seiner Darstellung zeichnet sich das Dasein, wie er das Sein des
Menschen nennt, dadurch aus, daß es sich oder sein Leben als ein Geschehen erlebt und immer „mit der Zeit rechnet“ (Heidegger 1979, 404). Es kann
sich Zeit lassen und Zeit verlieren, es erlebt die Gegenwart als einen Augenblick, d.h. als einen ausgezeichneten Zeitpunkt, was nach dem Modus der natürlichen Zeit, die er die vulgäre Zeit nennt, nicht möglich ist, da es hier nur
gleichwertige Jetztpunkte gibt. Des weiteren hebt er hervor, daß es für einen
Menschen, der im eigentlichen Sinne entschlossen existiert, wesentlich ist,
daß er „immer Zeit hat“; dagegen ist es für den Unentschlossenen charakteristisch, daß er „niemals Zeit hat“. Was Heidegger unter Eigentlichkeit und
Entschlossenheit versteht, wird uns noch ausführlich beschäftigen (5.4).
Für den näheren Zusammenhang wären noch zwei Punkte zu nennen.
Erstens beschreibt er sehr treffend eine Erfahrung der Zeit, die sozusagen
die typische Erfahrung des Tagebuchschreibers ist: „Gerade im alltäglich besorgenden ‚Dahinleben’ versteht sich das Dasein nie als entlang laufend an
einer kontinuierlich währenden Abfolge von ‚jetzt’. Die Zeit, die sich das
Dasein läßt, hat auf Grund dieser Verdeckung gleichsam Löcher. Oft bringen wir einen ‚Tag’ nicht mehr zusammen, wenn wir auf die ‚gebrauchte’
Zeit zurückkommen. Dieses Unzusammen der gelöcherten Zeit ist gleichwohl keine Zerstückelung, sondern ein Modus, der je schon erschlossenen,
ekstatisch erstreckten Zeitlichkeit.“ (l.c. 409f.)
Zweitens vertritt Heidegger die These, die er für entscheidend hält, daß
die subjektive Zeit oder die existentielle Zeiterfahrung die ursprüngliche Zeit
ist und daß die natürliche oder vulgäre Zeit davon abgeleitet ist. Dem hat
Ernst Tugendhat widersprochen und nachzuweisen versucht, daß Heidegger
in seiner Ableitung de facto schon die konstitutiven Merkmale der natürlichen
Zeit voraussetzt (Tugendhat 2001, 20f.). Ich muß hier offen lassen, ob Tugendhat dieser Nachweis gelungen ist. Jedenfalls scheint mir Heidegger darin
recht zu haben, daß die natürliche Zeit, wenn man darunter ein pures Nacheinander versteht, weder die Datierbarkeit noch die Bedeutsamkeit der Zeit
kennen kann (Heidegger 1979, 422).
Die historische Zeit zeichnet sich durch Datierbarkeit und Bedeutsamkeit
aus, sie vermittelt, wie Paul Ricœur im Anschluß an Heidegger nachgewiesen
hat, zwischen der subjektiven und der natürlichen Zeit. Die historische Zeit
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hat eine eigene Gliederung und periodische Form, die durch politischkulturelle Ereignisse bestimmt ist und nicht direkt durch den Verlauf natürlicher Prozesse (Ricœur 1991, Bd. 3,159ff.). Typisch für die historische Zeit
ist, daß sie mittels solcher Instrumente wie Kalender, Generationenfolge,
Dokumente und Relikte beschrieben wird. Es sind dies spezifische Kategorien des geschichtlichen Denkens, und auch das Tagebuch ist ein typisches
Genre des historischen Denkens.
Schließlich wäre hier noch ein weiterer Zeitmodus wenigstens zu erwähnen: die mythische oder kosmische Zeit, die im wesentlichen nur den Geschehnissen des Kosmos eine Bedeutung beimißt und die uns so sehr vertraute menschliche Geschichte für bedeutungslos hält (cf. 2.34).
Die historische Zeit aber ist der wesentliche Zeitmodus des Tagebuchs.
