Neues aus dem
Deutschen Tagebucharchiv

„Liebes Tagebuch!
Sei stumm und schweigsam und offenbare nur mir all die wundervollen Blüten des
Jahres 1927 und 1928 bis zum Herbst.
Ich will Dir alles frei und offen gestehen und mit Dir als mit mir selbst sprechen.
Glück auf!“
W. Felber (Neueingang noch ohne Signatur)

Liebe Leserinnen und Leser,
in den vergangenen Monaten haben wir gleich mehrere Projekte erfolgreich durchführen bzw. weiter voran bringen können: Sowohl
unser erstes Buchprojekt gemeinsam mit dem Berliner Galiani Verlag
(Seite 2) als auch die deutsch-französischen Autobiographietage
anlässlich „100 Jahre Erster Weltkrieg“ (Seite 4) gehen sicherlich in
die Geschichte des Deutschen Tagebucharchivs ein.
Die enge Zusammenarbeit mit den Freunden des französischen
Partnerarchivs nahm unsere Mitarbeiterin Marlene Kayen zum Anlass
zu einer Stippvisite in der französischen Kleinstadt Ambérieu-enBugey (Seite 9).
Über die beiden anderen Projekte „Tagebuchmuseum“ und „OnlineStellung der Erschließungsdaten“ werden wir Sie demnächst ausführlicher informieren.
Wir bedanken uns für Ihr reges Interesse an unserer Arbeit und
wünschen Ihnen erholsame Sommerferien!
Ihr
DTA-Team
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„Verborgene Chronik“ erschienen – positives Echo
Einen ganz besonderen Abend konnte das DTA der interessierten
Öffentlichkeit Ende Juni 2014 bieten: Die Autoren des im Juni neu
beim Galiani Verlag
in Berlin erschienenen Buches „Verborgene
Chronik
1914“, Lisbeth Exner und Herbert
Kapfer aus München (Bild), lasen
aus dem Buch vor
und
gingen
auf
Fragen des Publikums ein.
Frauke v. Troschke
und Wolfgang Hörner, Programmleiter des Galiani Verlags, eröffneten
die gut besuchte Veranstaltung im Alten Rathaus und Jutta JägerSchenk vom DTA erläuterte die Vorgeschichte der seit einem Jahr
bestehenden Kooperation zwischen Verlag, DTA und den Autoren.
Tausende von Kopien aus Tagebüchern aus dem Jahr 1914 sind im
Vorfeld als Vorschläge von Emmendingen nach München geschickt
worden, doch dementsprechend kann sich das Ergebnis sehen
lassen. In Form einer Collage haben die Autoren Tagebuchausschnitte von 37 Autoren zu einem interessanten Mosaik aus Tagebüchern von Soldaten, Kriegsgefangenen, Krankenschwestern und
Familienangehörigen zusammengefügt.
Am Tag nach der Buchpräsentation besprachen
Frauke von Troschke und
Gerhard Seitz vom DTA
(beide nicht im Bild),
Wolfgang Hörner, Herbert
Kapfer, Lisbeth Exner und
Jutta Jäger-Schenk (von
re.), wie es mit dem gemeinsamen
Projekt,
das mit der „Verborgenen
Chronik 1914“ seinen Anfang genommen hat, weitergehen wird. Vorgesehen sind zwei Folgebände, die den weiteren Verlauf und das Ende des Ersten Weltkriegs
zum Inhalt haben werden.
Das Medienecho zum Buch "Verborgene Chronik" und dem fast
zeitgleich erschienenen Hörbuch ist überaus erfreulich:
http://www.wdr3.de/literatur/verborgenechronik104.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/unsere-ferienlektuere-diebesten-buecher-fuer-den-strand-13063411.html
http://www.srf.ch/player/radio/kultur-kompakt/audio/raphael-zehnder-ueber-dieverborgene-chronik?id=cf132788-9632-4e22-8df7-4d08c83d6127

http://www.fr-online.de/der-erste-weltkrieg/verborgene-chronik-1914-das-war-etwas--unbeschreiblich--,1477454,28040390.html

- 2 -

Tagebuch-Sommerserie in der Badischen Zeitung

Nie wurde zuvor so viel geschrieben wie in den ersten Monaten des
Ersten Weltkriegs. Nach der ersten großen Kriegsbegeisterung stellt
sich bei vielen Deutschen bald Ernüchterung ein. Die Badische
Zeitung dokumentiert in einer Sommerserie die ersten Kriegswochen,
wie sie sich in Tagebüchern und Briefen des Deutschen
Tagebucharchivs darstellen. Die BZ-Redaktion greift dabei auf die im
Berliner Galiani Verlag herausgegebene "Verborgene Chronik 1914"
zurück und blickt bis Anfang September Tag für Tag genau 100 Jahre
zurück.
>> Alle Tageseinträge dieser Sommerserie können Sie hier nachlesen: http://www.badische-zeitung.de/verborgene-chronik