Wer ein Tagebuch führt, erzählt, wie er die Zeit erlebt hat; indem er festhält,
welche Ereignisse für ihn relevant waren, realisiert er, was der Begriff der historischen Zeit besagt. So kann man etwa die Minima Moralia von Theodor
W. Adorno, die zwischen 1944 und 1947 in Kalifornien entstanden sind, ein
philosophisches Tagebuch nennen, weil die Schrift Beobachtungen und Reflexionen zeitdiagnostischer Art enthält, die sich implizit oder explizit auf die
gesellschaftlichen und kulturellen Zustände jener Jahre beziehen. Andererseits ist es höchst kokett und ungeschickt, daß Robert Neumann sein Tagebuch Vielleicht das Heitere ohne Jahresangabe mit dem vagen Untertitel „Aufzeichnungen aus einem anderen Jahr“ herausgegeben hat. Dabei ist es für
diese Notizen essentiell, daß man sie historisch exakt datieren können muß,
denn Neumann besucht den Auschwitz-Prozeß in Frankfurt und widmet
ihm seine bedeutendsten Erklärungen. Da er am 4. November auch die Wahl
Johnsons zum amerikanischen Präsidenten kommentiert, kann man folgern,
daß er Ereignisse aus dem Jahr 1964 beschreibt.
Höchst ungeschickt ist auch das Konzept von Christa Wolf, die ein Tagebuch herausgegeben hat, das im Verlauf von vierzig Jahren jeweils die Erlebnisse des 27. September beschreibt. Indem sie sich mechanisch immer auf
eine Zeitphase bezieht, orientiert sie sich an der natürlichen Zeit und gerade
nicht an der historischen Zeit, die sich nur aus persönlich oder öffentlich bedeutsamen Tagen zusammensetzt und sich oft genug wie eine gelöcherte
Zeit ausnimmt, von der Heidegger gesprochen hat. Allerdings ist ihr der
Fehler ihres Plans recht bald bewußt geworden, so daß sie nicht mehr den
nichtssagenden Tagesablauf aufzeichnet, sondern nur noch das, was ihr in
dem größeren Zeitraum der Gegenwart zugestoßen ist.
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Allgemein läßt sich sagen, daß ein Tagebuch von der persönlichen Geschichte des Autors oder von der öffentlichen Geschichte zu einer bestimmten Zeit handelt. Mit anderen Worten, ein Tagebuch enthält Beschreibungen
von Ereignissen oder Situationen der individuellen Geschichte des Autors
oder der politischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Geschichte. Damit
ist auch ein bestimmter Anhaltspunkt für die Themen gegeben, die für das
Tagebuch charakteristisch sind.
(3) Gewöhnlich begnügt sich der Autor aber nicht mit Beschreibungen
der ihn interessierenden Ereignissen und Zustände, meist denkt er über sie in
Kommentar und Kritik auch nach. Seine Aufzeichnungen enthalten vielfach
Reflexionen. Damit ist ein weiteres Wesensmerkmal des Tagebuchs genannt,
das wiederum auch mit der außerliterarischen Verwendungsweise dieser
Textart zusammenhängt. Diese Eigenschaft teilt das Tagebuch wiederum mit
dem Brief. Daß jedermann diese Gattungen verwenden kann, scheint der
Hauptgrund zu sein, daß ein Schreiber eines Briefes oder eines Tagebuchs es
oft zu erklären für nötig hält, warum er einen Brief schreibt oder ein Tagebuch führt. Eine Formel der Art: „Ich schreibe Dir diesen Brief, um Dir mitzuteilen, daß …“, kommt in sehr vielen, aber doch nicht in allen Briefen vor.
Denn das Briefeschreiben ist ein gebräuchliches Mittel der Kommunikation
und der Zweck eines Briefes geht gewöhnlich aus dem Inhalt hervor, er
braucht meist nicht ausdrücklich genannt zu werden.
Dagegen ist der Zweck des Tagebuchführens keineswegs offensichtlich,
so daß es fast kein Tagebuch gibt, in dem nicht explizit angegeben wird,
warum ein Autor derartige Aufzeichnungen macht. Aus diesem Umstand
kann man aber keineswegs folgern, daß der Autor an einen Adressaten
denkt, wenn er erklärt, warum er ein Tagebuch führt, daß er also in diesem
Fall eine Veröffentlichung im Sinn hat. Es ist vielmehr gewöhnlich so, daß
der Autor jene Erklärung aufschreibt, weil er selbst sich über den Zweck seines Schreibens klar werden will.
Gewiß wurde auch im Epos, im Roman, in der Novelle, im Gedicht seit
Homer, Horaz und Vergil das Erzählen oder das Dichten zum Thema gemacht: arma virumque cano. Doch haben die Dichter nicht grundsätzlich über
das Werk an sich nachgedacht; sie haben im Werke nicht über den Sinn der
Gattung nachgedacht. Diese prinzipielle Art der Reflexion findet sich erst im
modernen Roman, etwa in den Falschmünzern von André Gide, und es ist gewiß kein Zufall, daß gerade ein passionierter Diarist diese Art der Überlegung über den Roman im Roman selbst anstellt (Gide 1982, 159ff.). Ich
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meine hier wirklich im Roman selbst, nicht im Tagebuch über die Falschmünzer, das Gide zudem noch geschrieben hat.
Die Reflexivität ist also ein Merkmal, das selten bei einem Tagebuch fehlt.
Das soll heißen, daß das Nachdenken über das Tagebuch im Tagebuch stattfindet oder, anders gesagt, daß sich im Tagebuch Gedanken über das Tagebuch finden. Diese Eigenart hat Jean Rousset dazu verführt zu behaupten,
hier liege eine Art Selbstbezüglichkeit vor: „Le journal est un texte qui parle
de lui-même, se regarde et se questionne, se constitue souvent en journal du
journal“. (Rousset 1984, 1215). Offensichtlich wird in dieser Beschreibung
eine Metapher wörtlich genommen. Denn in Wirklichkeit spricht natürlich
nicht der Text, sondern ein Autor schreibt seine Gedanken nieder, die er sich
über das Tagebuchschreiben macht. Einfacher gesagt, er fragt sich, warum er
diese Aufzeichnungen macht.
Eine ähnliche Ungenauigkeit liegt bei Max Frisch vor, wenn er nach den
„Sinn eines Tagebuchs“ fragt und antwortet: „Schreiben heißt: sich selber
lesen“ (Frisch 1969, 19). In dieser Erklärung wird die Reflexivität des Tagebuchs ebenfalls als Selbstbezüglichkeit gedeutet, was aber durchaus nicht zutrifft. Denn das Reflexivpronomen „sich“ in der Wendung „sich selber lesen“ wird metonymisch gebraucht in dem Sinne: „sein eigenes Werk lesen“,
so wie wir sagen: Goethe lesen. Vor zwei Jahrzehnten war es in den Geisteswissenschaften Mode, bei allen möglichen räsonierenden Texten von
Selbstbezüglichkeit zu sprechen, wo im günstigsten Fall nichts anderes als
Reflexivität gemeint war. Ohne den Modebegriff zu übernehmen, werde ich
das Thema mit den Aspekten der Selbstbeschreibung behandeln (4.).
Eine andere Frage ist, ob man das Sprechen oder Reflektieren über das
Tagebuch als metasprachliche Äußerung zu verstehen hat. In diesem Fall wären die übrigen Aufzeichnungen des Tagebuchs, die chronikartigen Notizen,
als objektsprachliche Äußerungen zu betrachten. Ich denke, es spricht nichts
dagegen, dieses Objekt-Metasprachen-Modell heranzuziehen, um sich in einem ersten Schritt klarzumachen, mit welchem Problem wir es hier zu tun
haben.
Wenn man die Sache aber genauer betrachtet, wird man feststellen, daß
die das Tagebuch betreffenden Aufzeichnungen im Tagebuch in demselben
Sinne reflexiv sind wie die sprachlichen Erklärungen in der Umgangssprache.
Denn bekanntlich kann man die Umgangssprache nicht lernen, ohne nach
der Bedeutung der Wörter zu fragen, und keine sprachliche Kommunikation
kommt ohne Fragen nach der Bedeutung einer Meinung aus. Reflexive Äußerungen über sprachliche Äußerungen sind für die Umgangssprache we14

sentlich. Man muß hier also zwischen dem Gebrauch eines Ausdrucks und
der Erwähnung eines Ausdrucks unterscheiden. Man erwähnt bestimmte
Ausdrücke, um ihren Gebrauch zu erlernen. Die weitergehende Frage, ob
diese Differenz von Erwähnung und Gebrauch eines Ausdrucks strenggenommen mit der Differenz von Objektsprache und Metasprache gleichzusetzen ist, möchte ich hier offenlassen (cf. Schnädelbach 1977, 141ff.; Weinrich 1976, 90ff.) Ich möchte hier nur festhalten, daß das Tagebuch in demselben Sinne reflexiv ist, wie es die Umgangssprache ist.