Graduiertenkolleg-Workshop im DTA zu Gast

Ein Workshop eines Graduiertenkollegs der Universität Freiburg fand
Mitte Mai 2014 in den Räumen des DTA statt. Im Beisein von Prof.
Hans-Helmuth Gander (2.v.li.) und Prof. Jörn Leonhard (Mitte) stellte
der stellvertretende DTA-Vorsitzende Friedrich Kupsch den
Doktoranden und Post-Docs ausgewählte Zeitzeugnisse aus dem
DTA-Bestand vor. Anschließend folgte eine längere Diskussion der
Gruppe anlässlich des Buches „Die Büchse der Pandora“, das von
Prof. Leonhard im Frühjahr publiziert wurde.
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Erfolgreiches Projekt:
Deutsch-französische Autobiographietage 2014
"Franzosen und Italiener kämpften im Ersten Weltkrieg gegen die
Deutschen. Dabei erlebten sie die anfängliche Euphorie, das nüchterne Erwachen und schließlich die Grauen des Krieges gleich, wie
die Kriegstagebücher grenzübergreifend zeigen. Heute ist Frieden
und sie arbeiten ihre gemeinsame Geschichte zusammen auf und
trafen sich über das Pfingstwochenende zu Autobiografietagen in
Emmendingen und Straßburg."
Mit diesen Zeilen beginnt der Artikel in der Badischen Zeitung vom 9.
Juni 2014 von Gerda Oswald.

„100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs und 75 Jahre nach
Beginn des Zweiten Weltkriegs sind aus Feinden Freunde und Partner geworden", sagt Oberbürgermeister Stefan Schlatterer bei der
Begrüßung der 90 Gäste aus Frankreich, Italien und Belgien zum
Autobiographietag. Teilweise blinde Begeisterung sei während des
Kriegs in Not und Elend umgeschlagen. „Die Kriegstagebücher und
Feldpostbriefe sind Zeugnisse einer Jahrhundertkatastrophe, die nun
durch die Arbeit in den Tagebucharchiven wissenschaftlich aufgearbeitet wird und uns dadurch das ganze Ausmaß realisieren lässt."
Stefanie Risse (Bild) gab
mit den Impuls, in Emmendingen ein Tagebucharchiv
zu gründen. Sie lebt in
Italien und berichtete für die
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale von den
privaten
Kriegsaufzeichnungen, welche in ihren Archiven gelagert sind.
„Die Texte der Soldaten
ähneln den deutschen und
auch den übrigen am Krieg
teilnehmenden
Ländern“,
berichtete Risse.
Alle schilderten den Krieg als Grauen. Hunger, Kälte, Schmerzen und
Todesangst sind die ständigen Begleiter. Und das an beiden Seiten
der Front, "wo es nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren galt".
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Zwei neue DTA-Broschüren

Eine eigene Textbroschüre mit dem Titel „Es ist Krieg ...“ ist als nachlesbares Ergebnis der zweijährigen Kooperation der drei Partnerarchive aus Emmendingen, Ambérieu-en-Bugey und Pieve Santo Stefano entstanden. Einem ersten trinationalen Treffen der Archive im
Mai 2012 in Emmendingen folgte im Mai 2013 ein weiteres in Paris.
Dort wurden Textauszüge ausgetauscht und später in die jeweils
andere Sprache übersetzt. Sowohl die Originaltexte als auch die
Übersetzungen finden sich in dieser Broschüre.
Sie können diese Textbroschüre zum Preis von 7,- Euro (zzgl. Versandkosten) per Mail im DTA bestellen.

Mit den „LEBENSSPUREN“ bietet das DTA seit einigen Jahren
alljährlich ein Verzeichnis über die Dokumenteneingänge eines
Jahrgangs. Diese 68-seitige Broschüre, die im Juli 2014 im Rahmen
der Jahreshauptversammlung präsentiert wurde, soll allen Freunden
und Interessierten einen Überblick über die Vielfalt der übergebenen
Zeitzeugnisse ermöglichen.
„Das Faszinierende bei der Lektüre ist die Wahrnehmung des Bemühens der Verfasser, Erlebtes im Aufschreiben zu verarbeiten, für
sich selbst verstehbar zu machen." (J.v.Troschke, im Juli 2014)
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„Liebe Mutti,
was ich Dir schon immer einmal sagen wollte. Du bist jetzt seit 1 ½
Jahren nicht mehr unter uns und Du fehlst uns sehr, auch wenn wir
untereinander nicht oft darüber sprechen. Ich hätte mir gewünscht,
mit Dir so zu reden wie ich es jetzt tue, obwohl Du mir nicht mehr
antworten kannst.“
Aus einer Neuzusendung von Veronika D. vom Juli 2014