In den meisten Tagebüchern wird nach dem Sinn und dem Motiv dieser
Aufzeichnungen gefragt. Aus dieser Eigenart ergeben sich für die Beurteilung des Tagebuchs als Textgattung einige wichtige Folgerungen. Das Tagebuch ist eine Textgattung, in der die intentio auctoris meist explizit angegeben
wird. Dies bedeutet aber nicht, daß der Interpret die Erklärung des Autors
über Sinn und Zweck seines Schreibens ungeprüft übernehmen könnte. Er
muß vielmehr, wie bei anderen Textgattungen auch, untersuchen, ob der Autor die erklärte Absicht auch tatsächlich ausgeführt hat. Er muß, mit anderen
Worten, prüfen, ob die intentio auctoris mit der intentio operis übereinstimmt.
Trotz dieses kritischen Vorbehalts gegenüber dem Selbstkommentar des
Autors wäre es aber äußerst unklug, die Reflexionen der Autoren über das
Ziel und das Motiv ihres Schreibens zu ignorieren. Denn es ist anzunehmen,
daß sie als erfahrene Schriftsteller doch manche Probleme kennen, die bei
dieser Art des Schreibens auftreten. Es ist zu vermuten, daß ihre Bemerkungen über das Tagebuch informativ sein können. Deshalb werde ich im folgenden meist auf die Reflexionen der Autoren zurückgreifen, um die Probleme dieses Genres zu erörtern.
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2. Sinn des Tagebuchs
Kein Mensch ist wichtiger als irgendein anderer.
K. POPPER

Ernst Jünger erklärt einmal: „Ein Tagebuch hat kein Thema; es hat kaum eine Form. Es will die erste, flüchtige Berührung mit der Wirklichkeit und ihren Eindruck fassen; darin liegt seine Begrenzung und sein Reiz.“ (Jünger
1958, 5) Im ersten Satz behauptet Jünger im Grunde, daß im Tagebuch
schlechthin alles zum Thema werden kann. Der zweite Satz impliziert jedoch
die einschränkende Bedingung, daß die Themen des Tagebuchs eine Beziehung zur konkreten Zeit haben sollen, in der sich der Autor befindet. Diese
thematische Eigenart ist für das Tagebuch aber wesentlich. So hat etwa
Theodor Haecker in seinen Aufzeichnungen lange Reflexionen über die Metaphysik des Fühlens angestellt, die der spätere Herausgeber aus den Tag- und
Nachtbüchern ausgeschieden, weil diese Reflexionen in einer gesonderten
Schrift erschienen sind. Meines Erachtens hat der Herausgeber richtig gehandelt, weil jene philosophischen Analysen des Gefühls mehr oder weniger
zufällig in den gleichen Heften wie die Tagebuch-Notizen vorgenommen
wurden. Ähnliches gilt für die meisten Erzählungen in Kafkas Heften, die
auch die Tagebuch-Aufzeichnungen enthalten. Ich plädiere also für das kritisch auswählende Editions-Verfahren von Max Brod, nicht für den mechanischen Abdruck der Hefte, wie er in der Neuausgabe vorgenommen wurde.
Andererseits hat Max Frisch in seine Tagebücher absichtlich fiktionale
Erzählungen und dramatische Fragmente eingefügt, weil sie als Deutungen
der konkreten historischen Situation gedacht waren. Rüdiger Görner gibt
sich literaturtheoretisch von Frischs Tagebüchern sehr beeindruckt, er hält
sie im Ernst für „herausragende Zeugnisse ihrer Gattung“ (Görner 1986, 93).
Doch hat Frisch für die merkwürdige diaristische Mischung der Formen
nicht nur Beifall geerntet. Es stellt sich nämlich die Frage, ob jene fiktiven
Geschichten wirklich ihren Zweck erfüllen und im Bilde eine kritische Darstellung der aktuellen Zeit sind. Die Erfahrung lehrt, daß die meisten Leser
sich an die direkten Beschreibungen des Journals halten und die dichterischen Einschübe überspringen. So auch Peter Weiss: „In Frischs Tagebuch
auch das beste, was von rein authentischen Begebenheiten handelt. Die literarischen Spekulationen über den Selbstmörderclub usw. sofort langweilig.