Romantische Gefühle: Emmendinger Museumsnacht

Der laue sommerliche Abend und die rosaroten Rosen, die den
prachtvollen Bürgersaal des Alten Rathauses schmückten, boten die
perfekte Kulisse für die Lesungen des Deutschen Tagebucharchivs
im Rahmen der Emmendinger Museumsnacht Ende Mai 2014. „Ich
denke Tag und Nacht an Dich“ war der Titel der Lesung, die Liebesbriefen gewidmet war.
Ursula Weiss (Foto), Christel Olejar, Friedrich Kupsch und Hans Dieter Schmitz vom DTA lasen Texte von Sehnsucht, Liebesglück und
Liebesleid, die Frauen und Männer zu unterschiedlichen Zeiten im 20.
Jahrhundert an geliebte Menschen geschrieben hatten. Romantische
Gefühle riefen auch die Lieder des Chores Pop vox unter Leitung von
Stefan Rheidt hervor. Begleitet von der Pianistin Laura Bollack
umrahmten Songs wie „You`ve got a friend“ oder „Imagine“ die DTATexte auf harmonische Weise. Alle drei ca. 45-minütigen Lesungen
waren bestens besucht und viele Interessierte schlossen sich im
Anschluss einer Führung durch die Räume des DTA an.
_______________________

So manche Tagebücher stecken voller Überraschungen. Man weiß
nicht, was man beim Umblättern spontan entdeckt.
(Blick in das Tagebuch von Wolf H., DTA-Signatur 3258)
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Dreijähriges Schülerprojekt beendet - positives Fazit!
In der Aula der Universität Freiburg fand das von der Robert Bosch
Stiftung geförderte "Denkwerk"-Schülerprojekt im Juli 2014 seinen
krönenden Abschluss. Zum dritten Mal stellten ausgewählte SchülerTeams ihre Präsentations-Arbeiten vor und zum dritten Mal staunten
Mitschüler, Lehrer, Eltern und die Projektverantwortlichen über die
kreativen Gestaltungsideen.
Im abgelaufenen Schuljahr wurden erneut vier Klassen mit Hilfe von
Tagebüchern zum Entdecken von Geschichte und Geschichten
angeleitet. Insgesamt rund 120 Schülerinnen und Schüler aus Denzlingen, Emmendingen und Freiburg wurden dabei von vier Tutoren
der Universität begleitet.
Prof. Dr. Jörn Leonhard
unterstrich
in
seiner Rede die fruchtbare Kooperation von
Universität und DTA.
Das Bild zeigt ihn mit
Tutorin Clara Jorde
und Prof. Dr. HansHelmuth Gander (v.l.).

Viel Applaus erhielt eine der
Schülergruppen für ein sehenswertes
Theaterstück,
welches das Leben in der
DDR zum Inhalt hatte (Bild).

Bitte empfehlen Sie uns weiter:
Falls Ihnen unser Neuigkeitenbrief gefällt, oder Sie unsere Arbeit unterstützenswert finden, können Sie gerne diese Newsletter-Ausgabe
in Ihrem Bekanntenkreis weiter versenden.
Über neue Freunde und Förderer würden wir uns freuen:
www.tagebucharchiv.de/wie-sie-unterstuetzen-koennen

„Die Existenz Ihres Archives hat mich wieder zum intensiven Tagebuchschreiben zurückgebracht, weil es ja vielleicht irgendwann doch
mal jemand liest und es vielleicht sogar jemandem nützt. Ich lebe
hier, wo in meiner Familie fast keiner Deutsch spricht und wenn ich
mal sterbe geht das alles ins Kaminfeuer.
Also: nehme ich mir vom Schreiben das Beste, das es mir gibt: mehr
Bewusstheit und Klarheit über mein (all)tägliches Leben und dann
kann ich es schnell loslassen und Ihnen schicken.
Genießen Sie alle einen schönen Sommer!
Kiki Suarez, 4. Juli 2014, Mexiko
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Offenes Archiv - für Jung und Alt und aus nah und fern

Fast täglich treffen Besucher im Deutschen Tagebucharchiv ein seien es kleine Gruppen oder ganze Schulklassen. Beim obigen Anlass stellte Friedrich Kupsch Gästen aus Emmendingen und Italien
sehenswerte Zeitzeugnisse vor.
Das Bild unten zeigt eine Gruppe mit französischen Austauschschülern des Erasmus-Gymnasiums Denzlingen. Das Besondere daran:
Die eineinhalbstündige Führung wurde von DTA-Mitarbeiterin Marlene Kayen auf Französisch durchgeführt.

Ungebrochenes Medieninteresse!