Johnsohns Tagebuch auf Grund der literarischen Verbrämungen schwer lesbar.“ (Weiss 1981, 59)
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Die These, daß im Grunde alles Thema eines Tagebuches werden kann,
wenn es nur in dem genannten Sinne zeitlich oder historisch bestimmt ist,
muß man durch eine weitere Bemerkung ergänzen, die die Sache noch komplizierter zu machen scheint. Mircea Eliade erklärt nämlich im Hinblick auf
zwei bedeutende Diaristen: „Gide, Jünger und die anderen schrieben ihre Tagebücher, damit sie eines Tages veröffentlicht werden; wie ein Buch voller
‚Botschaften’, selbst wenn diese direkter und episodenhafter sind. Eine Unzahl von Dingen, die sich nur in einem Tagebuch sagen lassen.“ (Eliade
1977, 118) Was sind diese Gegenstände, die für tagebuchartige Aufzeichnungen spezifisch sind? In der Regel wird man antworten, daß damit alle Arten
von Selbstbeschreibungen und Selbstanalysen gemeint sind. Ich werde dieses
Thema noch ausführlich behandeln und dann auch die Bedenken erörtern,
die Eliade gegen das notorische Selbstbekenntnis in Tagebuchform vorbringt. Ich werde auch noch besprechen, was er für den eigentlichen Sinn
des Tagebuchführens hält: die Rettung der konkreten Zeit (2.3).
Allgemein kann man sagen, daß alles, was sich auf die besondere historische Situation des Autors bezieht, Gegenstand des Tagebuchs werden kann.
Das muß aber, wie angedeutet, nicht heißen, daß wir es mit einer total unübersichtlichen Menge von Gegenständen des Tagebuchs zu tun hätten. Wir
können vielmehr sagen, daß die Aufzeichnungen eines Tagebuchs wesentlich
der Beschreibung und Beurteilung der Situation dienen, in der sich der Autor
befindet. Diese Schriften haben den Zweck, daß der Autor sich seiner Situation bewußt wird. Situation ist hier zunächst durchaus im umgangssprachlichen Sinn zu verstehen als die historische Lage in all ihren Aspekten und mit
all ihren persönlichen, beruflichen, familiären, politischen, moralischen, geistigen Umständen. Das Tagebuch ist im wesentlichen Situationsbeschreibung
und Lagebeurteilung in dem angedeuteten Sinn. Man könnte auch sagen, es
handelt im Grunde von der persönlichen Geschichte des Autors und der öffentlichen Geschichte, in der er sich befindet und die sein Leben prägt.
Was mit dem Tagebuch als Situationsbestimmung im Sinne des historischen, geistesgeschichtlichen Augenblicks gemeint ist, hat Reinhold Schneider recht klar zum Ausdruck gebracht: „Meine eigene Schreiberei ist ein kartographisches Unternehmen: ich will, so genau wie möglich, den Ort bezeichnen, wo ich mich befinde, den Haltepunkt des Marienkäferchens auf
der beschwerlichen Wanderung über die Times oder den New York Herold. An
dem Käferchen liegt gar nichts. Aber die Zeile, über die es nicht hinwegkommt, könnte einige Aufmerksamkeit verdienen.“ (Schneider 1984, 266)
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Es dürfte bekannt sein, daß der Begriff der Situation in der Existenzphilosophie eine besondere Bedeutung erlangte, die vor allem von Sartre expliziert wurde. Das zeigt sich nicht ohne Grund in aller Deutlichkeit in seinem
Kriegstagebuch schon auf den ersten Seiten, die er im September 1939 niederschreibt. Man kann in diesen Aufzeichnungen drei Ebenen unterscheiden:
Zunächst beschreibt er die konkreten Umstände, in der er sich als Soldat in
der Etappe knapp hinter der elsässischen Front befindet. Dann reflektiert er
darüber, was diese objektive Situation wesentlich auszeichnet, und kommt zu
dem Ergebnis, daß diese Situation als „Welt im Kriege“ zu bezeichnen ist.
Damit ist gemeint, daß die Dinge nur noch als militärisches Zeug oder militärische Gebrauchsdinge betrachtet werden, das Hotel ist beschlagnahmt und
im Grunde nichts anderes als eine Kaserne, die soldatische Existenz nimmt
kollektivistische Züge an usw. (Sartre 1995, 21f.) Was „Welt im Kriege“ bedeutet, faßt er in die folgende These: „Le désordre proprement militaire et
l’ambiguité de la nature guerrière viennent de ce qu’on traite l’homme simultanément comme une machine et comme un être psychique sensible aux
cérémonies“. Diese These erläutert er in einem kleinen, durchaus schulgerechten Essay (l.c.27) und er fragt sich, welche geistige Einstellung er einnehmen muß, wenn er in dieser Situation authentisch sein möchte.
Was ich bisher anführte, die Beschreibung der aktuellen konkreten Situation und die sachliche Reflexion über diese Situation, findet sich auch bei
anderen intellektuellen Autoren des Tagebuchs. Diese Merkmale sind für das
Genre wesentlich. Für Sartre ist nun bezeichnend, daß er darüber hinaus
auch über den Begriff der Situation selbst nachdenkt und ihn im Sinne seiner
Existenzphilosophie umschreibt. Hauptsächlich aber stellt er die Frage, was
es heißt, authentisch zu leben (5.5).
Hier möchte ich zu dem existenzphilosophischen Verständnis der Situation nur noch knapp folgendes anmerken. Die existenzphilosophische Bedeutung der Situation unterscheidet sich radikal von der umgangssprachlichen Bedeutung des Wortes. Situation im Sinne Sartres ist ein Prädikat, das
nur von dem Menschen ausgesagt werden kann oder von der menschlichen
Realität, wie er Heideggers Begriff des menschlichen „Daseins“ übersetzt.
Situation in diesem Sinn ist nicht dasselbe wie Lage oder Position, die Kategorien sind, die von materiellen Dingen, nicht vom Menschen ausgesagt
werden können. So kann Sartre behaupten, „daß es eine ‚Situation’, ob eine
geographische oder eine andere, nur für eine menschliche Realität gibt, die
sich über diese Situation zu sich selbst hin entwirft. Keine Situation wird je
erlitten. […] Und die menschliche Realität bringt die Situation nicht nur zum
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‚Aufblühen’, indem sie in die Welt eindringt, sondern sie entscheidet auch
allein und in ihrem ursprünglichen Vorwurf über den Sinn dieser Situation.“
(Sartre 1984, 431)
Was mit dieser Begriffsbestimmung des weiteren gemeint ist, läßt sich
ungefähr mit folgenden Worten wiedergeben. Wenn ein Mensch über seine
Situation reflektiert und sich auf dieses Weise der genauen Umstände seiner
Lage bewußt wird, dann kann er auch erkennen, daß sich aus der Situation
für ihn immer auch bestimmte Möglichkeiten ergeben. Er wird sich bewußt,
daß er den faktisch vorhandenen Umständen nicht ganz und gar ausgeliefert
ist. Er erkennt oder gewinnt auf diese Weise einen Spielraum seiner Freiheit,
was heißen soll, daß er sich nicht vollständig von der Lage, in der er sich befindet, beherrschen läßt, sondern zumindest geistig in einem Akt der innern
Freiheit versucht, der Situation Herr zu werden.
Sartre ist, wie gesagt, einzigartig darin, daß er sich auf diese radikale Art
der Reflexion darüber klar zu werden versucht, wie er die aktuelle Sphäre
seines Lebens zu verstehen hat. In dieser Hinsicht kann man nur wenige Autoren des Tagebuchs mit ihm vergleichen, es sind, was nicht überraschen
kann, vor allem Philosophen, die in ihrem Tagebuch ähnliche Reflexionen
angestellt haben. So versucht etwa Theodor W. Adorno in den Minima Moralia, die ein philosophisches Tagebuch sind, die Lage des Intellektuellen im
Exil konkret zu beschreiben und begrifflich zu erhellen. Er reflektiert zwar
nicht über den Begriff der Situation, doch analysiert er recht eindringlich den
Begriff der subjektiven Erfahrung, der die elementare Kategorie seiner eigenen Methode ist, und den Begriff der Echtheit, der mit dem Begriff der Authentizität durchaus verwandt ist (cf. Quack 2013). Analoges ließe ich über
die scharfsinnigen Reflexionen sagen, die Theodor Haecker über die von den
Nationalsozialisten verursachte Kriegssituation anstellt.