„Wer schreibt Tagebuch und warum? Was macht Zeitzeugenberichte
so wertvoll?“ Darüber sprach Beatrix Fricke im Juni 2014 mit Frauke
v. Troschke. Hieraus entstand ein lesenswerter Artikel:
http://www.morgenpost.de/familie/article129328567/Man-kann-sich-belastendeEreignisse-von-der-Seele-schreiben.html
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Bonjour - l’Association Pour l’Autobiographie - notre
bureau est ouvert de ...
Eine Stippvisite im französischen Tagebucharchiv
Die gelungene deutsch-französische Kooperation anlässlich der
Autobiographie - Tage in Emmendingen und Straßburg am diesjährigen Pfingstwochenende hatte mich neugierig gemacht, einmal
zu sehen, wo das französische Tagebucharchiv seinen Sitz hat.
Während eines Urlaubs in Savoyen rief ich kurz entschlossen
Christine Coutard, die Geschäftsstellenleiterin der Association Pour
l’Autobiographie, an und fragte, ob ich vorbeikommen dürfte. Sie lud
mich noch am gleichen Tag ins Archiv ein …

La Grenette, der ehemalige Kornspeicher der französischen Kleinstadt Ambérieu-en-Bugey (12 000 Einwohner), knapp 60 km nordwestlich von Lyon, beherbergt heute die öffentliche Mediathek und
APA. Eine prächtige Treppe führt in den ersten Stock, wo sich Büro,
Archivräume und ein wunderschöner Saal mit einer ungewöhnlichen
Holzdecke, die an einen umgedrehten Schiffsrumpf erinnert, befinden. Dieser Saal wird von der Mediathek und APA gemeinsam
genutzt, unter anderem für „Ecrire sa vie“- eine jährliche, für jedermann zugängliche Autobiographie-Veranstaltung mit Ausstellungen,
Autoren-Lesungen, Schreibwerkstatt und Filmen.
Ich durfte besondere alte Dokumente „anlesen“ (das französische
Archiv kennt die deutschen Transkriptionsprobleme mit Kurrent nicht)
und einzelne Originale, die wir für unsere gemeinsamen deutschfranzösischen Veröffentlichungen zum Ersten Weltkrieg verwendet
hatten, näher betrachten. Christine Coutard führte mich sehr liebenswürdig durch alle Archivräume bis weit unters Dach und wir tauschten
gegenseitig Informationen über den Archivalltag, Recherche-Anfragen, Software und geplante Projekte aus.
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Im Gegensatz zum manchmal lebhaften Umtrieb im DTA mit seinen
vielen Vor-Ort-Ehrenamtlichen ist der Arbeitsplatz von Christine
Coutard relativ „einsam“: keine der APA - Lesegruppen befindet sich
in Ambérieu, sondern sind verteilt über ganz Frankreich (Paris (4x),
Toulouse, Aix-en-Provence, Nantes, Lyon und Strasbourg). Um die
Mitglieder immer mit aktuellen Vereinsinformationen (Neuerscheinungen des Cahier de l’APA und von La Faute à Rousseau,
Veranstaltungen, Dokumenten-Leihgaben an öffentliche Bibliotheken
- die sogenannten Prête-Mémoires usw.) zu versorgen gibt es auf der
Website des Archivs (http://autobiographie.sitapa.org) den Blog de
l’APA und den Blog des Apaïstes. In dem letzteren können die
APA-Mitglieder von sich aus
auf Veranstaltungen der lokalen
Lesegruppen, Lesenswertes rund um die Autobiographie, Filme oder
Ausstellungen hinweisen.
Christine Coutard arbeitet seit sechs Jahren für APA und ist mit
vielfältigsten Aufgaben betraut: Annahme und Archivierung von
Dokumenten mit einer webbasierten Datenverwaltung, Sicherstellung
der Versorgung der Lesegruppen mit neuen Dokumenten, umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, Buchführung für den Verein, Betreuung der Recherchierenden und ... und ... Ihre Besucher sind im
wesentlichen Forscher oder auch „normale Wissbegierige“, die sich
für historische oder soziologische Themen interessieren. Im letzten
Jahr waren das u.a.: Das Jahr 1913, Leben als Ehepaar während des
Ersten Weltkriegs, Einwanderer aus Italien, Koedukation, der Krieg in
Algerien, die Jahre 1960-68...
Pünktlich zur Mittagessenszeit ging dieser hoch interessante Besuch
zu Ende und Christine empfahl mir ein kleines französisches Bistro
mit leckeren savoyischen Spezialitäten...
Marlene Kayen – im Juli 2014

Wir bedanken uns bei den Sponsoren dieser Newsletter-Ausgabe

Per Mausklick besuchen Sie die jeweilige Firmen-Homepage!

http://www.sparkassefreiburg.de

http://www.sweemmendingen.de

http://www.modebox.de

http://www.kuechenideenwolf.de

http://www.hoergeraete-enderle.de

- 10 -