Ein Gedanke Sartres ist jedoch fast Allgemeingut jeden Tagebuchs. Es
gibt zahllose Aufzeichnungen von Autoren, die bestätigen, daß die schriftliche Reflexion des Tagebuchs ihnen genau das Erlebnis der inneren oder geistigen Freiheit gewährt hat, die in der Existenzphilosophie Sartres gemeint
ist, und es wird eindruckvoll bestätigt, daß dieses Freiheitserlebnis selbst in
den widrigsten Umständen gewöhnlich mit Trost und Zuversicht verbunden
ist. Statt vieler Belege sei nur erwähnt, was Victor Klemperer in bedrängtester Lage, als er seine Wohnung aufgeben und in das Dresdener Judenhaus
ziehen mußte, am 26. Mai 1940 festhält: „An diesen Notizen mitten im Chaos und öden Herumstehen habe ich ein klein bißchen Kraft zurückgewonnen.“
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In diesem Zusammenhang ist jedoch noch eine weitere Bemerkung angebracht. Es klingt wie ein Paradox, daß ein Autor in einem den Tagesereignissen gewidmeten Genre metaphysische Gedanken aufzeichnet, Gedanken, die
von dem Menschen und der Welt im ganzen handeln und nicht von seinen
alltäglichen Angelegenheiten. Doch ist es keineswegs paradox, daß ein Autor,
der sich auf seine konkrete Situation besinnt, auch Gedanken über seine allgemeine metaphysische Situation macht, die ihn als Mensch bestimmt und
auszeichnet oder beschränkt und bedrückt. Im Gegenteil, wir würden ein
Tagebuch für mangelhaft, geistig begrenzt oder oberflächlich halten, wenn
derartige Reflexionen gänzlich fehlten. Tatsächlich findet sich kaum ein Tagebuch, das nicht auch philosophische oder religiöse Überlegungen enthielte.
Gerade mit Aufzeichnungen dieser Art ist ein gravierendes Problem des Tagebuchs verbunden: seine Glaubwürdigkeit oder Authentizität.
Als typisches Beispiel für ein Tagebuch der genannten Art möchte ich
hier nur das Journal 1952/53 von Alfed Döblin nennen. Es ist im wesentlichen ein Tagebuch seiner Krankheit. Er beginnt es damit, daß er die elementarste Situation des Menschen bestimmt, seine Stellung in der Welt: er ist Teil
der Natur und zugleich dank seines Erkenntnisvermögens ein Gegenüber der
Natur. Das ist fraglos eine metaphysische Überlegung, die Döblin aber durch
die aktuelle, an den besonderen Zeitpunkt gebundene Situation aufgedrängt
wird: der Einbruch und Verlauf seiner Krankheit. Daran schließen sich dann
zwanglos die Erinnerungen an seine toten Bekannten und Freunde an, Erinnerungen an die Jahre nach 1945 in Deutschland, schließlich wieder tiefgründige Überlegungen über die Vergänglichkeit und über das Wesen des
menschlichen Todes (cf. Döblin 1993).
Dieses Journal ist nicht nur wegen seiner philosophischen Ansichten lesenswert, sondern vor allem auch als korrigierender Gegenentwurf zu den
Schilderungen und Meinungen, die Thomas Mann in seinen Tagebüchern zu
ähnlichen Themen und Personen äußert.
Im folgenden werde ich die persönliche oder existentielle Situation des
Autors, die im Tagebuch zur Sprache kommt, unter dem Stichwort der Besonnenheit ein wenig ausführlicher besprechen, und was die Belange der öffentlichen Geschichte angeht, die den Autor tangieren, so werde ich sie unter
dem Stichwort der Zeugenschaft näher beschreiben. Natürlich sind beide
Aspekte in den meisten Fällen nicht getrennt, doch zum Zweck der Analyse
ist es nützlich, die Beschreibung der persönlichen Geschichte des Autors von
der Schilderung der politisch-gesellschaftlichen Geschichte, in die sein Leben
verstrickt ist, so scharf wie möglich zu unterscheiden.
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